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Die ,,KöI». Z.« erfährt aus bestscr Qui-Ue, daß
der« PrinzsRegeiit von Baiern die Absicht
HAVE-« den Deutschen Kaiser in Eins zu besucht-II.
Dieser« Plan ist indessen, mit Rücksicht ans das Besin-
den des Kaisers, aufgegeben worden» Das Bsfiijkden
dssKaisers ist zwar durchaus befriedigend, doch sollen
den! grcisen Nionarchen während der Bad-euren in
Eins und Gestein:Ermüdung-m erspart werden, welche
mit deirrEinpsakig längerer Besuche und mit den sich
daran knüpfend-enFsstlichkeiten verbunden sind. Aus
diesen! Grunde wird der Besuch des PrinyNegentcri
zu einen: geeigneten späteren Zeitpnncte stattfitideiu
inzwischen wird jedoch der Regent Gelegenheit haben,
di·n»·».i?aiser bei dessen Reise« von Eins nach Gast-ein
sabeigrüßery da, rvie in den voransgseheiaden Jahren,
V« Kdsskk VM Weg««nach Gasteiti über: Baiejrrr zn
nehmen gedenkt. Die Begrüßring wird, gutem Ver·
nehmen nach, bei der Durchreise durch München
stattfinden. « s - «

Der Bundesratlz der am Donnerstag eine
sehr lange Tagesordnung erledigt hat, wird nur noch

eine Sitznng zur Feststillung der Ausführung des
ZnckersieumGcsetzcs abhalten und dann eins: inehrmo-
natiiche Vertagnrkg beschließen. Von einer Einberu-
fung des Reichstages zu einer Spätsommer-SEND«
ist nicht mehr die Rede. Dei: Reichstag wird schwer-
lich vor November zusammentreten. ··

»

Drittelung. e

Der Finßkrebskx
Seit dein ersten Mai haben die Wonnemonnte

für letdettschaftliche Krebsesser wieder begonnen. Diese
sei-due Zeit dauert nach der. Lilien Klosterregel bis
Ende AuguiN denn dann treten die Monatsbe·zeich-
uungen auf, in denen ein ,,r« enthalten ist, und
die Freude der Feinschmecker geht ihrem Ende entge-
gen. Ob der im November sich bereits geltend ma-
chende Krebsekel mehr traditiouell ist, oder ob er auf
der thatsächiich vorhandenen Unterscbetdungssähigkeit
einer geübten Zunge beruht, kann ich als? Laie im
Krebsessen nicht beurtheiletin Richtig ist aber so viel,
daß die Zeit, in welcher die beliebten Krustenthiere
dafür sorgen müssen, daß ihre Art nicht -au8stirbt,
in die Wintermonate fällt, und in Hinsicht hierauf
lft es wohl möglich, daß mit den sonstigen, zu jener
Zeit eintretenden Veränderungen in der Lebensölos
UVMTC DE! Kkebse auch eine Umtvandelugtg im Ge-
ichmocke ihres Fleisches jin-innrer. . ,

Was das natüriiche Vorkommen der Krebse an-
UFUAL it) kst ZU bemerken, daß dieselben durchaus nicht
V« Ellen Bäche« und Flüssen anzutreffen sind. JnGTCUUSLSEUDEU z— B. nnd an Orten, wo d«r Boden
allda-Z darübek hkklfließende Wasser nicht viel Kalk-
Wevdlbsiks absieht, im) vie nkevse seiten. Auch
YHUUSU sis Nicht viel Sonnenschein und« keine große
Hist! STIMME; M! Muntersten rretden sie daher ge-
SM ABOUT IVZVVCVV sie den Tag über im SchattenIts Userä und unter Steinen, die km Wassek Iikg9n»
SM suchen. Mitte» im Wink» sieht man, dieIlskbie im freier! Wasser seiten, Max« findet sie dank:
Alt! zahlreich in den Löchern am Ufer und in selbst—-
Ystxabenen Hbhlungea .— felbstverftäpdnch »Im Uichk
VII, sondern unter, dem Wasserspiegeh De» Einz-Ms zu ihren Sehlupfwinkeln versperren sie mit
lbten ansgebreiteten Scharen, und mit den Führe»

«) Aus der ,,Schlesi·schen Leitung«.

Eåsmiidznvaiiziksifter Jahrgang.

Mit besonderer Befriedigung begrüßt man, nach
sie-km Beicht« des: »Von Essen, :ii:: Baue» die
kkrchuivoliiifche Situation! in Preußen. Der fest-
lich-s, würdig-e Empfang, der den neuen» Deutschen
Bischöfisn seitens der Bevölksrutiksp sowieder Behör-
dsn bereitet wurde, hext im Vaticanden besten Ein«
drnck gemacht und man nimmt die Bereitwilligkeit,
mit welscherdte Preußiiche Regierung die Catqdihxk
ten für dievecanteiiPfnrräpiter-occeptirte-, mit Ge-
nngihtttztig auf. ; Ein. weiteres Zisichen fürxdie guten
Disposition-en der Preußischen Regierung erblickt ntaen
darin, daß dieselbe den polnifchesn Geistlicheiy
welFhe ihre. Studien· in dem von Jesuiten geleiteten
Seminat in Jnnsbrttck machen, ten Dispens bewilligh

Gegen die P o l o nif i r u n g deutscher Faniiliens
immer: hat der Regierungspräsident von Mars-imper-
der eine Verfügung Lerlossen und »anfge-fordcrt,·» mit
allen gesstzlikhett Piitteln die-gegen hinzugehen,

In Hain b u r g xnaeht frei) der lesdhafte Werts-seh
geltend, daß die iiUsf Leben zu rufend-e de titsch-
überfeeische Bank« toxt ihren Sitz« erlmlten
gib-ge, So schreibtein hgnibttrgjschezr Corxespondent
der ,,Kö!n. Z.«: »Ja Hamburg, als. dem» ersten See«
handelsplatze des -R.eiches, »ist nicht allein die beste
Kenntniß des überzseetschen »G-eschäfies nnd dxssen
Forderungen zu» erwarten, sondern fanch thatfächlich
voxhattdeth . Die »Wah-lz Berti-ins als derBank
z—- an Bremen wirddiesmalspwohl ».ntclzt gedajcht «—-

birgt neelengbarhdie V Gefahr einer« —- bureaukrrttifchett
Aufmachnng in frei-»die habe: unter allesznszllnistätideit
versank-der« werden ».muß, »wenn die große Aufgabe
»geling»en soll» der— Marltbälyrutigx die erstrebte- Be«
deutnng zn verschaffen. «Dte Verbitkdntig der zu be-
gtündettden überseeifchen Bank mit der Reichsbcmk
darf überhaupt eine zn innige nicht ererben, denn
der tiberseeischesz Hantel nnd seine Geldbedürfnisse
lafsensich nicht nachdem in» Berlin gewohnten und
vorgeschriebenen starren Schemagbe-haiidelct, sondern
bedürfen eines elasttscheii Ab- und Zuthnns, wenn
Erfprseßliches erreicht«swe»rden» foll. Ein Hauptge-
wicht-ipirdsz»auf. bis-Begründung der Zweiganstalten
in fpetikspverszrhiedeneti.»Welttheilen gelegt werden ins-f.
fett. .Die» Auszvahlx2zdgx hiezrzits i erforderliche-di Gr-
schaftsteitek .uud»Vpksteikkzves hedeif zdex ein-»große«»
Sorge. In— Hamburg, dürfte-».- man dtckunifassieiidste
Perfvnqlkeiintniß auch, in dieser« Beziehung besitzesy
nnd anch darum wäre es angezeigt, die Hanptleitung
der Bank hierher zu legen. .Der richtige Zeitpunkt,
mit Ernst nnd Eifer die Angelegenheit zu. betreiben,
wird auch hier als gekommen erachtet«. .

Der baierisch e Reicbsrat h; vvtstvslchstll
in letzter Zeit» wiederholt die Rede. gewesen, DFstEht

aus 10 - königlicher. Bringe« 3 Kronbeqmtetyszzls

informiren sie sich über Allesxwas in ihrem uächsten
Umkreise vorgeht. Was sich naht, wird. gepackt:
Jnseetenlarvem Wasserschneckem Kaulquappen nnd
kleine Frösche bilden die sgervbhsnliche Nahrung. Nach
den Erfahrungen der Züchter verschmäht der Krebs
überhaupt wenig Eßbares Er consumirt Lebendes
und Todtes, Frisches und Verwesies, Thiere und
Pflanzen. Ganz besonders scheinen ihm die kalkhals
tigen Armleuchtergewächse (charaaeen) zu mundem
Er ist also nichts weniger als ein Kost-verdichtet. Es
kommt sogar vor, daß sich die männlichen Krebse an
ihren Weibchen vergreifen. Dies geschieht aber ges.
wöhnlich nur im Monat März, wenn die halbverhun-
gerten Thiere aus ihren Lbchern hervorkriechen und oft
nicht wissen, womit sie ihren Appetit stillen sollen.

Zu« derselben Zeit sind irbrigens die Weibchen
eierträchtig Jn großen Trauben hängen diese Fort-
pflanzungstbrper aus derUntersette des Schwanzes.
Sie sind dort an den langen Haaren der Schwimm-
süße Onitielst eines im Wasser erhärtenden Schleims)
beseitigt, und bleiben- in dieser Situation, bis die
Jungen ausgeschlüpst sind, was im Mai oder Juni
geschieht. Durch die Bewegung« der Schwimmsüsze
kommen die Eier beständig mit neuen Wassermassen
in Berührung und werden dadurch gelüstet —- ein
U1nsiand, der ihre Entwickelung »sehr beschleunigt. Jm
Uebrigen bildet sich der junge Krebs-ganz auf dieselbe
Weise, wie das Hühnchen im Ei der Hennr. Sind
die winzigen Thierchen ausgeschlüpsh so verlassensie
keineswegs sofort die Stätte ihrer Geburt, sondern
bleiben noeh längereseitsan den Schwimmsüßen der
Mutter hängen, die sie mit« äußerster Zärtlichkeit— »be-
schützt Wir besitzen von einem trefflichen Statuts-e-
obachtetz dem Nürnberger Maler Rbkel von Rosenhoß
welcher um die Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte,
eine so getreue Beschreibung der Art und Weise, wie
das« Krebsweibcherr seine Jungen hütet, daß sie hier
wörtlich angeführt sein möge. Rbsel schreibt: »Wenn
die Mutter dieser kleinen «Krebse,»u«achdem« selbige Ha)
zu bewegen angefangen, tuhigbei ihrem Futter da-

ehemaligen rkichsstäikdisckicrt Fürsten. und Grasen,
zwei! Eszbischöfety einem katholischen« Bischof, idem
Präsidenten desiprotestantischen Consistorirxtn und
aus rund 25 vomgKönige erblich sowie Wie-dens-
länglich ernannt.en»sllcitgliedern. .- ,

.Die-; Niederlage Glttdstonks irittinrmer klarer
hervor. So läßt dennaurh die, radikale »Pall Mal!
Gozettek bereits die Flügel hängen· nnd schreibt in
einem Artikel über das bisherige E« r g esb n iß d e r
P arla me nts w ah l e n: »Wir sintiszgeschlagenz dar·
über Dann kein Jnjthukka platt-alten. Demos hat ge-
sprochen, sreivoscr der Leber weg. »Nein, nein, nein l«
So» lautet die Antwortvon Decuos auf der ganzen
Linie. ««

Nicht nur die Classen rufen nein, Die Mas-
sen; sind,«auf Seiten der Classe-n» Die bis letzten
Dinstagäljlkorgeit abgegeben-m Gesa1nintstimmen» er-
geben eine klare Voiksniehrheit gegen das« Aiinistei
rinnt. Eine große Stadt nach der andern hai sich
gegen die« Regierung erklärt, so daß gegenwärtig 70

Vertreter« großer Städte« gegen .Home-Rule,»und» nur
30,-zt1 deren Gunsten sind. Schicchi, wiedie El.-
gebnisse in dein« Verluste von» Sitzkn sind, stellen sie
«sich"snoch»schlin1urer, wencrwir die, »auf jeder» der bet-
deirsSzeiten abgegebenen Stimmen vergleichen. «Wi"r
haben 76,922» Stimmen vonszden · ins» vorigengJahre
abgegebenen 489-,000«’ verloren, d. h. wirszhaben
16X uusereribStärkesz i. J. Ålssäspeingebüßis »Die
Toxies haben nur 17,886 Stimmen oder nicht viel
mshxszare ek- veitvxekk Jan Wehrer-risse, rtzo wir

sen-sein«deediistexsten Stunde der, Reaction im vie»-
rtgenz Jahre eine Majorität von 24,6I81 Stimmen
hatteinszbabrn wir· jetzt eine »Mp«joritäszt von 34,355
gegen szunss Die Bedeutsatnkeit dieser Ziffern lässt
sichb nicht verkennen. »Es handelt sich nicht länger
um die Frage »Für. oder wider» Gladslone«, sonder-n
Um die »Für oder wider Lord SalisburyC -.- Da
tnischt die sPall MallsGazN schon wieder die Per-
sonensrage ein. Es handelt sich vorerst nur um die
Frage: für oder wider Hostie-Rate» Und wider
HocrieiRule sprrchensichv dieWähler allerdings deut-
lich genug aus».sz , z . «

J« Paris ist» am vorigen Donnerstag dien-
szt nse andre: r t.i.n,-,be’s szentirüllt zwor»d,en. Die. »Voss. Es«
»beni,erkt hiqzu :s«l,«»He,ute ins-Eh« in Frankreich die , Wie«
derkehr desGselxurtstngess Laniarttnäs sestlich began-
gen, in« Paris« insbesondere durch die Enthüllung
seinerStatucn Es sind zwanzig Jahre, daß Frank-
reich diesen Act der. Pielät einem. seiner» größten
Söhne schnldet ! Der Ruhm des Dichiergrseises Vic-
ior Hugo hatte nahezu den Schatten der Vergessenheit
aus das unscheinbare Alter LanmrtinEs geworfen. Die
Gegenwart sncht das Unrecht auszugleichen, indem

sxsie dir-Steine des Einen«.(Lamart.iise’s)- auf den Platz

sitzt, so kriechen die Jungen um csie«herum; merken
sie aber nur im Geringsien etwas Feindliches oder eine
ungewöhnliche Bewegung im Wasser, so, scheint es,
als-ob die -Mutier ihnen ein Zeichen machte, sich zu«
rückzubegebern Allesammt fahren dann schnell unter«
den Schwanz zurück und sehen sich- wieder aus einen
Klumpen zusammen, worauf sich die Mutter sammt
selbigen mit möglichster Eilfertigleit in Sicherheit be-
giebt«.«) Jeder neuere Beobachter kann die Richtig-
keit dieser Schilderung bis auf das letzte Wort be-
stätigen. hinzuzufügen wäre noch,»daß die ganz
jungen Krebse den älteren noch nicht in allen Stir-
cten gleichen. Bei ihnen ist nämlich das Kopf-Brust-
stück oder das, was im alltäglichen Leben die »Nase«genannt wird, viel rundlicher und plumpe: als bei
den serwachsenen Exemplarern Außerdem sind die
Enden der großen Scheeren scharf zugespitzt -und ha-
kenartig umgebogen so daß sie über einander greifen,
wenn die Scheeren geschlossen werden. Mit diesen
Haken halten sich die« Thierchen unter demsSchwanze
der Mutter fest, und. zwar— so fest, das; ssie selbst dann
noch hängen bleiben, wenn man das Weibchen sammt
ihnen in Spiritus wirft. - » ,

Das Wachsthum« des jungen Krebses geht in der
ersten Zeit mit raschen Sihritten vor sich, nimmtaber
nach und nach immer mehr« ab. Die graufarbigenz
eben ausgeschlüpften Krebschen haben eine Kbrperlänge
vonsnur 9 Millimetern Am Ende des ersten Le-
bensjahres sind sie aber bereits— bis» Centimeter groß;
am Ende des zweiten messen-sie SIIY am Ende. des
dritten 10112 und nach weiteren 2 Jahren etwa 15
Cevsimskski Sie wachsen aber auch dann noch - fort
und erreichen unter günstiger: Umständen-eine Länge
von 20 —— 25 Centimeternk Nach den bisher vorlie-
geUdSU Etfsbtungen glaubt-man den Krebsenx eine-
Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren zuschreiben; zu
müssen. Die Reise scheinen sie-s nicht eher— als tm Z:
oder S. Jshre zu erlangen. Indessen berichtet- de:

»He)- ss:-Z"es««ts. siktiteggkssssketzssssssssm - 8«I"s"««««

Abs-nackten« und Jnserate vermitteln: in Nisus. Laugen-is
Hauptwert-Varus: in Fellim E. J. Knien« BUGBCUDTUUCZ it! Wette: F:-
Bielrosss Yuchhandhz in Walt- M. Rudslffs Buchbandbz in Revalx Bachs«
v· Klstige s- Sttöhniz In St. Vetetsburgx N· Matbissety Kafanfche Brücke JB As«

s-tzi, der den Namen des Anderen CVZcIor Hugo)
angenommen hat — Seite an Seite mit dieseny so
wie die Geschichtey brüderliciz sie nennen wird. Jn
der That stud beide literarische Sterne Frankreichs,
denen« als dritter vielleicht Musset sich einreihen ließe,
die geistigen Jdealeder Nenzeit jnes Landes. Es
sind auch zwei besondere charakteristische, geschichtliche
Epoche-i, die den Dichtergenins Beider gew-ckt und
gezeitigt. Den Ernst La1nartine’scher Eingebungen
wird Niemand bezweifeln. »Die. Viedtationen find
ein überwunden« Standpunct« wie man heut zu
Tage sagen möchte. Als Lamartine sie dichten» ging
die französische Gesellschaft aus einem langen Ent-
wickelungsprocesse hervor, den sie zur Zeit der Revo-
lution und während der einzelnen Phasen des.Kai-
serreichks durchgemacht. Diese Schrecknszeit und die
großen Niederlageiy ivelche die Unzuverlässigkeit
menschlicherCoknbtnationen so eclatant bewiesen, die
von Versailles auf, das Blutgerüst-e, von Waterloo
nach Austerlitz führten, konnten nicht verfehlen, die
dichterische Eingebung einem gewissen Mhsticionius
zugänglich zu machen. Es waren aueh diese· Gefühle,
denenLacnartine feiner Zeit »die große Popularität
verdankt« Ergehorehte einem großen Zuge der Gei-
ster, "szdern der Dichter herrlichen Ausdruck« gegeben.
Aber in Lamartine sowohl, wie in Victor Hugo of-
fenbarten sich zwei Menschen, welche man vielleicht
in allenDchtern entdecken: kann. Lamartine ist nur
christlicherDichter gewesen, ncn christliche Traditionzu bereichern und um sie, entsprechend dem Bestreben
des weitaus größten Theiles großer Geister unserer
Zeit, in den Dienst menschlichen Fortschrittes zu stel-
ten. Denn Lamartine war, wenn schon sein Blick in
die Vergangenheit schweifte und « an der Gegenwart
haftete, dennoch ein Mann des Fortschrittes, und man
hat in letzter Zeit mit Glück daran erinnert, daß er,
der Träume» es gewesen, der die Eisenbahnen verthei-
digte und ihnen zum Siege verhalf vor einer Com-
mission sogenannter Fachmänner, welche den Gedan-
ken als unsinnig verwarfem Laniartine tst esauch
gewesen» der Dichter des »Kann-s« und der ,,Einsam-
keit", welchem die Revolution von 1848 ein einziges
Gedenkblatt in der Geschichte verdankt —- ein kurzes
Gedenkblathflüchtig berührt von Blut, ein Gedicht,
bald in ernster Tragödie, bald in Schergen sich er-
geshend, dessen Anfangsverse aber von unvergleichlicher
Größe sind. Während der ersten Vsoctate schildert
Lamartine die Revolution ais rein, friedlich, tolerant,
geduldig und dem Auslande gegenüber stolz und fest
auf den Erlaubnißschein seines Genies hin! Jm
Aufbau feindlich gesinnt der autokratischen Repiiblih
substituirt er die Autorität einer idealen Republih
in welcher sich alle Partei-en Angesichts einer souve-

englische Naturforscher Th. Hnxlerx daß er auch schon
ein zwekjähriges Weilst-Den mit abgelegien Eiern ge-
funden habe. Was die Größenverhältnisse der beiden
Geschlechter betrifft, so sind die männlichen Krebse
gewöhnlich kräftiger und massiger gebaut, als die
weiblichen.

- · Wenn von den Wachsthumsvorgängen beim Krebse
die Rede ist, so erhebt sich sogleich die Frage, in wel-
cher Weise diese sich wohl gestalten mögen, da der
harte Panzer der Thiere, wenn er sich einmal gebil-
det hat, nicht mehr der Ausdehnung fähig ist nnd
auch du-rch Substanzanfnahme nicht mehr vergrößert
werden kann. Wie mag also die« Größenzunahme des
Krebses zu Stande kommen ? Offenbar ist sie nur möge
lich, wenn der starre alte Panzer vollständig abgewor-
fen wird, und dies geschieht wirklich. Man sagt dann :»

der Krebs häutet sich. Dieses ,,Häuten« ist aber gar
keine so einfache Sache, sondern kostet dem This«
große Mühe nnd viel körperliche Anstrengung Wenn
der Krebs fühlt,"daß die Zeit gekommen ist, wv E!
seinen alten Panzer mit einem neuen vertauschev W,
so bereitet er sich Stunden lang auf dieses Ereigniß vor.
Er reibt die Beine aneinander, bewegt fsdss Bei«
einseln, wendet sich um, sodaß er auf den Rücken zu
liegen kommt, biegt den Schwanz hin und h« UVV
dergleichen mehr. Kurz, er macht förmliche TUTTI-
übungecy die alle den Zweck haben, die Kbrpertheile
in ihren kalligen Scheiden zu lockern-· Ekidlkch SCHULZE
es dem Thiere, durch eine heftige BCWESUUS VAZ
nopspBkuststück zu heben, um) ist das geschehen- so
hatt nichtg mchk vie Fortsetuvg »der Häutung auf.
Der abgestreiste Panzer gleicht dem Krebse in allen
Punkten haargenam und wenn letzterer sich ruhig ver-
hält, so sind beide, abgesehen von der frischeren Farbe
peg gzpzgkskkkk Thieres, kaum von einander zu unter- -
scheiden. Der neue Panzer bleibt für die Zeit von
3.-4 Tagen vollkommen weich, und diese Frist muß
der Krebs vie-PUCK!- UM ZU WCchien. Jst erst wieder
die Erhärtung eingetreten, so ist es mit der Möglich-
keit einer Grbßenzunahme bis aus Weiteres vorbei.



ränen Gerechtigkeit versöhnen. Er hat verfehlt, die
Miitrlstrciße zu wählen, aber tritt-les, wenn ein be-
denteudir Wirtin! eine große Gabe Ideal in nierrschliche
Dinge rnischi, bleibt Etwas hängen, das Eh« selbst
nnd siin Uuisiriiihixiiir überlebt. WIMI DAMAGE«
vieler begangen« Fehler und bewtssencr Catilin-
schuugen dieRepublik in Frankreich Als die ANTON!-
barste Rrgiixriirkgtsfortri exfchsklih sp ist Es Uckhk zUM
tlllindesteti nie-gen der durch LEIEIAMUE pVPUIäV g«
worden«-i Eriurierurkgen von 1848- Wie viel daran
berechtigt und wahr, niüsseri die Ereignissc der Zu-
kunft entscheiden. Vorläufig wiegt sich der größte
The« szks fkquzösisriieri Volk-s in der Glückseligkeit
d« kgakjzjzhlichecr und nicht rniuder in dem Gedan-
ken der. idealen Repnblikani Gedenktage Lamartirissic

Der eben gestorbene CardinalsErzbischof Gui-
bert von Paris hat znlrtzt von sirh reden gemacht
durch einen vor etwa drei Monaten in den Zeitun-
gen veröffentlichteii Brikf an den Präsidenten G16vy.
Jn dir-sein Brixtfe hatte der Erzbischof der Regierung,
specirll dini Ci;lins:ninistc:r, dcn Krieg erklärt und
eine nahe bevorstehende blutige Uinmälziiiig prophe-
zeit, welche allein von der Repnblik versrhuldet würde.

Die Einnahmen Dis französischen S t a a t s -

schaftzes im Juni. betragen III, Btillioikcn Franriz
d. i; in« ersten Halbjahre 38 Millionen wenige: als in
dir entsprechenden Periode des vorigen Jahres. «

Der Minister für Posten und Telegraphetr hat
mit den Messageries maritimes einen Vertrag abge-
schlossen, in welchen: ausbedungen wird, daß nur in
Frankreich gebante Schiffe in Dienst gestellt und
nur frauzöfisrike Kohlen verwendet werden.

Auf der Vulkan-Halbinsel herrscht, nachdem
die Flintciifchüsfe an dir türkifalp uiontenegrinischect
Grenze verhallt sind, wieder tiefe Ruhe. Wie die
Wiener ,,P«r-.sse« hofft, dürfte durch entsprechende
Maßregeln der Türkei, welche bekanntlich in den
frsundschafliichsteii Beziehungen zu Monfenegro steh·t,
die Wiederholung solcher Rnhestörungeii vercniedeti
werden. Die gemischte Commlssiocr für die Dein-il-
iirung der türkksckybiilgartschen Grenze im Rhodopsk
Gebirge hat ihre Ausgabe bereits vollendet und ist
sowohl das betressende Protokoll als die, Planskizze
von beiden Seitenunterzeirhnet worden. Die tür-
kischen Comgnissiotisniiiglirder kehren deinuächst nach
Konstantinopel zurück. »

Dies internatioriale Demonstrationw
f l o t t e, noch vor Kurzem eine ansehnliche Armnda,
ist, dem Wien-er ,,Frdbl.« zufolge, in Auflösung be·
griffen und bereits ziemlich stark zuiamniengeschniok
gen. Zuerst war es die österreichischkurigarische Tor-
pedmAbiheilung mit dem Kasemattschlffe »Kalfer Max«
welche die Sud-Bat verließ. Hierauf folgte ein
große: Theil (7 Schiffch der englischen Escadre mit
dem Obercomniandireriden der alliirien Flotte, Herzog
von Edinburgh, nun sind auch die Jtaliener abge-
danipfh ein Zeichen, daßdie Vcrhältnisse derart sich
gestaltet haben, um einen größeren Flottenaiifwand
entbehrlich erscheinen zu lassem Die noch zur Stunde
lieisanimeustehende iniernationale Flotte besteht nun
ans sechs eitglischeii Schiffen, der österreichischen
Schiffsdivision Cans der Fregatte ,,Radetzky« nnd
den Kanonenbooten ,,Hum« und »Kerka" zusammen-
gesetzt) und der Deutschen Panzerfregatte ,,Prinz
Friedrich Carl«, im Ganzen zehn Schiffe, die nun

aber ebensalls gar-»; auseinandergehen und die Sudas
Bat verlassen dürft»

Nach Mittheilucrgem welche dem ,,Journal des
Tät-ais« telegraphisch aus Tuttger zugehen, hat sich«
dafelbstz am 30. Juni ein Vorsqll creigneh durch
welchen die gefainmte europäifche Colonie in große
Aufregung verfetzt worden ist. Der italienische
Gescmdte Scovafso ist auf offener Straße von einem
Araber in» brutaler Weise angegriffen worden. Als
der Gefandte dem Augreifer Vorhaltungen neues-te,
zückte derselbe feinen Dolch und stürzte auf den Ge-
sandten los, dem es jedoch gelang, mit feinem Stocke
zu parirecu Ein Janitfchar der französischen Ge-
sandtfchafh der sieh zufällig in der Nähe befand, eilte
dem italtenischeir Gesandten zu Hilfe, und euiwaffuete
den Arabey der dann auch ergriffen und Verhaftet
Wirt-di. »Das »Jouriral des Tät-ais« verzeichnet zu·
gleich ais bedentiiches Symptom, daß die Elngeborip
neu gegenüber« den Europäern täglich frecher werden.
Das diplomatische Corps in Tanger ist denn auch
znfanrkrreingetreten, un; die niarokkanifche Regierung
zu veranlassen, energische Maßregeln behufs Gewähr-
leistuug der öffentlichen Sicherheit zu treffen. r

Der »Hei-nd. Gern« enthält einen Bericht aus
Kairo über die. innere Lage in Aegyptety in wel-
chem es heißt: Jcn eigentlichen Aeghpten sind über-
all Viirbrecheiy Corrnptiosh öffentliche Unsicherheit
und die Tlliissikthatsirr eines weitoerznseigten Räuber«
wefens zu verzeichnen. Bisher herrschte die Ansicht
vor, daß es zum schwungvolleri Betriebe des Ge-
fchäftes einer Räuberbaude eines Hintergrunde-s von
zerklüfteten Bergen bedürfte; iudesseci die Araber in
Aegypten beweisen klar und deutlich, daß dieses
nobie Handwerk sich ebenso gut wie in den Reis-
und BaumwollensPiaiiiageii llntewAegyptens und den
suckerrohrsFelderrr Obcr-Aegyptisrrs ausüben läßt, als
in den wiidcsten Schiuchten Calabriens » und der
Abruzzem Kein Tag vergeht, an dem man nicht
von Raubmordarrfällen auf dem flachen Lande, ja
sogar in den großen Siädten Aiexandrien und Kairo
lesen würde» Freilich sind sogenannte »Conunifsioirerr
zur Uirterdrückiiirg Hdes Bauditenthtinrs eiugefetzt,
welchen vollkommene Freiheit des Handelns gewährt
wurde und welche flott nnd munter henken und ein-
sperrten. Doch schrxxckerr die zahlreichen Cxiecutionem
die bis zum äußersten Elende getriebenen Fsllalfs
nicht zurück. Das Loos dieser» armen Bewohner des
Nilthales ist allerdings kein beneidenswertheå

Nach einer Alexandriner Zufchrift der ,,Pol. Corr.«
haben, den aus dem Sudan eingetroffenen legten
Nachrichten zufolge, kürzlich in Chartu m Vera-
thungen zwischen den vier obersten Führern dercAu»f-
ftändifchen stattgefunden, denen auch mehre her-
vorragende Ernirs confuitativ beigczogen wurden.
Das Ergebniß der Berathungen war, daß die vier
Führer fich zn gegenseitig» Urtterstützring verpflichte-
ten und den Schwur leistete-i, Abdullah el Teichi als
einzigen Khalifen des Mahdt anzuerkennen und dem-
selben unbedingten Gehorsam zu leisten. Außerdem
wurden die Details der wahrfcheinlich Anfangs An-
gust beginnenden OffenfiwOperatioueu vereinbart. »

Inland
You-at, i. Juli. Die. Witterung begükistigte i«

nicht geringem Maße den gkstrigen festlichen Tag der

Anwesenheit II. sitt. Hoheiteu des
Großfürsteu Wladimir und der Fra u
Großsürsti n Maria in unserer Stadt. Zwar
bewölkte sich am Vormittags der Himmel einige Mal
recht drohend, ohne jedoch mit seinen fciichteiiSpexi-
den Ernst zu machen.

Hinsichtlich des Ernpfauges II. KK. Hoheiten in
der Aula der Universität sci kroch nachgetragen, daß
der Rector maguikionsn Professor Dr. A. Schmidtz
II. KK. Hoheit-en beiUn Eintritt in die .Aula mit
einer Ansprache begrüßte nnd sodann die Ehre hatte,
Jhrer«Kais. Hoheit Namens der Universität ein pracht-
volles Bouqnet in den Mecklenbitrgischen Farben zu
überreichen. «

Kurz vor 12 Uhr Niittags geruhten KK.
Hoheiten beider altehrivürdigect Do ssruine einzu-
tresfen, wo abermals die corporelleri åudireuden in
Gala Hochdieselbeti erwarteten. Beittn Eingange zur
UniversiiäiwBibliothik euipfiiikz das vom Retter,
Prorectotz dem Stadthatipte und der Saite begleitete
Erleuchte Paar der Director der Bibliotheh Profes-sor Dr. N. Hansinauty und führte Hochdieselben in
die mit nicht geringem Kunstverstäiidiiisse auf's Reichste
und Geschmackoollste mit Blattpflaiizekz Statuen re.
geschmsickteti Bibliotheksränmtz aus denen zituächst
aus einer Gruppe von Blattpslattzeii das Portrait
St. III-di. des Kaisers den Erlauchien Besnchern ent-
gegenblicktm Auf eilt-ein großen Tische lagen zahl-
reiche, mit viel Verstäudiiiß ausgesuchte Haridschrip
ten, Jncunabeln, Prashtwerske und Niiinzeii ausge-
breitet, welche die Hoheti Herrschaften initisichtliclzem
Interesse eingehend kritisierten.

Nachdenr auch einige Atissichtspiincte aus den Dom
wie auch das Schiff der Domkirche von den Biblio-
thekidRäinulichksiten aus besucht worden, geruhten
II. KK. Hoheiten sich in das Vestibiil zu begeben,
wo Hochdiikselbrti ein. StudenteinQiiarteti mit Gesang
empfing, und von dort ln’s Freie in die Ruine zu
treten, wo das Modell des reconstrriirteii Domes auf·
gestellt war; hier hatte der Urheber dieses Modell-es,
der UniversitätsiArchltekt R. Gnlekz die Ehre, II.
AK. Hoheiten Eisläriierungett zu dem Modell wie zu
der Name, welche die Hoheu Herrschaften zu interes-
siren schien, zu geben. In huldvollster Weise ge-
ruhten II. Mk. Hoheit-en zu danken und dann unter
deinHnrrah der Siudireeiden wie des übrigen Publi-
cum mit der Besichtigurtg des Domes sortzusahrem
wobei II. Hoheiten die Huld hatten, aus dem Maße,
auf welchem das Beter-Denkmal sich im Herbste die«
ses Jahres erheben soll, zwei Coniferett zu pflanzem

Nachträglich sei noch erwähnt, daß die hier le-
benden Wkecklenburger — wenn wir sticht irren,
sechs« an der Zahl «-"—— das Ersnchen gestelli hatten,
Jhker Kais. Hoheit der Frau Großsürsiln Maria ein
prachtvolleT in St. Petersburg angesertigtes Bouqlret
in den Meckleiiburgischen Farben zu tiberreichekk
Ihre Kais. Hoheit hatte dasselbe huldvollst entgegen-
genommen und dabei dsn Wunsch geäußert, die ge·
dachten Herren persönlich sich vorgestellt zu sehen.
Kurz vor dem von der» Stadt gegebenen Dejenner
wurde denselben iu der That die Ehre zu Theil,
von der Hohe-n Frau empfangen zu werden.

Bald nach l Uhr nahm das von der Stadt ge-
gebene Dojeuner diuaiojre, an welchem gegen 60
Personen theilnahaiem seinen Anfang. Das Meuu
des, wiekallgecneici anerkannt wurde, vorzüglich aus-

gerichteten Diners wies folgende Gänge auf: Fig»
ges: Oonsommå z« la Metternictx Pnröe de petjz
poia Patiizs preis-as. Truite saumonöa z. l’ Am(
Seine. Eilet cle boeuf garni. Pjlets de faisr
froidsn Paularde tätig. Satans. Asparges .

dranches sauer; haltend-risse. Charlotte ckanan
garuia Desserik Jn der Viitte der Hauptta
nahm Jhre Kerls. Hoh. die Frau Großfürstin MT
Pius, zu deren Linken das Stadthaupt und zu den
Rechten der Gouverneur zu siszeii die Ehre hatten
Hochderselben gegenüber hatte der Großsürst Wlad
mir Play genommen, zur Rechteii ,Frau Syndicir
Feldmancy zur Linken Frau Luudraih v. Nolckis
Der vom Stadthaupte G. v. Oettingen ausgebrach
erste Toast galt St. Maj. dem Kaiser, worauf nat,
lautem Hurrah die Kaiser-Hymne iutonirt ward
Nach kurzer Pause erhob das Stadthaupt sein Gut»
auf das Wohl Ihrer Maj. der Kaiserin und del
Großfürsten ThronfolgcrQ und sodann auf dasjeuiz
der Erlauchten Gäste, Ihrer OR. Höh. des Großsürste
Wladtiiiir und der Großfürstin Maria, sowie der(
Erlauchten Kinder; auch diese beiden Toaste wurde;
von den Anwesenden mit gleich lebhaften Zurufei
begrüßt. Das Dejenner hatte einen überaus animir
ten Verlauf und nach Aufhebung der Tafel naht
die Convetsation bei einem zwanglosen Cercie ihrei
lebhaften Fortgang. «

« Inzwischen harrte die Freiivillige Feuerwehr au
dem festlich geschuiückterr Platze vor dem Spritzen
hause in Reih und sixsfilied der Ankunft der hoher
Herrschaftrty welche um 3 Uhr Nachmittags —- wii
immer, so auch dies Mal von den Zurufen de:
Volksmenge bszsrüßt —- daselbst eintrafecn SnKais
Hoheit geruhte an den Hauptmann der Feuerwehr
G. Fischer eine Reihe Fragen zu richten, woraus
II. KK. Hohsciten auf einer dazu hergerichteten
Estrade Plotz tiahmen und das M-uiöver, welches
in allen Theilen die Aufmerksamkeit II. KKL Hoheiiften in vollem Maße. zu fesseln schien, alsbald beganuäes gewährt-»· in derThat ein hübschcs Bild, wie is «(

hellen Sonneuscheiue die schniuckexk Feuerwehrtnäiciieisk
einherzogen oder wie hoch hinauf gen Hiuicuel alles.
Spritzen gleichzeitig ihren Strahl entsandtetn II.
KK. Hoheiten hatten sodann die Huld, zwei silberne
Gedenknägel mit dein Monogratnine Hochderselbeiy
zur Erinnerung an den 30. Juni 1886 in du«-i Fah-
nenstock der FeuerwehigFaheie einzufehlagesn J»
hnldvollen Worten geruhte Si« K:xis. Hoheit nach
dem« Schlusse des Nkanöoers seiner Befriedigung
über die Leistungen der Ficuerivghr Llusdruck z»
geben. «

Die Stunde der zu 4 Uhr Nachmittags aud-
rartmtsen «"Abfahrt«der Erlanehteik tstötiistsx"iF5?««i?xJs·iT«isa)e-i
herangerücktz ein nach Tciusendiir zåhleudes Pnbllcuul
hatte sich auf dein unch dem Bahnhofe führende-n
Wege, bei diesen: selbst, sowie dism Eisenbnhndasniise
entlang, wohl auf eine. Weist hinaus, "atcgesainnkssii,
um den hohe« Abrelseuden den Abschiedsgrisß z« brin-
gen. Bereits kurz vor 4 Uhr i·ollte, icnter den Zu-
rufen der Menge, die Eqltipcige KK. Hoheiteiz
der diejenigen: der Suiir folgten, vor den glänzend
geschtnückteir Bahnhof, bei welchem wieder« unsere Jün-
ger der alma mater iu ihrer kleidskinieii Gala Ans-
stellung genommen hatten. Dabei hatte der Präsis
des Chargirteir-Coiiveiiis, stand. N. Scheluchiii , die
Ehre, durch den Rector II. Mk. Hoheiten vorgkstklli

Der Krebs wächst also, wie wir sehen, ruckweisse
Seine Proportionen bleiben in den Zwischenräumen
zwischen den Häutungen völlig unverändert, und m«
in den wenigen Tagen, während welcher der neue
Panzer in Bildung begriffen ist, findet ein wirlliebes
Wachsthum Statt. Nach den Erfahrungen glaub-
würdiger Beobachter wirft der jungeeKrebs während
des. ersten Jahres :-?-—3 mal feine Umhtillung ab.
Später gesshieht die Häutung« nur ein einziges Mal
im Jahre, und zwar mitten im Sommer. Die Zeit,
welche von der ersten Zerreißung des alten Panzers
bis zUt vollkommene« Aussehälung des Thieres ver«
ftteschh beläuft sieh bei kräftigen Jndiv-iduen auf
10——15 Minuten, bei anderen auf mehre Stunden.
Usbkkgevs ist noch zu erwähnen, daß nicht blos die
äußeren Hartgebilde bei diesem Proeeß abgeworfen
und erneuert werden, sondern auch die hornige Aus-
kIEkVUUg des Magens sammt ihren Zähnen, die eine
ArtMagenmühle vorstellen, und aush die sogenannten
,,.Krebsaugen«, jene bekannten rundlichen Kallmassem
die« zu beiden Seiten des Magens liegen — Alles
wird regenerirt « .

Hierzu komm! Uvsb die merkwürdige Fähigkeit der
Krebsn auch solche Verluste von Kbrpertheilen die
VUkch ZXMIU hekbekgefühtt werden, ausgleichen zu
können. Verliert ein Krebs durch den Biß einer
Wasserratte eine seiner Scheeren, so macht ihm das
anscheinend keine großen Schmerzen. Es bildet sich
sehr rasch eine häutige Kruste an der Oberfläche des
Stammes, und unter dieser wächst alsbald eine rund-
liche Knospe, die nach und nach die Gestalt des am-
putirten Gliedes annimmt. Bei der nächsten Häu-
tung wird die umhüllende Haut (Krufte) sammt dem
übrigen Panzer abgeworfen, und nun erlangt das
regenerirte Glied genau die ihm zukommende Orga-
Uksation Nur in der Grbße bleibt die neugebildete
Scheere noch hinter der unverletzt gebliebenen zurück.
Hieraus erklärt es sich« daß wir sehr est Krebse mit
Ullgkekch großen Beinen und Scheeren finden; die
kleiner und schwächer« aussehenden Gliedmaßen find«

immer die neugebildeten Man bat auch vielfach ein
freiwilliges Abwerfen von Beinen und Scbeeren be-
obachtet. Dieser Fall tritt ein, wenn sich die betref-
fenden Thiere nicht anders aus einer mißlicheir Lage
befreien können, als dadurch, daß sie das Glied,
das der Feind festhält, fahren lassen. Ein Krebs,
dessen vorderes Scheerenende man kurze Zeit in eine
kleine Spiritusflamme hält, säumt in diesem Falle
gleichfalls nicht, sieh des ganzen Kneifapparates der
betreffenden Körperseite zu entledigen.

Zum Schlusse noch ein Wort über die rothe Farbe,
die der Krebs beim Kochen annimmt und die zu ei-
nem sprichwbrtlichen Vergleichsobject geworden ist.
Ueber das ,,Fkrebsroth« sind wir durch Untersuchun-
gen von Dr. Wilhelm Haacke (Direetor des süd-
australichen Museums zu Adelajde) erst unlängft in-
formirt worden. Dieser Forscher machte eine große
Reihe von Versuchen mit den verschiedensten Krebs-
speeies und fand, daß bei allen eine unlengbare Ten-
denz verwaltet, beim Kochen roth zu werden. Der
männliche Neptunus pelagious aus dem St. Vin-
cents Golf, der im Leben mit den prächtigsten blauen
und violetten, sowie mit satten braunen und grünen:
Farbentbnen geschmückt ist, zeigt ebenfalls beim Kocheu
das uniforme Noth. Aber nicht blos diesSiedehitzq
sondern auch das Sonnenlicht führt die verschieden-·
sten Krebsfarben in Noth über, wie von Dr. Haacke
·an den am Strande bletchenden Panzern von See-
krebsen vielfach beobachtet werden konnte. Hieraus
dürfen wir den Schluß ziehen, daß das Roth der
Grundfarbstoff des Krebspanzers ist, der unter allen
Umständen bleibt und widersteht, während wir es in
dem Grün, Violett und Braun der Krebsfarbe mit«
leicht reducirbaren Modificationen jenes typischen
Fatbstoffes zu thun haben. Eine Stütze erhält diese«
cftsklkch chemisch noch zu begründende) Ansicht dukch
die»Wahrnehmung, daß die Krabben des tiefsten?Meeresgrundes schon von Natur aus hochroth ge-
fcktkk Und. Da dergleichen Tiefseethiere auch in ih-
ttk fvttstkgeu Organisation viel Primitives besitzem

so liegt es nahe, zu schließen, daß sich bei ihnen auch
jener Gtundsakbstosf noch nicht weiter differenzirt hat,
und daß wir in diesem Falle das rypische Noth in
teinstey ursprüngliche: Erhaltung sehen. Weitere
Untersuchungen müssen das noch sicheker bestätigen.

Dr. Otto Zach arias.

Lennigseitigreg
Entsettung auf Aetien Unter den

Handelsnachrichten in der jüngsten Nummer des
,,Dentschen Reiehs-Anzeigers« befindet sich auch ein
aus He id elb erg datirtes Jnserah welches allge-
meines Juteresse haben dürfte. Dattaciz ist unter
irgend einer Nummer des Handelsregisiers eingetra-
gen: »Die Reiten-Gesellschaft Profes-sor Dr. Schweningess Sanatorium
Schloß Heidelberg mit Sitz in HeidelbergC Als Ge-
genstand des Unternehmens ist angegeben ,,Ban und
Betrieb eines Sanntorium nach der Methode des
-·sHerrn Ptofessors Dr. Schweninger aus Berlin, Be-
rrieb des bisher dem Herrn Heinrich Albert gehöri-
gen Schloßhotels und der von dem Genannten bis-
sher geführten Schloß-Restauration, Errichtung und
kBetrteb eines ausgedehnten Weinhatrdels und einer
DrahtseilbahnÆ Die Höhe des Grnndcapitals be-
trägt 1,200,000 Mark, die der einzelnen, auf den
Inhaber lantenden Actien 1000 Mart. Gründe: der
Gesellschaft sind Mainzer und Heidelberger Herren
und ein Wiesbadener Rechtsanwaln Den Vorstand
bilden ein Herr Koch aus Mainz und Herr Albert,
der bisherige Besitzer des Schloßhotels Jm Ans-
sichtstathe sitzen zwei von den Gründe-n und ein
Heidelberger Rechtsanwalt Daß Dr. Sahweninger
in irgend welcher Weise bei der Leitung der Gesell-
schast oder an der ärztlichen Berathnng des Sanatoi
rium betheiligt wäre, geht aus der handelsgerichtlb
chen Belanntmachutrg nicht hervor. Ob sonst eine»Be-theiligung seinerseits stattgefunden hat, läßt sich USE!-
haupt nicht erkennen.

—- Briesmarken - Samm.eljubilänm.
kkünsnndzwanzig Jahre sind es jetzt VII, soweit es stch
rersolgen läßt, daß die ersten Anfänge des Briesmari
Tkensammelns austanchtety und ebenso alt ist anch der
Geschäftszweig welchen dieser Sammeleiser im Ge-
folge hatte: der Handel mit gebrauchten Briesmav
ten. Vielsach begegnet man der Ansicht, daß die

Passion des Briesmarketisatnlrielns ihren Höhepnnetj
heutzutage bereits überschritten habe; dieie Anstilpt ist?
jedoxii ganz irrig Es hat sich vielmehr gerade in;
den legten Jahren der Briefmarkenhandel noch ganz
bedeutend gesteigert. Welchen Umfang er gegenwävjs
tig hat, wird z. B. daraus hervorgehen, das; eine;
einzige Nürnberger Firma im vorigen Jahre 23 Mit— i
lionen Stück gebrauebte Matten, mit einem Gewichte ««-
von 1610 Wild, im Großhandel einxxesührt hat; eben-i»so hoch belief fiel) die Llusfuhr dieser Firma. ·

—- Als Nachspiel zu den großen Biersäls
schungsproces s en in Baker-i, nselihe seit Mo-
naten die allgemeine Aufmerksamkeit in so hohem
Grade aus sich gezogen, wurden am 5. d. MS. von
der Straskammer zu Nürnberg vier Kaufleute von
Berlin und Magdeburg zu 125(), 650, 400 und 40
M. Geldstrafe verurtheilt. Dieselben hatten den Braue-
reieu die Stoffe zum Fälsehen des Bieces geliefert.

— Die berüchtigte C ora Peatl ist in größter ,

Armuth in Paris im Alter von 74 Jahren gestorben. 1
—- Schmuckfedetu auf Dameuhüteru

Bekanntlich hat der Federschmuck aus Damenhiiien
seit einigen Jahren in manche: Saison geradezu «
enorme Dimensionen angenommen, und der wieder:
holte Appell der Thiekfreunde und Ornithologen an i
die zarten Damenherzen ist ungehört verhalln J» dkkz
That mußte Jenen auch bei der Erwägung der eolos- !
salen Massen von ganzen Vogelbälgen Flügeln und

»

einzelner! Federn großer und kleiner Vögel, welche T«
alljährlich in den Handel konnt-en, um die Vogelwel
bange werden. Eine jüngste siatistische Zusammets «
stellung bewerthet die iährliche Einsuhr von Schmtkk ;
sedern nach England, von wo aus dieselben wledsktheilweise in’s Ausland gehen, aus 3,104,8001I-i11k
Vogelbälge und 40,238,400 M. sür Federn« Aus
EnglifOJndien wurden für 30,452,000 JU- Jeden!
importirt Ja Süd« Um, Vogt-Attila, we bekanntlich
die Straußenzucht gedeiht, wurden im sah« 1883
in den Zuchtsustalcen fük 30,255,20« M« Strauß-
sedern vroducirt Leider beschränkt sich die JUVUFME
nicht auf die Rudern exotischer HAVE, DschUUgW
höhnt« Pakavieevvgeh Pistole, Kotibt!s, Staate. L«-
chötd Horniasanen Ptauen it, svudetu DIE MVDE
geht unten: einveimischeu Vogelsyelt seh: stehe. Und
gewiß wükye m» z» hesserenErnsicht gelangen, be-
säszen wir auch eine Statistik uberdie rechtlichen
Opfer ans unserer SitIgVVsSIWEIk- .
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zu werden, worauf derselbe Namens der Studenten-
schafk ei« husdppllst eutgegengetioiiimencs Bouquet der
FMU Gkoßsgxsiiii zu iiberceicheii das Glück« hatte.
J» Vahnhpfkx selbst hatten das Stadthaupy der Ric-
tor, die zum Dis-er hirszugezogenen Darum, sowie»
zahlreiche: andere Personen von Rang und Ansehen
sich Veksaunuelh von denen JJ. IN. Hoheiten sich
in yckhiicdlichster Weise zu verabschiedete get-lebten.
Dmm gereihten Ihre Hoheiten den für sie bereit ge-

stkgkkzp Hoszng zu besteigen und langsam fetzte sich-
unter den Abschied-Stufen des Publikum und huldvol-
xkm Grüße« II. Mk· Hohe-lieu, des Zug in Bewegung.

Nach dem allgemeinen Urtheil-c sind die in un-

serer Stadt zu Ehren der Erlanchten Gäste in Aus-

sicht genommenen Veranstaltungen: auf's Beste ge-
glückt und, Wie verlauteh hat Sen Kalf- HVhSkk V«
Großsürst wiederholt Veranlassung genommen, sich
verschiedenen Persönlichkeiteis gegenüber — wie na-

mentlich gegenüber dem Verlor, dem Stadthaupte und
dem Poltzeinieister s—- tv fchmekchtlhtkfkst Weit« ÜYM
de« ihm Hi» z» Theil gewordenen Empfang zu lin-
ßern, so daß tssie von unserer Bevölkerung gelisgte
HpffgunY die in Dorpat verbrachte-n Sitte-»den uiös
gen dem Erlanchteii Paare in fiscuiidlicher Erinne-
rung bleiben, nicht ganz tsnbegriiiidet erscheinen dürfte.

Das amtliche. Blatt der Kntländi-
schen Gouv-Regierung, die ,,Iiypa.1’y6.B.«
hat seit Kurzem einen rusfischen nichkoificiellen Theil
erhalten, welcher von Heu. Ludmek aus Atchangeh
gegeuwättigem Secretär des Kurläiidtstlien statistischen
Comitas tedigirt trieb. Jn dieser Abiheilung bringt
die Nr. 50 des Aiutsblattes folgende mit besonders
kenntlichen Letlern gedruckt-e» Mittheilung:

»Am 22. Juni, um IV, Uhr Morgens, hat de:
G itoß s ür st mit seiner Erhabeiieu Ciemahliii geruht,
aus Mitau nach Riga abzu:eiseu. Lllletreuunterthäs
nigen Personen tm Kurländifchen Gouvernement we:-
den lange die Tage nicht vergessen, wol-»He das groß-
fürstliche Paar in ihrer» Vlitte verbtaiht hat. Diese
Tage, welche mit te: Zeit« des Aufersiehens der tus-
sicheii Kraft in der bat-fischen Grenzmark zusammen-
fallen, bilden dcsnkwiirdlgiz unvergeßliclze Seiten in·
der Gesiixichte der Entwickelung des Landes. Die
sittliche Bedeutung der Antoesetiheit des Erhabenen
Paares in unserei- Miite isi groß nnd ftuchttragendi
sie hat den Glauben alle: Rassen an ihre Mission und
Kraft befestigt, alle Zweifel biseitigt Der Erhabene
Bruder des Kaisexs konnte sich davon überzeugen, daß,
durch uiäclktigen Willen erweckt, das lebendige tussti
fche Wort bereits im Lagsde gehört und die unter; de:
Mitwirkung der tnlsifehetg liisiorisch(sn Traditionen groß

»Ur-Jene und gefesfigte Idee emssfitiiden wixd Die
bkstuvxlx an Zahl sit-Waisen Rassen sind bereits stark
in dem Bewufnseia il)i«et,Pflichi, sie meiden an den
Ufern der baliischen Gewässee dass; tusfische Wort und«

den hislotifäkcn Nationalgckisi hüten und pflegen, des
das rnssiithe Reich gest-gaffst: und bis hierzu be«
schismt hat. «

Die in unseren! gestrigeu Blaue in Kürze er«
wähnte Allerhbchst befiäkigte Vissoednnng zum S eh utz e
d» griechifclnoethodoxeu Bauern in
den Ostseeprovinzen wider die Ethebung von
Abgaben zu iksunfleii dei- evlutherifchen Kirche hat
folgendeuWoxtlant: »Vis zur Entscheidung der all-
gem ei neu Frage übel« die Sklrt der Sicherstellung;
der materiellen Bedürfnisse, sowohl der griechisch-or-
thodoxen als auch der protesiaiiiiscizen Kirchen und

Eieistlichkeit in; den ilöouvetnenients Eflland Liv-
land und Flutland auf gesetzgebetischem Wege, sind
auf genauer Grundlage der Cin der Anmerkung zu
§ 608 d. B. XI, Thl des Cod. d.R-.hsges. Ausg d.
J. 1857) im Statut der evxlutherlsehen Kirche dat-
gelegteu Verordnung. in jenem Gebiet zu verbieten:
die Erhebung von Abgaben und Steuern aller Tor:
Vol! Pstfonen griechischsotthodoxisr Confeffion zum
Besten der ptotefiaiitischen Kirchen, Getstliehkeit und
Institutionen, die bisher, entgegen dem angeführten
Gesehq in Uebeteinsiimmunex mit den sipulirten pri-
vaten eontractlichen Abweichungen, oder aus irgend
welchen anderen Geundlagen eihoben wurden —- un·
ter gleichzeitiger Jnhibiruiig alle: ExecutionssAete zu-
folge Bestimmungen und Verfügungen localee Vet-
otduungen und Autoritäten übe: Bettteibung der
obengenannten— Steuern und Abgaben von Personen
gtiechisihsoethodaxer Consessioiy ebenso über Auslbsung
der bittend» und tkaufconteacte mit deu genannten
Pstsonen grteehisih-orthodoxer- Consession wegen Nicht«
Zahlung der Steuern nnd ils-gaben. Das voifteheiide
Vetjlvk bat sich einzig und allein nich: zu erstrecken
auf die in der Anmerkung zum gen. § 608 vorgese-

i ileneu Säcke, die das Eingehen voskArrendesZahluugen
F« skkkchkltktvttbvdoxen Personen für Nutznieszung
m« Vssitzs VI! piokestantischeu Kirche besiudlichenLandes seit-sicut

, D« »New Zeit« weist as: leite-sae- Snue auf
di« TMSWETIO dies« neuen Verordnung hin, durch

Ejzwelche fort« END! Umgehungeu dieser, wie bekannt,
isgbereits in Geltung stehenden« Maßnahme gis; Rspgez
.»JDVESETGDVEN its· Sei-aussieht: das kussische Bau:

eeGkichsikkkis KATER« wir« aus dieser Verord-
RUUADVCB T« DE« Aslsdgsbesisaen Kreisen die alt·
gemein e Im ge über— edenMpsgutz d» Materien»
Hielsztetftellung der beiden in den Ostseeprovinzen
»Iesteheuden —hattptsiichlichsten« Confefsionem de: M»Ydischtotthodoxen »und« der ptoteftantlschkjy Mh««k,«1k
Wird. Das wird natürlich das beste Mitte! dazu

oligebetndauernd und endgiltlg- de: gtiszechisch.ykxhp-

roxm Kixche eins sorche Steurmg im Lande zu gebet!
wie sie ihr als der Staatskircbe zutommtk . .

Die dies-jährige Livländische Predigt-r-
Syrrode wird, wie die »Z. s. St. u. Ld« ersäbsss
am 13 August in Wolmar eröffnet werden. Ter-
minus conveniendi ift der U. August. Die Vröpfte
versammeln sisxxr au diesem Tage um 6 Uhr Abends
beim Pasior Girge nsohn zur Vorberathung und Fest-
stellung des Programms.

«

— Jn den letzte» beiden Nnnrmerrr hat der »Ist e g.-
Aug« begonnen, die von dem Kammerherrn Sslus
ts cb ew ski in den »Mosk. Web« veröffentlicht-en Cor-
respondenzen über die Reise II. AK. HH des Groß:
sürsten Wladimir nnd der Frau Großfiirsiin
M a ri a ausziiglich wiederzugeben.

Ja Malt bat kiirzlich die c«- l l g emeiue
Livländische VolksschullehrersConses
r enz getagt Wenn, schreibt der »Wald Witz«
die Betheiligung an diesen Conserenzen in den letzteu
Jahren keine allzu rege gewesen» war, soz konnte
dieses Mal ein, wenn auch nicht bedeutendes, so dotb
bedeutsames Steigen der Freqnenz consiatirt werden,
da 59 Lehrer erschienen waren. Besonders ersreulich
war es, daß aus dem esinischen Disiricte Livlands
zum Theil aus beträchtlicher Entfernung, Theilneh
mer in größerer Anzahl herbeigeeilt waren. —- Nach
der-vom Präses, demLivländischen Schulrathe G ul etc,
gehaltenen· Morgenandaiht richtete derselbe an die
Versammelten eine Anspruch-e, in der er auf die durch-
greisenden Veränderungen in der Verwaltung des
ev.-lutherischen Volksschulwesens Livlands hinwies,
welche gerade jetzt im Gange seien. Leide: konnte er
über eine definitive Entscheidung der diesbezüglichen
Fragen, namentlich betreffs der ritterschaftlichen Semi-
nare, keine Miitheilung mark-en, da die Verhandlungen
void zu keinem Ende gediehen, vielmehr durch die Reise
des Curators zunächst bis zum Herbste hinausgeschobeu
seien. —- Darauf verlas der Präses eine von ihm auf
Grund actenmäszigen Materials verfaßte G es eh i ch te
des Livlcindisrrhen Volkssrhulwesens
Nach einem kurzen Rückblick aus das, was in der
kaibolifihen Zeit für die Bildung, insbesondere reli-
giöse Bildung des Volkes geschehen, zeigte er, wie
während de: ersten Jahrhunderte nach der Reforma-
tion durch die unruhigen Zeitderhältnisse eine um-
fassende Entwickelung des Volksschnlwesens verhindert
worden, wie aber auch später die mannigfachen An-
siitze es zu keinem befriedigenden Resultate zu bringen
vermocht, bis die seit dem Jahre 1833 bestehenden
livlciitdifchesn VredigevShnodert sieh der Sache ange-
nommen. Da tritt-ern es vorzugsweise die kraftvollen
Gestalten. der späteren Bischbse Ulmann und Walter
wie die des Landraths Briiiuirigk gewesen, die die
Sache der Volkssrhulr eifrig gefördert, « so daß diese
bald aus dein Vvrbereitungsftadium in ihre erste Ent-
wickeluugsveriode eintrat, welche, von 1842 bis 1860
sich erstreckend, als die Zeit der ersten Lehrerbildung
rharatierisirt worden. Das zweite Stadium reicht bis
zum Jahre 1872 und kennzeichnet sich due-its«- die Er«
bauung und Einrichtung von Schalen, während die
letzte Periode als die Zeit der das Ganze ordnendea
und abschliefreitderr Instruktion-en hervortritt. Dieser
Vortrag, der über die Grenzen der Lehkerwelt leb-
hafte Theilnahme in Anspruch nehmen dürfte, wurde
von der Couserenzj mit gespanntestenr Interesse ange-
hbrt und der Vortragende wurde ersucht, seine Arbeit
drucken und sie den Gliedern der Conserenz zu—-
gehen zu lassen, was auch freundliehst zugesagt
wurde. Ferner wurden Vorträge Tiber speciell piis
dagogisuze Themata gehalten, so »über die pädas
gogische Bedeutung der Sonntagsheiligunkst vom
SeminarsDireetor Paftor Hackcnanw über die
Selbstbeschäftigung des Schülers während der freien
Zeit vom Gerneindelehrer Balle-d, züber das Verhält-
nis; des Hilfslehrers zu seinem PrincipaF vom Pa-
rochiallehrer Damberg »iiber die Pädagogik HerbarlW
vom Gewinne-Director Vasior Hackmann Alle diese
Vorträge riefen lebhafxe Diseussionen hervor und
wurden beifällig aufgenommen, wie solihes in war-
men Dankesbezeugungen einzelnen Referenten gegen-
über zum Ausdruck kam. Ueberhauptherrschte sowohl
in den Sitzungen wie bei den gemeinschaftlichen Mahl-
zeiten, als aueh zu den geseliigen Zusammenkünsten
bei den Director-en der Seminare am Abende des er-
sten ConferenzsTages ein so etnmitthiger tsxieiä und
so lebendiges Gerueinschaftsbewusztseirydaß wohl alle
Theilnehmer mit ungetrübte- Befriedigung auf die
Versammlungen zurückblicken werden. -

St. steter-ebnes, 29. Juni. Auch die heutigen
Residenzblätter beschäftigen sich vorwiegend mit der«
Votum-Frage. »Die »Times« —- fo läßt sich
n. A. die »Nein: sitt« vernehmen «— »dann-g sirh
wegen Brtum uoch immer nicht zu beruhigen : Roė
land soll damit eine Herausforderung an England
gerichtet haben. Jn der That, leicht genug fühlen
sich die England» ,,herausgesordert«; man sollte
aber doch rneinety daß Rußl«and, falls es wirklich
England zueinem Kampfe auf Tod und Leben her-
anszufordern beabsichtigte, dazu einen emdfindlicheren
Punet berührt haben würde, als gerade« Datum,
welches England garnicht gehört. Der schwache
Punkt Englands liegt in After: und dorthin werden
alle Schläge. gerichtet sein, wenn es wirklich einmal
darauf ankommen sollte, die britischen Prätensionen
ernstlich -zurückzuweisen. Einftweileu wünschen wir
jedoch nur frei und selbständig auf unserem eige-
nen Territorium schalten und walten zu dürfen."
Die »New Zeit« bezweifelt übrigens, daß der von

V« »Mir-es« neuerdings vertretene Standpnnct it!
dieser Angelegenheit und insbesondere die Verqnickung
der Datum-Frage mit der DardanellewFrage auch
nur einigermaßen mit demjenigen der briiischen Re-
gierung znsammensallez der poliiische Horizont ist
freilich keineswegs ganz klar und namentlich würden
seit letzter Zeit auch in Oesterreichsungarn Stimmen
der Feindseligkeit laut. Das russische Blatt schließt
im Hinblick hierauf mit den Worten: »Die Freunde
und Feinde sainmeln ihre Kräfte; auch wir werden
nicht müssig bleiben. Seiten hat der allgemeine
Friede auf so schwankender Grundlage gestanden, wie
tn all’ den Jahren, welche dem Berliner Cvngresse
gtivlgt sind, und je weiter wir mit den Jahren
fortgeschritten, um so schlimmer ist es geworden.
Dieser unbestimmten Situation wird sicherllch bald
ein Ende gemacht werden cnüsseky wobei festzuhalten
fein dürfte, daß die an Rußland gesteilten Ansprüche
um so dreister austretenswerdery je nachgiebiger Nuß-
land sich ihnen gegenüber erweist«.

-- Dritte, am Sonntage, sollte, wie gemeldet,
die Eidesleistnng St. Kreis. Hob. des Groß-
fürsteii Alexander Michailowitsch erfolgen.
Aus diesem Llnlasse veröffentlicht der »Kronst.:Bote.«
einige biographische Daten über den Großfürsteiy
denen wir Nachstehendes entnehmen: Als vierter
Seht! II. KKL HH. des Großfürsten Michael Ni-
kolajewitsch und. der Großfürstln Olga Feodorowna
an: l. April 1866 geboren, widmete sich der Groß-
sürst schon in feiner frühen Jugend dem Max-inwe-
fcn, das ihn ganz besonders inierefsirh Am I. Oc-
tober 1885 wurde Se. Kais Hoh. zum Midshihman
ernannt und der GardwEqiiipage zugezähly nachdem
er kurz vorher den vollständigen Cursus in der Ma-
rinesSchule absolvirt und auf den Schulschiffen drei
Campagnen niitgemacht hatte, und zwar die letzie im
Range eines Gardemarins aus der Schranbencorvette
»Askold«. Die Schlußprüfung bestand der Groß-
fürst vor einer besonderen Commissioky deren Mit·
glieder hierauf erzählten, daß die Kenntnisse S. K.
H. so gründliehe seien, daß der Großfürst unst·reitig
die erste Stelle eingenommen hätte, wenn er mit al-
len seinen Schulgenossen zugleich examinirt worden
wäre. Zur Zeit ist der Großsürst dem neuen Kreu-
zer ,Rhnda« gugezählh welcher noch während der
diesjährigen Navigations -Periode eine weite Reise
antrith

— Mit Jhrer Mai. derKönigin Olga vozn
Griechenland sind, wie wir dem ,,Reg.-Anz.«
entnehmen, auch der Prinz Andreas nnd die

sPrinzessinnen A le x an d r a und M a r i a einge-
troffen. g

-— Der Ankunft des Mitiisterst des Kaiserltchen
Hofes, Grasen W o r o nzow eDas eh kow, welcher
aus seinen Gütern im Gouv. Tanibow weilte, sah
man zum Sonntage entgegen.e In Lronstudt ist die bfterreichische Kriegs-

Yfregatte ,,D on a u«, welche die aus einer Ue-
bungsfahrt begriffenen Zöglinge einer österreichischen
MarinessLehranstalt an Bord führt, in gastfrennw
schaftlichster Weise von der russischen Marine begrüßt
worden. Den österreichischen Gästen zu Ehren sol-
len auf den russiseheii Kriegsschiffen mehre Festlicky
keiten stattfinden.

geraten
Wie wir hören, hat Sie. KaisZ Hoheit der G! o ė

iütst Wladiinie dein Siadtt)aupte, Dr. G. v,
Oettingen, die Poitraits II. Mk. Hoheiten des
Gtoßfürsteki und der Frau Großfüriiin in reiche:
Enoeloppe und dem Polizeimeisiec E; R a it einen
kostbaren BrillandRing zur Eximietisiig -an den. Be-
such II. Mk. Hoheitea in Dokpai zu verleihen geruht.

« W : n c n e Yo a. —

Berlin, 8. Juli (26. Juni) Aus diplomaiischen
Kreisen wird bekannt, daß die russische Entschließiinkzdie Freihafenstellung von Batucn aufzuheben, auchhierher mitgetheilt worden ist. Dieselbe wäre einfachzur Kenntniß genommen worden. Daß sich eine Ae-
tion de! Mächte an diese Entschließung knüpfen sollte,
wird in diplomatische-I Kreisen entschieden: bestritten.

« London, U. Juli (29."Juni). Bis gestern Mit-
ternacht waren 572 Wahlen bekannt geworden, davon
entfallsrn 290 auf Coniervaiive, 62 auf disseniiretideLiberalq 148 auf Anhänger Gladstociiks und 72 ausParnellitem

Uifclx U. Juli (29. Juni) Gestern Abend trafder König in Begleitung sämmtliche-r Llliinistcsr hierein. Morgen finde: disc- erste Skupschtina - SitzungStatt· —

« Gewinn«
d« Noexiisidcn Telegraphan-Llgautner.

genascht, Montag, 30. Juni. Heute um !s,4
Uhr Nachmittags traf in Begleitung der Yacht,,Zarewna« die Kaiscxliche Yacht «,Dershawa« unter
dem Wimpel Ihre: Mai. de: Kaiserin hieselbst ein.

Paris, Montag, 12. Juli (30. Juni) . Die
Herzoge von Aumale und Chartres habenigegen ihre
Skkklchtlvg aus den Listen der Armee beim Staats-
raihe Appellation eingelegt. Gleichzeitig hat der
Herzog von Aumalc ein Schreiben an Gtövy gerichs
tet mit der Erklärung, er bleibe General.

Honitautiuopeh Montag, 12. Juki (3o. Jus-o.Einer osftciellen Mittheilutig zufolge werden die
Bataillone der Rediss und der Reserve aufgelölh
d« Vkk gtiechische wie auch die rumelische Frage Als
erledigt anzusehen seien.

BUXVUW spll im LCUfe der kreuesten Verhand-
UMgEU DE! —Pfcktc verpflichtet haben, den
GrundzmssRuckitand OFRUMHHCUZ vom September
1885 bis zum März 1886 im Betrage von 92,000
Pfund baldigsi zu begleichetk D« km Bad« zu»
Deckung des Grnndzinsks für OFRUMHHZU im M»
senden Rcchnungsjahse geforderte Geh« zst bekathen
und hewilligt worden. — Die bulgarifche Regierung
hat um Abfendung der iürkischen Delegirtcn kkqchzek
suchi und die baldige Regelung der uochschwebenden
sinanziellen Fragen zugesicherk

St. Zpe1ttsburg, Dinsiaz l. Juli. Bei h«
heutigen 43. Ziehung D« ZI Jan-«»
Prämien-Anleihe I. Cmissiou vom Jahre
1864 fielen folgend« Gewinne:

200-000 Rbi. auf Seit. 10875 Nr. As.
« 75-000 Nbi. auf Sei. 11530 Nr. H.

40«,000 Nu. auf S« 14896 N» 33.
25,000 Rbi. auf Sen 8792 Nr. 89.
l0,000 RbL auf Sei. 19919 Nr.17; Sirt.

8885 Nr. 155 Seite. 10074 Nr. 28;"
8000 Rbi. auf Seit. 8260 Nr. 7 ; Seit. 14918

Nr. II; Sei. 17220 Nr» U; Ssm 1646 Nr. 49z
Sespx 6857 Nr. 49. " -

5000 NO. auf Sei. 6847 Nr. W; Sei. 13644
Nr. 39; Sei-s. 12901»Nk. S; Sei« 2354 Nr. 28;
Seit. 1789 Nr. IS; Sen 6911 »Nr.19; Sen 3743
Nr. Z; Sei. 12309 Nr. S.

1000 RbL auf S« 20000 Nr. 12; Sen 2773
Nr. 45; Sei: 3874 Nr. II; Sen« 2095 Nr. 15;
Sei. 6045 Nr. S; Ser.14932 Nr. 45; Sen 9130
Nr. 6; Set."17293 Nr. S; Seit. 19057 Nr. 12;
Sen 6800 Nr. 28; Ser..7011 Nr. 283 Sei. 18392
Nr. 31; Sei. 5073 Nr. 42; Sen 2533 Nr. 423

«Ser. 994 Nr. 49; Sei. 8998 Nr. 15; Seit. 13799
Mk. 22z S» 14958 ges. 4; Sie-s. 2879 Nr. s;
Sen 14056 Nr. 3. .

(Währe nd des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Mel-erbaut, Dinge-ja, I. Juli. Der ,,Nord.

Tel.-Ag.« geht aus Dort-at unterm sc. Juni die
nachstehende Depesche "zu :

Die Repräsentanten der Universität, des Adels
und der Stadt empfangend, hielt Sie. Kais Hoheit
der Großfürst Wladimir eine Anspraehe an dieselben,
in welcher er betonte:

Wenngleich er auf Befehl St. Mai. des Kaisers
das balttfche Küsten-Gebiet ausfchlteszlich zu miiitäris
fchen Zwecken besuche, habe ihn dies doch nicht ver-
hindert wahrzunehmen, daß unter der örtlichen Jn-
telligenz Zweifel an der Stabilität der Maßnahmen
zur Vereinigung der Grenzmark an der Ostsee mit
dem theuren gemeinsamen Vaterlande beständem

Ich« kann Ihnen erklären —- fuhr Se. Kaif.
Hohe-it fort —- daß alle diese Maßnahmen nach dem
unerschüiterlichen Willen unseres seibstherrschenden
Herrn und Kaisers jetzt und künftighin unentwegt
werden angewandt werden im Sinne Ihrer engeren An-
näheruug an die russische Familie, worin derKaiser -
das ist mir gut bekannt — für das hiesige Gebiet
das rechte Unterpfand feines Gedeihens erblickt, in-
dem Er zu Ihnen das unveränderliche tiud volle
Vertrauen bewahrt, welches in St. Majestät durch
das Vermächtntß des tn Gott ruhenden Vaters be-
festigt worden.

Se. Majestät erwartet von Ihnen, die Sie solch
allseitigety überall durchdrtitgeuden Einfluß auf das
örtltche Gebiet bekundet, ein tinbedtttgt herzlich-es Mit-
witkin mit den öriltchen Regierungs-Arbeitern zur
Befestigung der russischen Sache hieselbst.

Jch erinnere daran, daßgKaiser Alexander ll. den
am 14. Junisp1867 in Riga Ihm Borgestellten ge-
sagt hat, sie follten ihrer Zugehörlgkeit zur einhell-
ltehen russischen Familie nichi vergessen, deren unzer-
treunbaren Theil sie bildetest, kund follten mitwirken
zur erfolgreichen Realisirung der damals geplanten
Maßnahmen. -

Der Kaiser, Höchstwelcher Jhre Ergebenheit kennt
und Jhr Pflichtgefühl schötzy ist .von demselben.
Wunsch— erfüllt und, ich wieder-hole es, hegt-un-

begrenztes Vertrauen szu Ihnen. DieferKatscrliche
Wuusch wird mit Gottes Hilfe zur unzwetfelhaften
thatsächltchen Ausführung gebracht werden. Gehe
Gott Ihnen, daß Sie sich schneller und fester mit
der großen russischeti Familie verknüpfen. »

Zum Schlusse dankte- der« Großfürst Wladimit
für sich und seine Gemahlin herzlich für den treu-
herzigen Entpsaitg —- wie in Der-part, so sin den übri-
gen baltifchen Städtem

Mantuas-Abs,
RigaerBörseJZIUUT THAT»P Eis-w« Vers. its-us.

522 Oxientmikiikx 1877 . -
. - « s« IZZ IF;ex «1878-..--«s- «
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. . — : W»
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Ausweislich der Hhpothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen auf
dem allhier im II. Stadttheil sub
Nr. 16 auf Erbgrund belegenein den
Erben der weil. KorbmachetsfMU
Pia-link Sukoffsey geb. Tliöt
zum Eigenthum zugeschriebeiieii Im—-
mobil nachfolgende Schsskdspv
vertragen, deren stattgehabte Be-
richtigung zwar bescheinigt, deren
Löschxing und beziehungsweise Mor-
tificatjon jedoch aus formellen Grun-
dexfkxjcht bewertstelligt werden kann
und namentlich: .
1) eine von der Wittwe Eathariiia

Thöl iind ihren Kindern am 17.
December 1836 ursprünglich zum
Besten des Herrn Oitiiniar Kiens
über 6000 RbL VccL Ass. oder
1714 Abt. -«.8 Kop. Silber aus-
geitislliks und am 11. Januar 1837

· sub Nr.·59 iugrossirte Obliga-
tion nnd Slsfaiidverschreibiing und

2) eine aus dem am 31». "März
lsxsz zwischen den Erben des
weil Schlosserinisisters Friedrich
Daniel Thöl, «näitilich: seiiier
Wittwe Catharicia Theil, geb.
Rohberg uiid feinen Töchtern
Pauline Sitkofsski,«geb.Thöl, und
Enulie Trojanoiosky geb. ThöL
abgeschlosseneii und am 28. März
1859 sub Nr. 25 corroborirteii
Erbtraiisricte originireiide For«
derung voii 1380 Abt. S. »

In Vetijeff der sub Pct. 2 er«
wähnten Forderung ooii 1380 RbL
ist nanieiitlich anzuführen, daß der
im Jahre 1805 geborene, aber seit
seinem zwanzigsten Lebensjahre ver-
schollene Alexander Thöl, resp. dessen
etwaige legitime Kinder einen trans-
acttnäßigeii Ansprnch auf den drit-
ten Theil dieser Forderung haben.

Auf Antrag der gehörig legiti-
mirten Interessenten werden Von
deni Rathe dieser Stadt nun alle
diejenigen, welche wider die Löschung
und Mortification der in Rede ste-
henden Schuldposten aus irgend
welchen Gründen Einwendungen er-
heben, oder aber aussz den in Rede
stehenden Schiilddocumeuten irgend
welche Anspriiche oder Rechte für
sich her-leiten wollen, hierdurch auf-
gefordert nnd angewiesen, diese Ein·
wendungem Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen a dato, also
spätestens bis zum 29. Mai -1887
anher anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen, wobei ausdrück-
lich hervorgehoben wird, daß diese
Ladung insbesondere auch an den
AlexanderThöl, resp. an dessen ge-
setzliche Desceiidenten gerichtet ist. —

Sollten in der anberaumten peremi
torischen Frist die hiedurrh provocir-
ten— Einwendungen, Ansprüche und
Rechte nicht angemeldet nnd geltend
gemacht werden, so sollen dieselben
der Präclusion unterliegen und wird
der Rat-h sodann diejenigen Verfü-
gungen treffen, welche ihre Begrün-
dung tin dein Nichtvorhandensein der
präelndirteii Einwendungen, An-
spriiche- suud Rechte sfiiiden, wonach
sich also ein Jeder, den solches an-
geht, richten möge. -

Torheit; Httkathhaus am 17. April - 1886.
Jm Namen sit-nd von wegen Eines Edlen

Rathes derKatserlichen Stadt Demut:
Jiistizbziirgernieister: Lupsfer.

Nr. 843. . Oberseein R. Stillmart
Von Eineni Edlen Rathe derKais

serlichen Stadt sDorpat Hwerden alle-
diejenigein welche-U an den Nachlaß
des hierselbst mit Hinterlassung einer
letztwilligein jedoch uicht formell errich-
teten Verfügung verstorbenenHerrii
Robert Giefeckm 2) an den
Nachlaß der hieselbst mit Hint·erlaf-sung eines rechtsförmlichen Testa-
ments verstorbenen Ehegastten Jaack
und Heime Kreise und 3) anden
Nachlaß dsk gleichfalls Mit Hlltlcke
lassung eines rechtsförnilich errichte·ten Testaments verstorbenen Wittwe
Ema List-no, geb.«Puck,·-untet
irgend einein andern Rechtstitel ge«
gründete szälufprüche erheben zu
können meinen, oder aber die Testa-
mente der. gedachten Personen anfech-
teti"""zu wolleii, und mit solcher An·
sschtuug durchzudringen sich getrauen
WANT, hiermit aiifgefordert, sich bin-

neu sechs Monaten a, dato dieses Pro-
clams, also spätestens am 29. Octo-
ber 1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung der fraglichen Testamentc zuthun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieserFrist Nie«
mand mehr in diesen Testamentss und
Nachlaßsachen mit irgend welchem An—-
spruche gehört, sondern gänzlich abge-
wiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den soiches angeht, zu rich-
ten hat.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 29. April 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorthin:

Justizbürgermeisten Hupffeics
Nrspsszz OberserspN Stillmark

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheci Stadt Dortiat werden alle
diejenigen, welche an den Nach
laß des niitHinterlsassiiiig eines Te-
staments verstorbenen TracteiirsJiiz
habers Bernhard Bin-ihm, alias
Blum, unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das
stanient des gedachten Bernhard
V· l tu h in anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudriii-
gen sich getreuen sollten, —- hier-
mit uufgeforderh sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proelaiiis
also spätestens am 12. November·
1886 bei diesem Rathe zu melden
und hiersellzst ihre Ansiiriichet zu ver—-
lautbaren und zu begründen, auch die
erforderlichen « gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Tesianients zn
thun, bei der ansdriicklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sieh
also« Jeder, den solches angehet, zu
richten hat. » « .

-Dorpa»t, Rathhaus, am 12. slssai 1886.
Jm Namen und von wegen-Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbürgernieisten Keipffeix

Nr. 1134. Oberseev R. Stillmart
Von Einein Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpattverdeu alle
diejenigen, welche an den iirachlaß
des- hierselbst mit— Hinierlassiing eines
rechtsförinlich errichteten Testaments
sammt Nachträgen verstorbenen Fräu-
leins Paniine Treuer unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedach-
ten FrL Spauliiie Treuer anfechten
wollen, und mit solcher Anfechtung
durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert, sich» binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclanis
also spätestens am 27 November 1886,
bei diesem Rathezu imeldeii und
hierselbst ihre Ansprüche zu Verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu« thun,
beider ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablaufdieser Frist Niemand
mehr in dieser Testamentss und Nach—-
laßiacheinit irgend welchem Ansprurhe
gehört, sondern gänzlich »abgeipi«eseci
werden soll, wonach sich also Jeder,
den« solches angeht, zu richten hat.

"»V. - R. W. -
- Dorf-at, Rathhaus, am 27. Mai 1886.
Jms Namen und von. wegen Eines Edlen

Rathes »der Stadt Dorpatz
Für den Justizbürgernieister: "

Cammerzbürxierkneister:« E. Wattiesein
Nr. 1306. Obersecia R. Stillm irrt.

In untdrzeiahnetem Ver-lage ist: er—-
schienen uns! in allen Buchhand-
lnngen zu haben: -

»lllonsiitutianen, zerbisse-
tionen örillircnlarbeselsle

« - « « des
Titel-indischen! steigerte-bis.

.GSss.s-Tmme1r Cz. her-ausgegeben
. " . 70ll’ ,

« Preis. ge. tlswaltl selmiiclt s e
" - vm um! 158 seiten.

Preis I. ZU,
c G. hinwiesen.

Von der Steuerverwaltung der
Stadt Dorpat werden in Gemäßheit
der Art. 220——258 des Ustatis über
Vorbeugung von Verbrechen, Aus-
gabe vom Jahre 1876, fännntliche
hier am Orte Immobilien besitzende
Dorpatfche Gemeindeglieder hiedurch
aufgefordert, zur Fächern-g eines
Gemeindeurtheils über zwei
lasterhafte Gecneixidegliedcr sich am
Donnerstag, den Z. Juli c., Nach-
mittags 5 Uhr, im Gikdensaale »(zur
Zeit Local des Stadtamtes) einzu-
findem »

Dorpah 28. Juni 1886. · ·
Jm Namen der Törptschen Steuerm-

waltung: · -

Commerzbürgernieisterr E..»Ls«k1otlirsen-
YEI;»-ZLT»EE;WYUSIZFZ

yom·1. Juli ab wohne ich « »
Rigasche strasse Nr. 20

« Haus Dr. sobultz «.

spreohstunde wie, bisher-s von 9—-1«0
und 4-——5«, tm« Ohrenkranke von 1—2.

« Dr. Otto.

-j-«cktxss.icks-ks««-p . xisssxssskzxxszxEs«

Pkanilbkjese cles Rassiscliea
gegenseitige-I Boden-credit-

Wes-eins.
Die fällig-en Coupons und aus—-

geloosten Pfand briefe vverden zum
St. Petersburger Ikigescourse im
Auftrage- unci für Rechnung des
Russ. gegens Boden-Credit-Ver-
eins kostenfkei ejngelöst durch die

Dorpaxter Bank.
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Neue iirtfctje Zeitungckfcheiut täglich,
sit-genommen Sonn- v« bsbe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abs-z.

Die Expebitivn ist von 8 Uhr Pckorgeus
sis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—Z Uhr Mittags, geöffnet.

suchst. d. Reduktion v. 9-—11 Verm.

Preis in Vorratkayknch 7 Nu. S» hatt-jährlich s NPL60sey» vietteljährlich 2Rbl., wen-Mich
80 Rad. "

Nach uuswättsr
zzpkkkch 7 Nu. so m« YOU. 4 Nu«viertelk 2 Nu. 25 Los»

so Ko»

«. gj se set J It s et c t e bis Um: Vormittags. Preis für die fünfgefpaltenegzkpkszkile oder deren Raum bei dtkimaliger Jnsertion s! 5 skop. Durch die Pvst
xiqehende snfetate eutrichten 6 Ikpp. (20 PfgJ für die Kvrputzeilr.

« Dlbonnem euks
qui die »N»eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeug.nommen.

»

llnfcc Cnmptoic nnd tue Erpeditson
sind km den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
»

Nachmittags von s, bis 6 Uhr.
ss Inhalt. «

Politische: Tagesbeticht
Die Reise des Großfirsten Wladimir nebst

Gemxalhlin KK. Hhsz durch. die Ostseeprovin-

zencznlnnlx D o r pa t: Sprachenverordnung für die Brenne-
reien. Personal-Nachrichten. Neoa l: Jntroductiom Riicki
tritt. St. Petersburkn Zur Batum-Frage. Dementi.
Nikolajem Neue Doch. Odessa: Ein französsischer
Gast. Jekaterinburg: Stute.

Neues« Post. Gelegrammr. Locales. Han-
els- und Börsen-Nachrichten.

Fee-jucken. Jnstinct und Futcht Literarisches
issens cha ft und Kunst.

s hinlctischrc Gage-betteln.
s De« n. us) Juli risse.

Aus Berlin wird von dem ,,Berl. Tageblati«,
as aus wohlunterrichteter Quelle schöpfen will, be·
leistet, daß die Zetsammenkukist des Fürsteii B is·

arck mit dem Grafen Ka lno ky für den Monat
sgust in sichere Aussicht genommen sei, dochswäten

« "g und Ort derselben» noch nicht bestimmt. »
fDas von der »Nordd. Allg. Z.« veröffentlichte

»So-reiben, in welchen! der P Herz-R e gent von
JYBaier n das ihm vom Kronprinzen überbrachte
jspndolenzschreiben Kaiser Wilhelm?
beantwortet, hat nachsteheitden Wortlaut: »Durch-
lauchtigsterz großmächtigster Kaiser« und König, hoch·
vetehrtester Herr Vetter! gJch habe die Ehre gehabt,

aus den Händen Seiner kaiserlichen und königlichen
ohelt des Kronprinzen des Deutschen Reiches und

hvon Pikeußen das Schreiben entgegenzunehmem mit
ewelchem Eure kaiserliche und königliche Majestät Mith

der lebhaften Theilnahme versichern, welche Höchst-
dieselben an dem schweren Verluste nehmen, den das
tbnigliche Haus von Baieru und mit ihm das ganze
Land durch den Hingang Meiues vielgeliebten Herrn
Neffen, des Königs Ludwig IL Majestäh erlitten ha-
ben. Diese wahrhaft wohlthuende und erhebende
heilnahcne hat noch einen besonders iverthvollen
nsdruck dadurch erfahren, daß Eure kaiserliche und

önigliche Majestät Hdchst Jhren Herrn Sohn, des
tqnprinzen kaiserliche und köuigliche Hoheit, hier-
er entsandt « haben, um der Ueberbriuger dieser

beileidsvollen - Gesinnuugen zu sein und um
öchstdieselbeii bei den BeisetzungOFeierlichkeiten zu

Einundzwanzigster Jahrgang.

vertreten. Jndem icb Eurer kaiserlichen lind könig-
lichen Majistät gerührten Hirzens den innigsten und
aufrichtigstisri Dank für Diese Beweise hohe! Auf-
merksamkeit darzubringen Mich beeilt, fühle Jrh
Mich Höchstderrselbert noch in besonderem ilkaße da-
für dankbarst verbunden, daß Eure kaiserliche und
königtiche Majestät die dein verewigten Könige ge-
widmeten, auf die Geschichte und die nahe Verwandt-
schaft der königlicher: Häuser von Preußen und Bniern
begründeten freundschaftliche-n Gsinnungen auf Mich
übertragen wollem Mkögen Eure kaiserliche nnd kö-
nigliche Majsstät sich überzeugt halten, daß auch Jch
Meinerseits nichts sehnlicher erstrebe, als die Auf-
rechterhaltung und Befestigung der so glücklich be«
sthenden innigeu und vertrauensvollen Beziehungen,
welche zum Heile Deutschlands die KronenPreußens
und Baierns verbinden. Mit der Betheuerung dieser
Gesinnungen verbinde Jch die Vetstcherurig der ho-
hen Verehrung und uuwandelbaren Ergebenheit, wo-
rin Jch verharre Eurer kaiserlichen und königiikhen
Majestät dtenstwilliger Vetter. (gez.) Luni-old, Prinz
von Vater-I. —- Münchem den 20. Juni 1886.- —

An des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen
Mnj-stät«. - s -

- Mit dein Beginn « der Abstim mutigen in
den ländlichen Wahlkreisen Englands

sind« die Neuwahlen in ein Stadium getreten, welches
oft einen entschiedenen Wechsel für die eine oder die
andere Partei herbeigeführt hat. Bei den Wahlen im
November v. J. vermochte die liberale Partei durch
ihre Wahlsiege auf dem flachen Landeihreempsind-
lichen Verluste in den Städten wieder wetizumachem
Eine ähnliche Hoffnung hatte diesmal auch die durch
die wetterwendische Stimmung der Wiihler in den
Stadien so hart betroffenen Gladstouiten beseelt;
alletn in dieser Hinsicht ist die Rechnung der-Lin-
hänger der Regierung arg über den Haufen gewor-
fen worden, denn die Cotiservattven haben« eine große
Anzahl von Sitzen gewonnen««undj"1’ie haben« alle
Aussicht, eine Majorität zu erlangen, mit Hilfe deren
sie wieder an's Staatsruderszkonimen dürften. Nur
ein einziger konservativer Landkreiss Gancasteri »in
Nord-Lancashire) wurde bisher von— einem Windsto-
niten erobert, während zehn Landkreise den Liberalen
von den Tories entrissen wurden: nämlich drei in
Lancashire, zwei in Somersetshiriz zwei in Warwickg

shire und je einer in Shropshiriz Catnbridgeshire
und Herefordshira Weniger erfolgreich als die
Conservativenivaren »die dissentirenden Liberalen in
den ländlichen Kreisen. Für die Abtheilnng von
Lincolnshirq die früher durch einen Unionisten ver-
treten war, niurde der Gladstonit Waddy gewählt.
Jn Elgin und Nairn (Schottland) siegte ebenfalls
ein Gladstonit über den uuionistischen Candidatem
Ferner gewannen die Gladstocitten zwei Flecken in

Wales nnd Schoiiland — Montgomerh und Kilman
nock, »die im letzten Parlamente durch Conservative
vertreten waren. Ein unionistischer Sitz wurde von
ihnen auch in dem Districte Carmarthen gewonnen.
Die Parnelliten sicherteii sich einen Sih in West-
Weis-Jst, wo T. Ssxton den konservativen Candidaten
besiegte, indeß nur mit einer Majorität von l03
Stimmen, aber in den übrigen Wahlbezirken Belfast’ö.
wurden die früheren conservativen Vertreter mit
vergrößerten Majoritäten wiedergewähln Jn London
isnachen die Conservativen weitere Fortschritte. Cam-
serwell, Westdskewington und Walworth wähltenEhre früheren konservativen Vertreter wieder, während
in beiden Bezirken der östlichen Vorstadt Westham
die bisherigen radicalen Arbeitervertreter durch Con-
servative erseht wurden. Die Wahltriumphe der
Tories schreibt die ,,Dailv News« der Passivität der
liberalen Wähler zu. »Es ist kein Wunder«, sagt
das Organ der Gladstonitey »daß Lord Salisbury
in Paris und Lord Randolph Churchill in Norwegen
M. Es ist nicht überraschend, daß die meisten übri-
gen conservativen Führer sich dem Wahlkampse fern
halten. Jhre Arbeit wird für sie von Anderen gethan.
Die Weigerung vieler Liberalen, für liberale Gaudi-
daien zustimmen, begünstigt nicht dissentirende Libe-
rale, sondern Conservative".

; Aus Lo n d o n wird der »Nat.-Z."-vom 7. Juli ge-
schrieben: »Die Aufhebung eines Artikels
aus dem Berline r Vert rage von 1878, wie
sie Rußland soeben in? Werk geseht, hat in Form
einer einfachen Anzeige an die Mitunterzeichner jenes
Vertrages die übelste Ausnahme in der Gladstonesschen
Presse gefunden. Das begreift sich sehr wohl, denn
Gladstone ist der Ansicht, daß ihm Rußland ganz be-
sondere Rücksichten schuldez statt dessen tritt es mit
einer Maßregelin dem jehigen, für Gladstone ohne-
dies so bedenliichen Wahlkampfe hervor, deren Be-
sinziitiverden nach Ansicht der Anhänger GladstonUs
diesem die iehtkiknsztclnssichten auf "d"en Sieg benimmt.
Das englische Nationalgesühl ist durch die Besorgniß
vor der Losreißung Jrlands erregt worden. Em-
pfängt nun obendrein der Staaismany auf dessen
Rechnnng man die Gefahr· jener Losreißung seht, im
Angesicht— der ganzen Welt« einen Streich von einer
Macht, um deren Gunst er sieh seit zehn Jahren un-
ablässig beworben hat, so ist dies nicht geeignet, ihn,
der dem Nationalgefühl schon verdächtig geworden,
zu heben. Der Ehrenpuiict ist es allein, der bei der
Datum-Frage die englischen Nerven erregt. Daß ma-
terielle Verluste nicht in’s Spiel kommen, darüber
ist man sich klar.

· Der in Paris, im Alter von vierundachizig Jah-
ren, verstorbene Cardinal Erzbischof Gui-
bert lag bereits seit längerer Zeit krank darnieder,
was ihn bekanntlich nicht hinderte, offen Partei für

staunen-Its und Jus-rate vermittels: in Nisus-H. Laugen-if
Ravenna-Burgen; in Felling E« J« Korea-W Buchbandlunsz..-iyT9Wetro- Fig
Liebes« Buchhandhz in Wall: M. Ritdplfstr Buchbandlz in· Nebel: Buch-J
V. sklxige s- Strshmz in St. Petetsbnrgx N. Mathissety Kafansche Brücke s 213

die Prinzen des Hauses Ocleans zu ergreifen, an de-
ren Ausweisung er bis zum letzten Augenblicke nicht
geglaubt hatte. Die jetzt herrschende rcspublikanifche
Partei und das CabinetFrchcinet werden durch fein
Hinscheiden von einem einflußreichen Gegner befreit,
und wenn Mfgiu Guiberks Coadjuior ganz in ded
Verstorbenen Pfaden wandelt, fo fällt das doch nicht
fo fehr in’s» Gewicht. Joseph Hippolyt Guibert war
Siisdfranzofe (geb. IS. December 1802 zu Aix im
Departement der RhvnesJIiünduiigx eröffnete feine
glänzenden theologischen Studien in der Congregw
tion der Mifsionspriester zur unbefleckten Enipfängiiiß
in Marfeille und wurde nach Vollendung feiner
Ausbildung in Rom GeneralsVicar und Oberer des
Seminars in Ajaceim Durch königlichen Erlaß vom
it. Februar 1857 zum Erzbischof von Tours ernannt,
wurde er, nachdem er vierzehn Jahre mit Ruhm in
seinem Sprengel gewirkt hatte, am W. Juli 1871
durch Erlaß von Thiers, dem damaligen Haupteder
Regierung, als DarboW Nachfolger auf den erzbis
frhöflichen Sis in Paris berufen, am 22. December
1873 zum Eardinal erhoben. Durch Erlaß vom 7.
Mai 1875 erhielt LNfgr. Guibert einen Coadjuior
mit künftiger Nachfoige in Mfgr. Richard, der frü-
her Bifchof von Bellh war. Mfgr.Guibert war in
politifchenund kirchlichen Fragen fehr eifrig, und
fein heißer Petriotismus gab sich auch bei der Er—-
richtung der Kirche zum heiligen Herzen« Jefu ausf
dem Montmartre kund« Dort foll er, ivenn die
Regierung ihre Einwilligung ertheilt, auch beigesetzt
werden. Sämmtliche orleanistifche Blätter erscheinen
mit Trauerrand « ·

« Der. gegenwärtige Präsident der Vereiuiqteu
Staaten, Gewand, fährt, im Gegensatz zu vielen
seiner Amtsvorgängeh fort, gewisseiihaft alle vom
Congreß genehmigten und ihm zur Unterschrisi übers
sandten GesetziEtitwürfe zu prüfen, und die Folge da-
von ist, daß er gar manche derselben mit seinem
Veto· zu belegen gezwungen ist, zumal wenn diese
Gesehe in durchaus nicht zu« rechifertigender Weise
Geldtaus dem Bundesschahe bewilligen. Namentlich
die Privatpensionsdsorschläge der beiden Häuser des
Congresses pflegt der Präsident sehr genau durchzu-
lesen und er hat bereits eine ziemliche Anzahl der-
selben beanstandet. Auch in voriger Woche hat
Cieveland 51 von ihm beanstandete Vorschläge an
den Congresz zurückgesandt, und zwar 13 an den
Senat und 38 an, das Haus. Bei 49 dieser Gesetze
handelt es sich um Bewilligung von Pensionen nnd
bei den anderen beiden um eine solche für« den Bau
von Regierungsgebäuden in westlichen Städte-i. In
einer seiner VetæBotschasten erklärte der Präsident, er
sei es müde, das Verschenken- öffentlicher Gelder an
Personen zu billigen, welche, seiner Ansicht nach, troh
der scheinbaren Genehmigung des Eongressez keinen

ge r n i l l r i a n.
Jnsiinet und Furcht.

Als der große Forscher Charles Darwin
seine »Entstehung der Arten« schrieb, meinte er, das
Capitel über Jnstinct würde zu umfangreich ausfal-
len. Er reservirte deshalb einen großen Theil seines
sursprünglkcheti Manusckkptes das er gelegentlich sei-
fiem Freunde, dem Prosessor Nematus, zur beliebigen
jVerwerthung übergab. Jn dem Anhange zu dem
Hjüngst in London erschienenen Werke des genannten
sgProfessors ,,Menta1 Evolution jn Anima1s«, welches
in Bälde auch dem deutschen Leserkreise zugänglich
«gemacht wird, finden toir die nachgelassene Abhand-
lung Darwin’s über den Instinkt in unverkürztetz
spackender Wiedergabe. Die Capitel über die »Man«
7derungen« und den »Nestrau« der Vögel, sowie der
lsissah über die Wohnungen der Säugethiere sind
reizend geschrieben. Doch nur dem Abschnitte über

IS »kt1stTUkkkVs Furcht« wollen wir hier einige Worte
F« EVEN-n. DEMM bespricht die erhebliche ZahmheitsUUYMI Hatlsihkste und äußert sich sodann dahin,XIV im NsstUkäUstande unzweifelhaft von den ThierenM FUkcht vor dem Menschen immer erst erworben

EVEN« Muß und daß sie oei Thiere» is: vomesiicik»Im ZUWUVC VIVS Wieder verloren geht. Schon inW« »Nsiss Um die Welt« schilderte Darwin ganz
«Ukfühkkkch- W« Mk den wenigen von Menschens bewohnte« JUMU UUP STRICT-Gruppen, nach den älte-sten Berichtem die einheimischekk This» stekg du«.

« ans der Furcht vor den Mensche» gnkpchkkezk AufU« GCIIPAAVOJUsElU Mel; Darwin einst einenFallen mit dem Flintenlaufe von einem Baume hec-Tsb und die kleineren Vögel des Wams mmkenWasser aus einem Schälchem das er in der Handhielt. Diese Zahmheit bepbachteten die Thiere nur
»dem Menschen gegenüber. Besonders schlau schienen

die Gänse auf den Falklands-Jnseln zu sein, denn sie
bauten ihre Nester, der vielen Füchse wegen, nur
auf den vorliegenden Inseln. Die wolfähnlichen
Füchse hingegen waren hier dem Menschen gegenüber
ebenso furchtlos wie die Vögel. Darum liefen die
Matrosen auf BhronK Reise, weil sie die Neugierde
der Füchse für Wildheit hielten, in? Wasser, um der
bedrohlichen Zudringlichkeit derselben zu entgehen.
Die Vorsicht und Furchtfamksit auch unserer aller-
jüngsten europäischen Füchfe und Wölfe scheint dem«
nach fiir einen hohen Grad von altererbter Lebens;
erfahrung zu sprechen. Während sich sonst « große
Eidechsen sehr furchtsam zeigen, ließen sich auf den
Galopagos die größten Landeidechsen ruhig von Dar-
win am Schwanze anfassen. Eine mit ihnen ver-
wandte, an der Küste lebende Wassereideehse hat vor-
züglich schwimmen und tauchen gelernt, da sie sich
von unter Wasser lebenden Algen nährt. Hierbei
ist sie ohne Zweifel den Angriffen von Hatfischen
ausgesetzr. Darwin konnte sie daher, obwohl sie auf
dem Lande ganz zahm ist, nicht in’s Wasser treiben.
Warf er sie aber hinein, so schwamm sie sofort
an’s Ufer zurück. Der große Forscher bemerkt hierzu
ganz treffend: Welch ein Gegensatz zu allen amphi-
bisch lebenden Thieren in Europa, die, so oft sie
von dem gefährlichsten Thiere, dem Menschen, aufge-
scheucht werden, instinctiv augenblicklich im Wasser
ihre Zuflucht suchen!

Die Zahmheit der Vögel auf den Falllands-Jn-
seln ist besonders deshalb interessant, weil ihre, meist
denselben Arten angehörigen Verwandten auf dem
Feuerland, vornehmlich die größeren Vögel, außeror-
dentlich scheu sind, indem sie hier seit vielen Genera«
tionen von den Wilden eifrig verfolgt worden. Ue«
herhanpt wurden nach Darwin in diesem Jnselges
biete, wie auf den» Galopagoz die Vögel nach nnd
nach immer weniger zahm. Erwägt man die fortge-
sehten Verfolgnngem denen daselbst die sogelwelt

während 200 Jahren preisgegeben gewesen, so mußt es
überraschem das; die Vögel nicht wilder geworden.
Man ersieht hieraus, daß die Furcht vor dem Men-
schen nur langsam erworben wird. Jn altcivilisirten
Ländern erlangten die Thiere allerorts einen hohen
Grad von instinctiver Scheu und Furcht. Ja, sie
scheinen dieselbe rasch von einander oder sogar von
anderen Thierarten zu lernen. Trotz des verlockendsten
tköders lassen sich bekanntlich Ratten und Mäuse nicht
lange in derselben Art von Fallen fangen. Da sel-
ten ein gefangenes Thier wieder aus der Falle"ent-
wischt, so müssen die anderen die Gefahr aus den
Leiden ihrer Genossen kennen gelernt haben. Neue
Besen und neue Fall-Verrichtungen kehren also im·
mer gut. Ein schreckliches Ding, wie die Locomotive
eines rollenden Eisenbahnzugez wird von der Thier-
weli nicht instinktiv. gefürchtet, weil keine Gefahr
droht. Wir sehen das bei den verschiedensten und
scheuesien Wildarten Wenngleich die Furcht vor
dem Menschen in längst bewohnten Gegenden
stets wieder von Neuem erworben werden muß, so
ist sie doch zugleich auch instinktiv, denn selbst junge
Vögel im Neste und frisch gesetzte Hasen im freien
Felde erschrocken beim Anblick des Menschen und
fürchten ihn mehr, als es die alten Vögel aus den
Falklands- und Galopagosssnseln thun, seit sie
den eontinuirlichen Versolgungen ausgesetzt gewesen
sind. Die Furcht vor dein Menschen wird ent-
sprechend der durchschnittlichen Gefahr erworben und
beruht. Die Bauern in OheriOesterreieh behaupten
steif UUV fest, daß Elstern und Krähen das Pulver
riechen. Sie deuten mit diesem sonderbaren Ausspruch-
nur die Schlauheit dieser Thiere an, welche sieh Schweis
nen, Pferden und Rindern auf den Rücken seyen, um
ihnen das Ungeziefer abzupickery oder stolz hinter dem
Ackersmanne in den frischgepslügten Fnrchen Nahrung
suchend einhersehreitew Vor dem einzelnen Menichss
ich-M! sis sich weniger, als vor einem Manne, wel-

cher einen Stock oder ein Gewehr trägt, dessen Wirk-
samkeit und Knall sie offenbar kennen. Jn Norwe-
gen, wo die Elfter nicht verfolgt wird, pickt sie un-
gescheut ihr Futter, wie Darwin berichtet, dicht vor
den Thüren aus und dringt sogar oft in die Häuser
ein. Die Nebelkrähe welche bei uns zu den scheue-
sien Vögeln zählt, ist in Aegypten zahm. Dasselbe
könnte man auch von vielen Geier-Arten sagen, die
in den schkitutzigen Städten des Orients als Sant-
täts-Polizei angesehen und verehrt werden, während
sie in Europa nur schwer anzuschleichen ;sind. Man
beobachte nur einmal unsere kecken Spasen in den
Parken und versuche es, in Dörserm wo das »mitt-
derischste aller Thiere-·, der Mensch, denselben gern
nachstellh einen Spatz.heranzulocken. Ueber das sieh
»Todtstellen« der Thiere bringt Darwin recht hübschs
Beispiele. Jn dieser Hinstcht leistet wohl die Insec-
tenwelt das Höchste.

So merkwürdig und wunderbar die meisten Jn-
stincte auch sind -— man dars ste doch nicht als ab-
solut vollkommen ansehen; denn durch die ganze Na-
tur geht ja der beständige Kampf zwischen dem In«
stincte des einen Wesens, seinem Feinde ZU Mkgshsth
und dem des anderen, irgendwie seine Beute zu er-
langen. Wie Darwin an anderer Stelle hervorhebh
werden seltene und nur zufällig fich OVZffUSUVS OTTO!-
len der Gefahr —- z. B. vuleauischs TIERE-BEIDE« Gas-
Exhalationen re.-—- nicht instinetiv .vermieden. Wenn
der Tod unvermeidlich UUV Vfk Utplstzkkch IMPLIE- fv
konnten die Thiere nicht durch Bevbechtung des Lei-
pgus ggdgkxk Genossen die Gefahr kennen lernen.
Jn solchen Fällen wird! gewiß auch kein schühender
Instinkt entwickelt. Mit den inhaltssehweren Worten
des in der Thierwelt waltenden Naturgesetzeæ »Meh-
ret euch, verändert euch —- die Starken seien dem
Leben geweiht, die Schwachen dem Tode if« schließt
Darwin fein erstes, aussührliehes Manuskript über
de« JUIKMD V« Otst Mk. Uach dem Tode des Mei-
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Axsprndt daraus hätten. Betreffs des Ausdruckes "
»ik·heisnl«sare"Genehmigung des Congecssfsss« meint D« Y
P2sisid-»t, «: hav- dexiikxvsu cxksichnich gewählt, weil -
er nzisssy dlkß Its: großer« Theil dieser Gesetze UESMCW
einer Tliehrzahi der Mitglieder in beiden Häusern
des Congresses etuterbresiiksi, sondern nur in nomine!-
len Sitzungeki knigisxiokxitxieki Witwe, in welchen nur
eine gkkingk Zgzszzhk no« JJkitgliedserkk anwesend zu
fein pflegen» weshalb er es für seine Pflicht gehal-
ten halte; hielte-dieser ihn: zur Unterichlist übermit-
teltin Vorschläge zu beanstandem Dagegen habe er
gkxdkkgxz dkzxqrtigen Gesitzen zugcstimtnh von dem
Grundsatzes ausgedient» daß jeder Zweifel dem zur
Vexückfichtizqiitig Vorgesehlageneti zugute kommen müsse.
Er könne fiel) des: Lliisicht nicht einschlagen, daß das
für titnhixgshälteit bewilligte öffentlichelseld den Sol-
daten-F-.)urs bildkch welcher nur zur« Schadloshaltung
derjenige-i verwandt werdet; sollte, welche sich bei der
Verthesjdigiiiig der Union nnd im Dienste der Nation
ausgezeichnet hätten. nnd wirklich der Untetstütziikxg
Werth seien. Die Gewährung Von Pensionen sei ge-
wisseeniaßgen eine heilige Sache, welche jeden Miß-
brauch ausschließen; solltin Eine Mißachtung dieses
Grundsatzes sei eine» Riicksichtslosigkeit gegen den ver-
krüppeltexk und verwitndeteti Soldaten, welcher durch
gerechtse Anerkennung seiner Ansprüche seitens der
Regierung geehrt werde.

Die Reise des Großfürsten Wladimir nebst Ge-
mahlin KK HH. durch die Ostseeprovinzen. XI.

« 8. Der AufenthaltinRiga.. II. .

Jn Gegenwart des Curators des Dorpater Lehr-
bezirks, des Stadthaupts des Präses des Stadtschut
collegium, des StadtschulewDirectors 2c. —— so heißt
es weiter im Berichte der ,,Rig. Z.« —-—— fand am
Montagc Nachmittags« der Besuch II. KK. Hohei-
ten im Neubaue der städtifch en ev.-l erthe-
rischen Elementarschulen am Todlebens
Voulevard Statt. Nachdem die- schöiren Ränme die-
fes» Schtilhauses eingehend besichtigt worden, setzten
Ihre Hohciten ihren Weg weiter fort.

Laut Programm war der— Besuch II. KK. »Ho-
heiten im Haufe des lettischen Vereins zu
372 Uhr Nachmittags angesagt, aber»- schon eine
Viertelstunde früher meldete das Hurrah Rufen des
zahlreich versammelten Publicnm das Erscheinen der
hohen Herrschafteth Vor dem Haupteingange xdes
Vereinshauses war eine äußerst geschmackvoll deco-
rirtei Ehreupforte sehr kunstvoll aus Tannen und
Schilf ,«er»richtet, mit— Jnitialen, Fahnen und einem
Willkommengruß geschn1ückt. Das ganzer Haus war
gäfchmackvoll decoriria An— der Pforte wurden die
hohen Herrschaften von dem Präses des Vereins,
Consuletcten Groß-Wild, empfangen, und hatte die
Gemahlin desselben die hohe Ehre, Ihrer Kais.» Ho-
heit ein Bougueh uach den Landesfarben arrangirtz
überreichen zn dürfen. —— Unter Vortritt der Mar-
schälle (Studirenden des« PolytechUikUmJ wurden
II. KK. Hoheiten vom Präses nebst dessen Gemah-
lin und einer Eszhrendamein den festlich decorirten
Vereinssaal hinaufgeleitet und beim Betreten dessel-
ben von. der Kaiser-Hymne begrüßt, welche von
sämmtlicheit Anwesenden und von über 120 Sänå
gernund Sängerinnett (die letzteren in National-
tracht) angestimmt wurde. Ueber 20 weiß gekleidete
Kinder bildeten Spalier und streuten Blumen auf

den Wegz viele Ehreudamen schlossen sich an und
bildeten eine liebliche Fro·nte, welche Jhre Hoheiten
passirtem Die verschiedenen Vereine mit ihren Fah-
nen hatten sich zu beiden Seiten postirt und das -
Ganze erhielt ein höchst feierliches Gepräge. —Nach-
dem II. KK. Hoheiten die Hymne stehend zu Ende
gehört, geruhten sie Platz zu nehmen und die An:
sprache des Vereinsdpräses anzuhören, welcher na-
mentlich die hohe Ehre betonte, die dem lettischen
Vereine widerfahren, indem zum ersten Male Glie-
der des Kaiserhauses den Verein besuchtem Der
Großfiirst geruhte zu danken und einige lettische
Nationallieder anzuhören. Namentlich das zweite
Lied ,,Tezi, tezi, kumelini« schien II. Hoheiten
zu gefallen. Nachdem dieselben noch den Text der
ihnen überreichten Lieder entgegengenommem geruh-
ten sie noch huldreichst, auf Bitte des Präses, ihre
Namen in ein dazu bestimmtes kostbar gebundenes
Buch einzutragem — Nachdem der Großfürst noch
einige Fragen über die Entstehung des Vereins &c.
gestellt, geruhte das hohe Paar für den Empfang zu
danken. Beim Verlassen des Hauses überreichte ein
kleines Mädchen der Frau Großfürstin ein Bouquet
und trug ein Gedicht vor. Jhre Kaiserliche Hoheit
erschien sichtlich gerührt und küßte das Kind. —-

Unter den donnernden Zurufen der» Versammelten
setzten II. KK. Hoheiten ihren Weg zur Stadt fort.

Um 33X4 Uhr erschienen II. KK. Hoheiten in
der Domkirchq an deren Hauptportale sie von
den Gliedern der KirchewAdtninistration, dem Bitt-
germeister v. Bötticher und Aeltestekt Nipp und Koch
empfangen wurden. II. KK. Hoheiten nebst Ge-
folge durchschritten die Kirche, in der sich eine zahl-
reiche Gemeinde versammelt hatte, bis zu den Stu-
fen der zum Altarchore führenden Treppe, während
vom Altarchore herab Ihnen die gesammte Riga’-
sche Stadtgeistlichkeitz mit dem Superinteudenten Th.
Gähtgens an der Spitze, und dem Livländischen Ge-
neral-Superintendenteir Girgensohn, entgegenschritt
Der Superintendent blieb auf den Stufen der Treppe
stehen und richtete an II. KK. Hoheiten die nach-
stehende Ansprache:

»Im Namen Gottes des Herrn und unseres» hoch-
gelobten Heilandes Jesu Christi heiße ich Ew. Kai-
serliche Hoheiten willkommen in diesem ältesten
Gotteshause unserer Stadt. Es gereicht uns zur
hohen Freude, ,Ew. Kaiserlichen Hoheiten an dieser
Stätte begrüßen zu dürfen. Hier bringen wir auchunsere Gebete für unserenallergnädigsten Herrn und
Kaiser und das ganze Kaiserliche Haus vor das Ohr
des Aneehdchstekp Hier stehen» diese starke« Pfeile»
die so manchen Wettersturm überdanerfhaben ,« da;
als ein rechtes Bild baltischer Treue. Auch sie ist
nie erschiittert worden. Stets hat sie sich bewährt
als Treue gegen das angestammte Herrscherhaus und
als Treue gegen den von den Vätern ererbten Glau-
ben. Stets war sie bereit, nach dem Worte unseres
Heilandes dem Kaiser zu geben, was des Kaiser-s
ist. Wir sind uns dessen bewußt, daß diese— Treue
gegen unser Herrscherhau-s- ihre starken und lebendi-
gen Wurzeln in dem Evangelium hat, wie es in den

Kirchen verkündigt wird. Darum wollen wir in
dem Besuche, mit dem End. Kaiserlichen Hoheiten
dieses Gotteshaus beehrt, gern eine Gewähr dafür
erblicken, daß Se. Kais. Majestät fürderhin Seinen
mächtigen Schutz und Seine väterliche Fürsorge un-

serer Kirche und unserem Glauben huldvoll angedei-
hen lassen will. Erich, hohe Frau, aber, die wir
mit Freuden als unsere Glaubensgekiossirr begrüßen,
mögen die weihevollen Töne, die unserem schönen
Qrgelwerke entströmen sollen, wie ein Gruß aus der
alten Heimath an’s Ohr klingen. Mit Dank wird
es uns erfiillen, wenn sie in Ew. Kaiserlichen Hoheit
Brust auch ein Heimathsgefühl wachrusen, daß Ew.
Hoheit sich heimisch fühlen in unserer Mitte. Was
aber die Herzen der Bevölkerung in diesen Tagen
bewegt, das gestatten mir Ew. Kaiserlichen Hoheiten
zufammenfassend auszusprechen in dem segnendeii
Gebetswortex Gott der Herr segne "Se. Ntajestiih
unseren allergnädigsten Kaiser und Herrn! » Gott
segne Ew. Kaiserlichen Hoheitenz Er segne das ganze
Kaiserliche Haus !«. . « —

Schon während dieser Ansprache hörte man, wie
aus überirdischer Höhe herniederklingend, in sphärens
haft zartem Orgelklange den Choral: .,Ein’ feste
Burg ist unser Gott«, der beim Schlusse der An-
sprache mit der vollen Kraft des mächtigen Orgel-
werkes durch die Hallen des Domes erscholl nnd von
der tief ergriffenen Genteinde mitgesungen wurde.
Dann fuhr der Domorganist Bergner in seinen Or-
gelvorträgen fort, indem er in Variationen von
Hefse den Klangfarbenreichthum und die Register-
Mannigfaltigkeit der Domorgel zu herrlicher Wir-
kung kommen ließ,hieraiif in dem Schumannsschen
Abendliede wieder die Tonzartheitz deren das Riesen-
werk in so beftrickender Weise fähig ist, " zeigte und
dann mit einem majestätischen Mendelssohnschen
Finale schloß.

Während des Orgel-Concertes hatten II. KK.
«Hoheiten auf dem Altarchore Platz genommen. Die
Frau Großfürstin Øhriihte den Superintendenten
nach den hervorragendften Sehenswürdigkeiten der
Kirche zu fragen, wobei sie ein lebhastes Interesse
an den in Angriff genommenen Restaurationsarbeis
ten bewies bei dem Bemerkem daß auch ihr Vater,
der hochselige Großherzog von S)Jlecklenburg, sich sehr.
für die Restaurirung alter kirchlicher Bauten interes
sirt habe. Nach vorher durch das in der Kirche an-
wesende Stadthaupt eingeholter Genehmigung über-
reichte der Bürgermeister v. Bötticher Namens der
Kirchewslldministration ein· Exemplar des Sonderab-
druckes von dem im Jahrgang 1.886 des ,,Rig·saschen
Almanachs« erschienenenAufsatze von Arend Buch-
holtz über die ,,Denkmäler im Dom zu Riga«.
Diese Schrift ruhte in einem aus der Werkstatt von
Haffelberg hervorgegangenen Ein-Bande« in blauem
Saffian mit Silberschrifts in die Mitte des Deckels
Waren· die in« Silbe-r gearbeiteten Wappen« des-Erz«-
bisthums Riga (Patriarchen- und Krummstab) und
der Domkirche (drei Lilien) hineingelassen Se.
Kais. Hoheit geruhte diese Schrift freundlichst ent-
gegenzunehmery und begab sich, in Begleitung der
Frau Großfiirstim zum Grabe Bischof Meinhard’s,
woselbst der Bürgermeister v. Böttirher Ihren Ho-
heiten den Verfasser der ,,Denkmäler» im Dom«,
Arend Buchholtz, vorstellte, welcher darauf die Ehre
hatte, die Aufmerksamkeit der hohen Besuchser auf
die Grabmäler des BullewChores zu« richten und die
betreffenden historischen Erläuterungen zu geben. Beson-
ders fesselte das Interesse Ihrer Hoheitexr das Grab-
mal des letzten Erzbischofs von Riga, des» Hohen-
zollern Wilhelm von Brandenburg.

Beim Verlassen der Kirche geruhteu II. sitt.
Hoheiten dem Superinterrdentensowie dem Bürger-»F
meister v. Bötticher ihren Dank auszudrücken.

Um 4Is4 Uhr Nachmittags erschienen II. P
Hoheiten im Hause der Compagnie der S ch w aris «,

zen Häupter. Am Portale wurden die hohen«
Gäste vom ehemaligen Aeltermann der Compagniejs C
G. A. Hollander und dem Oberkämmerer Fgzernffd
Müller empfangen .und durch die mit Blumen ge; e
fchmückte Vorhalle zum Saale geleitet, wo sich t-
sämmtliche zur Zeit hier anwesende Schroarzhäupters «

Aelteste versammelt hatten. Aeltermann Hollander ö
begrüßte in einer kurzen Qlrrsprache das hohe Paar, z—-
indem er an den vor 24 Jahren stattgehabten Aus-«
enthalt St. Kais. Hoheit in diesem Hause erinnerte, o
dem jetzt durch die Wiederkehr des Großfürsterr und s
die Anwesenheit seiner hohen Gemahlin eine doppelte I
Ehre widerfahre Nach ·alter Sitte eredetrzte der;
Aeltermann den hohen Gästen aus dem « Amicitiass t
Pocale perlenden Wein. Danach nahmen JJ. KK« t
Hoheiteir die schönen alten Silbergeräthe der Com- !

pagnie und sämmtliche Bildnisse der russischen und
schwedischen Regenten Livlands in Arrgenschein Be- !

sonderes Interesse erregte auch der unter den Merkii s
würdigkeiten der Compagnie bewahrte blaue Lltlas 1
Schuh der Kaiserin Anna Joannowna, welchen-sie—- ·

selbe vor ca. llsz Jahrhunderten auf einem Balle im.
SchwarzhäupterHause verloren. Zum Schlusse ver-«;

zeichneten Jhre Hoheiteir ihre Namen in das ,,gol--
dene Buch« und lasen die Namen der früheren
Gäste des Hauses, von denen sich u. A. am 29.
Juni 1862 Se. Majestät der gegenwärtig regiereude
Kaiser nnd Großfiirst Wladimir Alexandrowitschs
eingeschrieben hatten. —— Die Frau Großfürstin ge-
ruhte aus der Hand des Oberkämmerers eine Rose
entgegenzunehmety die soeben von einem in einer
Blumengrtrppe im Saale befindlichen Rosenstock abs
geschnitten worden. —- Mit huldvollen Dankesworten
verabschiedeten sich II. KK. Hoheiten und begabe ·
sich sodann zu den Gildenhäusern. «

s - a Inland ;
privat, 2. Juli. Juden ,,Kypn. Py6. B! sinkst-«-

det sich folgende Verordnung:
»Bei Anwendung des am 14". September 1885

Allerhbchsi besiätigten Minister- Comitå -Beschlusses
über den Gebrauch der russischen Sprach«
bei der Geschäftsführung und dem Schriftenwechsel
der Behörden und Amtspersonen in den Ostseepro
Vinzen, sind einige Mißverständnisse hinsichilich der
Bezikhungerrzwischen der A eeisei B etwa! fang»
Nishik-«»Iksisksssxksssistkkcktåsisssftiustieeiegexdjesexsräåggxw
meins und Privatpersonen entstand-u. Zu: Kurz-jin.
lung dieser Mißverständnisse wurde beim Finanzwi-
nisterium eine besondere Consultation aus Vertretern-»
des zuständigen Ressorts niedergesetzh deren Sentimeirt
zurBeprüsung an die Ministerien des Inneren, derJusti
undlder Finanzen, sowie an die Reichscontrole ging;

Vor: dieser: Reis-me wurde, hinsichiriezrvkss brauches derrussischen Sprache im officiellen SchriffT tenwechsel in der sssescizäftssührung und der Recis
nungsablegirng im« AcciswNessort für nothwendikk
erachtet Folgendes festzustellen:

: l) Bei allen Correspondenzen seitens der Regiej
r rungsJnstitutiouen und Autoritäten an Private is,

« die rnssische Sprache anzuwenden.

stets, einem weiteren Leserlreise zugänglich gemacht
wurde. "

Literarisned
Culturgeschichte desDeutfchen Vol-

kes. Von Dr. Otto Henne am Rhhn, Staatsarchi-
var in St. Gallen Miit zahlreichen Abbildungen im
Text, Tafeln, Farbendrucken und Beilagem Gegen 800
Seiten, vollständig im Herbst dieses Jahres in 5 Ab-
theilungen zu 4 M. (Berlin, G. Grotckfche Verlags-
buchhandlung. l886). Asuf dieses prachtvoll ausge-
stattete Werk, von dem bis jetzt zwei Abtbeilungen
vorliegen, machen wir jeden, der die» Geschichte
der Cnltur Deutschlands näher kennen lernen und
dem Bücherschatze feines Hauses ein werthvolles Stück
sichern will, vorläufig nur mit wenigen Wortetyausi
merlsam, um nach Abschluß desselben ein eingehend«
res Urtheil darüber abzugeben. Die beiden ersten
Abtheilnngen berechtigen zu der Erwartung, daß wir
endlich eine deutsche Culturgeschichte bekommen, die
sich nebst! den so zahlreichen trefflichen Darstellun-
gen der deutschen Literatur und politischen Geschichte
sehen lassen darf. Der Verfasser des Textes ist ein
Schriftsteller» von gewandtem lebendigen! Stil, wie
er einem grbßeren gebildeten Publicum zusagen wird,
seine Stellung und seine. früheren Arbeiten, wie z.
B. die Deutsche Vvlkssage bezeugen» daß er zu den
Kennern deutsche! Vergangenheit gehört. Was dem
Buche aber »einen ganz besonderen Werth verleiht, ist
der erstaunliche Reichthum von vorzüglichen Abbildun-
gen in Farbendruck und? Hvlzschnittz die uns- das
gejstliche Und txcltllchespdcts Xkiegetjsche Ugd geselljge
Leben, alle Stande in ihren»Tr,achten, Geschäften und
Producten, die Klöster, Burgen, Kirchen, Hause: und
Wekrstätteir kurz, das ganze fcctbenteiche Mittetalter
vor das Auge führen. Wenn die drei noch ausste-
henden Abtheilungensdenbeiden erstes! entsprechen, so
dürfen wir sagen, daß mit diesen! Buche eine: Lücke
unserer Kenntniß, unserer Familienlitekatuy ebenso
schön wie erstaunlich billig, ausgefullt sein wird.

,,Deutsche Jug end, Neue FOR-««-
herausgegebeu von Julius Lohrneyeh Vetlag
von Leonbard Simio n in Berlin. Die drei
neuesten vorliegenden Monatsheste des gediegenen
Jugendblattes für Mai, Juni und Juli mit ihren
tekchhaltigery buntfarbigen Lithographien bieten den
jugendlichen Lesern wieder eine Fülle werthvoller und

liebenswürdiger Beiträge in Wort und Bild. Vor
Allem möchten wir auf die treffliche Bearbeitung
des Hiawatha-Liedes von Gustav Schalk
mit Bildern von Franz Simm, sowie aus die
pädagogisch tüchtige Erzählung ,,Keill zu KallenbecF
von Wilhelm Fischer, illustrirt von Julius
Kleinmichel und die deutsche Stadtgeschicbte
»Das Thurm-Enlchen« von A. v. H o l z h a u s e n,
illustrirt von A lex a n d er Z i ei, aufmerksam machen.
Von besonderem Interesse und sehr rvirkungsvoll von
A. V. R ö ß le r illustrirt sind« die überseeischen Aben-
teuer »Der Seelenpfad« und ,«,Der Todesritt«. Auch
das heitere Märchen von Julius Sturm »Vrinz
Frosch« mit den glänzenden Farbendrucken nach H er -

ma n n V o g e l nnd die sehr lustigen Jllnstrationen
von Carl Gehrts zu Wurzelmann von E.Feu·
erba ch verdienen neben dem prachtvollen römischen
Triumphgesang von H e r r m an n L in g g, Zu einer
Jllustration von Alex a n d e r W a g n e r besonders
hervorgehoben zu werden. Außer vielen belehrenden
und anregenden Beiträgen über: die Witingersahrtem
Reisen in Lappland, das Ameisenleben, amerilanische
Jagden u. A. bieten die Heste auch eine Reihe sehr
munterer Humoristicey unter denen wir besonders auf
die lustigen Bilder von F e d o r F li n z e r und
Sond erland und die hbchst originellen Illustra-
tionen von Bernhard Mbrlins zu dem alten
,,Lügenliede« sowie auf die drolligen Texte von
Frida Schanz und Julius Lohmeyer hin-
weisen. «— Alle Stimmen sind darüber einig, daß
nie, vorher unserer Jugend eine in textlicher und
künstlerischer Hinsicht werthvollere Unterhaltungsschrift
geboten worden, die als einächtes Familienbuch zur

Freude für Alt und Jung, jedem deutschen Hause
empfohlen werden kann. » «

,,Allge»meine cons erv ative Monat-s-
i Christ« iur das christliche Deutschland. 43. Jahr-
gang. 1886. Herausgegeben von Diet rich von
Oertzenu Dr. To. Müller. (Verlag von Georg
Böhme in Leipzig) Monatlich ein Heft von 7 · Bog.
Lex.-80. Preis vierteljährlich M. Z. —— Das J u li-
b Oft-enthält: Heinrich W. J. Thiersch Von Dr.
Paul Wigand Mit Porträt. —- Der Deutsche Offi-Mtstand im vorigen Jahrhundert. Von W. v. Ha-
gsth Generalmajor z. D. —- Sinkende Welten. No-
velle »in Versen von Dietrich v. Versen. — D. L.
Wiese s Lebenserinnerungen und Amtsersahrungen

Von Albert Hatten. —- Vom Vatican. —- »Fort
mit der classischen Bildung« —- Wundercuren im
Alterthume Von Prof· Dr. F. Blaß in Kiel. —

Zur Würdigung Leopold von Ranke’s. Von Prof.
Dr. L. Srhädel-Darsmstadt. —- Alexander der Große
in der Deutschen Literatur des Mittelalters Von
Dr. Carl Kinzel-Friedenau. «— Monaisscham Brug-
matische Tabelle Politik. Wirthschaftspolitit Kirche.
— Neue Schriften. 1. Politik. 2. Kirche. Z. Geschichte
4. Länder und»Vi-)lker. H. Biographisches 6. Poesie.
7. Pädagogifii·«8: Literaiurgefchichte 9. Unterhalt-
ungsliteratur. 10. Verschiedenes

Koch’s Europa-Führer. Ein kurzg e-
faßtes Reise-Handbuch für das Aus-
land. Preis geb. l M. 20 Pf. Leipzig, C. A.
Koe.h’s Verlag. Wir niiissen offen gestehen, daß
wir das kaum 7 Bogen starke Werkchen mit einigem
Mißtrauen aufgeschlagen haben, denn einen wirklichen
Eur op a- Führ e r auf 7 Druckbogen zusammen-
zudrängen, schien uns schier unmöglich. Aber in
welch’ vorzügliche: Weise hat der Verfasser seine Auf·
gabe gelöst! Der präcis und übersichtlich ge—-
ordnete Inhalt bietet dem Reisenden eine kurz gefaßte
Aufzählung aller Sehenswürdigteiten der nicht »Dein-
schen Länder Europas«. Viel handlicher als die gro-
ßen Reisehandbücheitz wird der Europa - Führ er
dem Reisender: unterwegs ein genügender Wegweiser
sein, ganz besonders aber wird er dazu dienen , sich
vor Antritt einer Reise rasch über die Scheus-
würdigkeiten des Landes, das man besuchen
will, zu informiren. Dies mit wenigen Worten die
Vorzüge des Europa ·Führers, der allseitig
empfohlen zu werden verdient.

Die »Grenzboten«, 1886 Nr. 28, enthalten:
Die Zukunft des Centrum. — Rußlands Finanzen
und die Entwerthung seiner- Valuta. Von Ludwcg
von Hirschfeld (Schluß.) — Marie von Ebnen
Eschenbacik Von Moritz Nester. —- Antike Märchen
in deutschen( Gewande. Von Adolf Thimmr.
cSchlußJ —- Camoöns Roman von Adolf STIM-
(Fortsetzung.) — Literatur.

Wissenschaft nnd Ernst.
Prof. Dr. Rudolf Gneist, welcher am13.

August sein 70. Lebensjahr vollendet (die studentische
Vorfeier findet wegen der Ferien am 27. d. M. Statt),

hat — gewiß ein seltenes Vorkommnis; —- ausschliese
lich der Berliner Universität als Stndirender unl
Lehrer angehört. Jn Berlin geboren, besuchte Gireisix
das Ghmnasiuin in Eisleben und bezog Michaelil1833 die Berliner Universität, wo er sein Studium;
auch beendete Nachdem er hier (unter dem Decanat
von Ed. Gans) diejuristische Dator-Würde erwor-
benshatte, habilitirte er sich bald darauf am 18.
November 1839 als Privatdoceirt und begann Ostern1840 seine Vorlesungen, die sehr schnell berechtigt«
Aufmerksamkeit und Theilnahme fanden. Sein«
öffentlichen Vorträge über Oesfeniliehkeitund Mündlie
keit des Gerichtsoersahrens waren ungewöhnlich slai
besucht. Am-20.. März 1845 wurde er zum außer-
ordentlichen, am 28. Juni 1858 zum ordentlichen Pro-
fessor ernannt. Er war wiederholt Der-an und einmal
(1872 bis I873) Recton Seit dem Sommerhalbjahn
1840 bis jetzt hat er ununterbrochen Vorträge gehalten
gehört der Universität also nunmehrg46lsz Jahre an.

Wie aus Halle geschrieben wird, friert dort an
20. Juli Professor Dr. Joh Ednard Etdmanr
den Tag, an welchem er vor fünfzig Jahren in den
Lehrkbrper der dortigen Universität eintrat. Erdmannunser gefeierter Landsmann ist einer der letzten Heges
lianen

Eine uugarische Expedition nach den·
K aukasus unter Leitung des Hin. v. Dechiz as
welcher der Geologe Dr. Schafarzih ein boianischei
Assisient und ein Bekgsührek theilnehmen, ist — wi-
man der ,,Bud. Gott» aus Wladikawkas schreibt -

von dort ausgebrochen, um im Ardouihale nnd an ««

Gleischern des Ceithales ihie Forschungen zu be« ·
neu. Es soll ein großes: Theil des kauiasischenochs
gebirges besucht und auf neuen, von europiichen
Reiseuden noch nicht betretenen Passagen beTUSEV
werden. Die Reisenden find mit ausgezschnekkn
wissenschaftlichen Justrumeuiem Apparaien W» Pho-
tograpische Ausnahmen, sowie ganzer Lag eriUHTUfIUUS
für diese unwitthiichem schwachbevöikerteu vdckt W!
wilden Siämmen bewohnten Gegenden tm HALBE-
birge versehen und gedenken großes« SEMMIUULCU
mitzubringen, weiche für das königlich Uvgatksche gev-
lvgische Jnsiiiuh das Museum und die Cabinete de!
naives-cica- venikumt sind. Jm September gedenke«
die Reisendeu die Umgebungen des Atem« ZU Mk»
cheu und gegen Ende October über Batum und Kvtls
stantinvpel heimzukehren.
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Z) Die Rechuungsablegung sowie Arten aller Art,
Documente und andere VERM- Wslchs Au? Grund

TM einschlägigen Atikel des FtlcciZwRegleuImtiZ von
Privatpersonen verfaßt oder dorgestrllt werden, müssen
obligatorisch in rusikschsk Spsache abgefaßt MU-

3) Bei der Ausnahme von Arten in den vom
Gejetz ppkgzfeyerxen Fällen unter Theitnahtne der

örtlichen Gemeinde-Polizei scenhcnojj nourrrrinj ist.
ebenfalls der Gebrauch der russischen Sprache obliga-
wkischz falls erforderlich, können der Original-Arge
auf pespnderern Bogen Uebersetznngert in eine der
örtliaperr Jdiolnez welche von dem Verfasser derselben
zu beglaubigert sind, beigelegt werden.

it) Jede Weigerung von Privatpersonen, Arten
oder RevisiontkVerrtrerle der Beamten des Streife-Res-
sorts zu unterschreiben, ist als Nicht-Zustimmung zu
dem Inhalte derselben zu betrachten, worüber in alls
gemeiner Grundlage der entsprechende Vermert durch
den betreffenden Beamten zu bewerkikelkigstl UND dUkch
die anwohnenden Personen zu bezeugen Tit) Was DE!
Acte oder dem Vermerk die gcsetzliche Kraft verleiht.

5. Jm Falle der Weigerung eine Acte oder ein
Document zu unterschreiben, welche für den Unter-
schreioeudeu gewssse Verpflichtutsgsts sbsgründed find
die Beamten des AccifeRessorts berechtigtz die Vor-
nahme solcher Handlungen. zu verbieten, tvelche durch
den Art oder das Document bedingt werden (06y-
enorzunrzaesrotiP wie z. B; die Eröffnung einer
Brennerei. «

S) Die Buchführung und Rechnnngsablegung fin-
det obligatorisch in russischer Sprache-Statt.

7) Alle dargelegten Bestimmungen bezüglich des
Gebrauches der russischeni Sprache treten mit dem Tage
ihrer Publication in« Kraft«.

Die »Mosk. Web-«« dementiren nun-
mehr selbst tie mehrfach erwähnten Aus lassuns
ge n des Kammerherrn Sslutschetvs Ei,
welche derselbe getvisserntaßens als Einkleitnng zu sei-
nen Correspondrrtzen über die baltische Reise II.
litt. Hoheiten des Csroßfitrsten Wladimir und
der Großfiirstitt Maria in; jenem Blatte veröffentlicht
Wie— Anläßlitlp der Bemerkungen des Hin. Sslus
tschewski über»·die Cultrtr und« den· Stand der geistigen
Bildung inTunseren Provinz-en ist nämlich dem ge-
dachten Blaite eine Widerlegung aus Tsorpat zuge-
gangensz.-undt- dieser «« Widerlegung schließt sich« M.
liatkow voll an. .Er bedauert, daß der Urheber jenes
Urtheils durch trügerische Quellen, wieSchirrenzund
Eckardyszu demselben verleitet worden und daß jener
Artikel zufällig ohne die Centnr des Chef-Redacteurs
fis-die Spalten der »Mosk. Wed.« gelangt sei.
·«--—-—».»Unter1n 18. d. Bild. ist der Gesrhästs ührer
De! Livländischett GouvjsNegietrung Sand. jurT An-
dreas »Viel- ·«zuurf"-«-si«ellv. J— älteren; Getcizäfrssührer der
s. Abtheilung Gauirlbtheilxllugl dieser Gouv.-
Negierung ernannt worden. · . «; «

J» Revis! hat, wie wir« dem ,,Rev. Brod« ent-
nehncetrszam vorigen Sonntage die teierliche Jn -

tro duc t i o n des« zum åliachsolger R. Girgensohms
gewählten Pastorg Trg Hahn zum Predigt-r an der
St. OlakKirche in Neval durch Pastor A.»Haller,
unter Assistenz der Pastoten W. Grohmanu und J.
Lemm, stattgefunden.

—- Der Nat S err L. Ver-tin i der Ren.
Z.·« zufolge, umhsgnen Abschied alsg csrjhreniCrtrator
des Hospitals am Collegium« der allgemeinen Für-
sorge eingekommen. « « . ·« «

St. ijleterttbllcsh ZU. Hex-Juni; Die Residenzblätter
f0hken·«"sort«,« «dle«B"«atu«"ritF-F«i age zu besprechen,
indem· sie einmüthig gegen dieksibeschiverden und Be·
schuldig-angeredet sctusläridischen Presse, daß in der«
AUfhEbUUS VI! FksshdfkiEStslluktg Batuuks eine Ver-
legung des BerlinersTractaies liegt-s. 7Fkpxkt mgchkxp
So Htxeisrnj die suteisten srrissischrn Blätter« wie A,
auch »die »Nvwo,stis« darauf hikyrcsß Ruß1k2k2d—--in-ve"m
Art. 59 des Berlin« Traclates nichts. weiter, discla-
rirt.«h"abe, als daß es dem ihm zugesprocheueu«Vq-
tum den Charakter eines Freihafkkxs zu gewähren
b eabsichti s,"-" keineswegs siaber sich vekpflichtet
habe, solches unter allen Umständen, geschweige denn
CUs Ewig« Zeiten zu thun; Im Uebrigen liege es
Ist-Its tsbt klst as! Tags; dgßksich i» dem gemeint.
ten der englischen und theilweise der oesterr·e»ichisch-
Ungarischen Blätter wegen« der angeblichen Verlegung
des internationalen Tractates »nur der szgrwohnheitz
MTßkgEJAergeuzdes Anstandes friber jeden selbständi-
gsvzSchkitrvrußlauds Luft man» und« daß dies-m
Lamentiren jeder» ernstereHlntergrund etwaige-Hand·
Ists-As« Ihrem. Nach A»sicht- de: ,,Neuku-Zkit« giebt
M« M D7k-7«Etl«g»»lisszchen Provinz-Blätter versandte De-
Vsschs VII VUkeauReuter die. tu den London« ma×IHJPVCU KMIM vorherrschende Stimmung nicht un-

less? äktkkeegidklktlzdåm dsie besagt: die Interessen Engz
w Damm nscht i

te Aufhebung des Fteihasens
Hunde! ge» ä änderlichsgeschädigh .da der bttttsche
Meerbuspus se? T g vornehmlich link: de» Versuche«
brauch« E» las« Weg nach Asien nimmt; darum

he« müsse äch abgllein von szsich aus nicht borstige-
·n«vernehme i, F Mit» den. anderen Mächtcn ttks
»dieses M » U Gen« Ytkkcht.ubrigend, obgleich sie in

. - EHUCYME VftsPorbotrn weiterer Verlegun-

äzln desdtserltner Tracht-s. dzxxch»gk«ß1«»d nicht v»-
· »du Jlrftkgksz ltbet etnepspfdfpspmgtffchenZtZTIst« h«i«"isiid«« DIE» O— Ist» riiisiichsii

tvas u erla' «« « « « : Z« Ei«
- b ngen gebe, und Ossterreichqxkxgqkw Mk,

ches Bosnien und die Herzegowina ganz als eigenes
Territoriiim dxh.riideie, sich plötzlich zu den eisrigsten
Vertheidigerii der Jntegrität internationaler Verträge
ausgeworfen hätten.

-— Der in den Berliner Blättern aufgeiauchtery
von einer Seite deuientirtesy dann aber wiederum
aufrecht erhaltenen Meldung von der angeblichen
Aiikuiist des Niinisters des Auswärtigexy Staat-Isr-
creiärs v. Eins, in Berlin sctzt das ,,J. de St.
VI« nunmehr ein kategorisches D e nie-u ti entge-
gen. Der Piinister habe die ganze letzie Zisit un-
unterbrochen in St. Petersbiirg vers-tacht, habe mit·
hin unmöglich Berlin passiren können.

Odefsa beherbergt seit dcni Beginne voriger Woche
den vielgenaiigiten Führer der französischen Patriotens
Liga, P aul Derjo u Rede, in« seinen Mauern.
Demselben ist in Odessa ein glänzender Empfang be-
reitet worden; n. A. haben ihm die dortigen Fran-zosen, Griechen und Jtaliener einen prachtvollen
Kranz überreicht Deroulåde wird sich aus Odessa
nach Kinn, Nioskair und St, Petersburg begeben.

Lakeien
Ehe wir an die Besprechung der letzten Opern-

Novität unseres Sommer-Theaters, »Car-
m en«, von Georges Bizey gehen, welche vorgesteru zurersten Wiederholung gelangte, halten wir es für an-gemessen, nachdrücklichst darauf hinzuweisen, daß man
an die Qualität einer »Carmeu«-Aufsührung auf einer
Sommerbüh ne billiger Weise nur bescheidene Ansprüche
stellen darf. Wie alle Werke nioderner Meister machtsich auch »Carmen« die colossalen Fortschritte nutzs
bar, die die Technik der scenischen Ausstattiing be-
sonders seit Wagner gemacht. Die Massenentfaltung
von Volk und Soldaten im ersten, die berückende
Pracht in der Decoration und dem Baechanal des
zweiten, das prächtige Ballet im letzten Acte — das
Alles muß ja bei uns wegfallen oder auf bescheidene
Niaße reducirt werden. Ein weiterer Factor, der
ganz besonders bei der mit den raffinirtesten Klang-
effecten ausgestatteten Oper »Carmen« in Betracht
kommt, ist ein sehr stark und vollständig besetztesOrchester. Harfen, Flügelhörner, Baßtuba und Baß-
clarineiten werden wiederholt zu den mannigfachsten

charakteriftischen Effecten verwandt» die sich bei unse-
rem schwachen Orchester kaum andeuten lassen.
Was aber mit den vorhandenen Mittelngeleistet
werden kann, das wird uns mit größtem Eifer und
wirklicher Liebe zur Sache geboten, und so kommt es
denn, daß wir weit mehr erhalten, als wir erwarten
durften. i

Es liegt auf der Hand, daß das Hauptverdietrst
an dem Zustandekommen dieser Leistung auf Rech-nung unseres Dirigenten, des Herrn W ilh elmi,
zu stellen ist, der die Oper mit wirklich hingebender
Sorgfalt einstudirt hat und sie mit wirklichem Bek-
ständniß dirigirt. Wir haben niit Vergnügen beob-
achtet, wie nachdrucksvoll Herr Wilhelmi die »musi-kalisch wichtigen Phrasen zu Betonen, wie schncidig
er die orginellen Rhythmen herauszubringen weiß.Dabei hat unser gesch. Dirigent buchstäblich alle
Hände voll zu thun: während die Rechte Orchester
und Bühne mit dem Dirigentenstabe beherrscht", sncht
die Linke auf dem klapperigeii Pianino die fehlenden
Instrumente zu ersetzen und den Sängern die fchwie-rigen Einsätze zu markiren. So kommt es denn,
daß die Oper sicher nnd nicht ohne Schwung absol-
virt wird, daß sich die Leistungen der Einzelnen zu
hübscher Wirkung vereinigen. Sehr vermißt haben
wir das früher in dem Orchester verhandene Fagott
gerade in »Carmen«. . s

Nächst dem Dirigenten ist der Regie, die in den
Händen des Herrn H ov emann liegt, das Zeugnis;
auszustelleik daß sie mit geringen Mitteln Deine
hübsche Wirkung zu erzielen weiß. Das Arrange-
ment an der Brücke ims ersten, das Bacchanal in der
Taverne im zweiten Acte sind ansprechende Bilder,
die, dank der Mitwirkung des gesammten Schauspiel·
personals über die Grenzen unserer Theater-Verhält-

«tstssex.rckgen« s e «
» . ,

Wenden wiruns zur« Wiedergabe der Haupt-·
rollen, so müssen wir vor Allem der Wiedergabe der
Titelrolle durch Frau H o v e m an n sK ö r n er ge-
denken, die um Haupteslänge alle Mitwirkenden über-
rc"1·gte.- Gelingt es selbst dem Novellisteti nicht, trotz all’
der« feinen psychologischen Nlotiviruiigem die Figur der
Carmen uns syinpatischzu machery so gilt« das nochweit mehr von den Librettisten Jhre Carmen ist von
einer Frechheih Sinnlichkeit und Falfchheit, die uns ges
radezuaiiwidert Es ist eben Sache der DarstellerimdiesetEindrücke zu mildern und in den Hintergrund
treten zu lassen. Sie kann das erreichen, indem sieeinerseits all’ das Abstoßeirde durch Grazie und Lie-
benswürdigkeit zu mildern sucht, andererseits, indem
sie ihre Gleichgiltigkeit gegen Josö inöglichst frühund deutlich zeigt und sichder Liebe zu Escamillowie einer zwingendeir .Natufrgewalt- fügt. Das Alles,
wußte .Frau Hovemann in der Ausführung ihrerRolle in vollem Maße zur Geltung zu· bringen.
Wirklichen Respect hat uns Frau «Ho«vemann-Körner
durch die gesangliche Wiedergabe ihrer Rolle eingez
flößt. s Wir können hier unmöglich Einzelnes her-·vorheben, da Alles gleich vorzüglich zur Geltung
kam, die. Habanera und Seguidilla ebenso graziös
und feurig-«, wie« das todverkündende Karten«Orakel;
düster und erschütternd vorgetragen wurden. Beson-3ders hervorheben wollen wir aber die gewissenhafteSorgfalt, mit der die gefch. Künstlerin auch inden
Ensemblesätzen ihre Partie durchführt, im Gegensatze
zu den meisten Solisten, die die Ensembles als Ruhe-pausen betrachten, in denen sie ihre StimmeTmöglichft-"
schonen, ohne Rücksicht auf das niusikalische Gefässe-des Satzes zu nehmen. ««

« z« .-s2«-s,«j:-;::.;f»;,-,H·f
» Die Rolle des-Zofe stellt andas schauspielerische

Können des Dcirstellers eine, sehr fchwierige Aufgabe,
Esist nicht ISEchTJ Dis? Teidenschaftliche Liebe, viel·
verzehrende Eifersucht und allfkdie grellen CoUfIictHHJdiefer »Rolleszz zum Ausdrucke zu briszu istereotype Manier zu verfallen. Obwdsleyäzjziettstkttsaistdss
ros ch diese Rolle offenbar an guten Vorbildern steck-»;
Hirt chetkieexvxggi tgrguipidlerischeu Aufs-Idee;
"rttn?geti«jseiiidk "Roszllesz 11iik«"i1"r"i"I"letzten Akte gerecht zu)
werden. Seiner gesanglichen Leistung skönneni wir
durchweg unsere. volle Anerkennung zollen, besonders

iU DSIU großen Duett mit Carmen, in welcher Herr
VAVPlch seine Partie mit leidenschaftlichein Ausdrncke
ZU iIIIgCU weiß. Sein Organ klang durchweg sytni
pszathtsch und ließ uns oft über den OJiangcl in der
VlUsfPFache der Zahnlaute hinwegkommm

Die Rolle des Escainillo hat den doppelten Vor-
zug, sehr« dankbar zu sein und äußerst geringe An-
forderungen an Sänger und Darsteller zu stellenDIE Felde-II Hauptanfordernngen dieser Rolle, eine
stakkllche Figur und ein kräftiges Organ, sind bei
Herrn T rapp erfiillt Für den Effekt sorgt die
ganze Seenerie bei dem pompöseii Lluftritte des
Torern die ranschende Orchestriririig und die leichtfaßliche, am Populärsten gewordene Melodie des
Torero-Liedes.

Die Rolle der Micaela ist eine völlig passive,
also nach der schauspielerischen Seite hin wenig ver-
WCTkhbAke. Was die gesangliche Wiedergabe dersel-
ben durch Frl Noth betrifft, so war sie, dank dem
wirkungsvolleii Vortrage, eine durchweg synipathischg
wenngleich die stellenweise hohe Lage der Rolle dem
VkezzwSopran des Frl. Roth unübertvindliche Schwie-
rigkeiten bot. Ihre spartie in dem Duett mit Jose-
(Act· 1.), ihre empsindungsvolle, von sourdinirten
Geigen und von Hörnern accompagiiirte Strophe im
dritten Acte kamen, bis auf die gebrocheneiy unter
störendem Tremolo mühsam gebildeten oder ganz ver-
fehlten hohen Töne, zu wirkungsvollem Ausdruck.

Von den kleinen Rollen heben wir die der Fras-
quita und des Zuniga hervor, die Frl Castse l li
und Herr· Ho vemann ansprechend wiedergaben.
Ganz ungenügend sang Herr Köhler die kleine
Partie des Sergeanten Miralås Beide »Carmen«-
Vorstellungen hatten eine ansehnliche Zuschaicertneiige
angelockt, die fmit fichtlichem Interesse dieser eigen-
artigen Oper lauschte und mit lebhaften Beifallsbw
zeugungen nicht kargte. s-—.

P. s. Wir bitten in der ersten ,,Carmen«-Bespre-
schung (im vorletzten Absatze) statt »Entwurf« Entre-
act zu lesen.

Am Montage hat, wie uns mitgetheilt wird, der
Lithogiaph Treuer die Ehre« gehabt, II. KK. Ho«-
heiteu dem Großfürsten Wladimir und der Groß-
sürstin Maria eine Zusammenstellung von Ansichteu
von Dorpat in GlasEmaille zu überreichen. Derselbe
hatte das Glück, persönlich II. AK. Hoheiteu vor-
gestellt zu werden uud deren huldvoll-en Dank zu
ernpfangern ·
(Wiederholt, weil nur ineineui Theile des gestrigen Blattes

enthalten)
- Mit dem i9. Juni ist für Telegramme nach den

nacht-erkannten Staaten der folgende WordTarif
in Kraft getreten:
Nach Oesterreichsuugarn . . pro Wort 13 Loh.

,,,Belgien . . . .. «» 18 »

» Bulgarien . .«. . . » 16 -

» Bosnien u. Herzegowina » 18 »

» Großbiitanriien . . . » 26 »

s» Deutschland . . . . » »1»3 »

g» Griechenland .
. . . » 237 »

» Dänematk . . . . . » 19 »

»
Spanien . . - . -

»
24

»

I»«- Italien .. .
.

."
.. · »» -21 »

«
Luxemburg s. .

. .« .. » 18 »

» denNiederlandeti » . » .18- »

»,
Nosrwegen . . ». . . »

19
»

»
«» »Ist-rings! - - — «-. - . » 24 »

»· Rumänien . . . . .

»
9

»

«» Studien. .
. . .. ,,16 »

», der Türkei. . . . . ,,
28

»

» Frankreich . . . · . »
19 »

» der Schweiz . . . .

,, 18 »

» Schweden . . . . .
,, 18 Kot»Die frühere Grundt ax e wird in Zukunft ganz

in Fortfall kommen. «

ueerEe Heu.
Lroiista»t-t, so. Juni. Heute um 8 Uhr Mor-gens ist auf unserer Nhede der däuische Kriegsklipper

»Henndal« angekommen. "

Stettin, 10. Juli (28. Juni) Heute fand auf
der Werft des ,,Vulcan« der Stapellaus des erstengroßen Reichs-Postdampfers Statt. .

Wien, -12s.-.Juli t(30. Juni) Die Pol. Corresp.«
erklart in eine: ihr aus Bukar est« zugegaugeneu
Correstzondenz die Meldung verschiedener Blätter fürunbegrundey als werde der Minister-Präsident Bra-
tiano sich gelegentlich einer Reise uach Matienbad
zwei Tage in Wien aufhalten, mit dem Minister des

iAeußekeu, Grafen Kalnoky, zusammentreffen und da-
bei— eveutuell die Erneuerung des österreichischsrumäsuischen Haudelsverttages anregen. .

;» klitsch-«- I’2- Juli. (30. Juui). Aus de: heute er-
offneten SkupschtinaiSitzung wurde der Abgeordnete
Magazinorvitsch Regierungs-Partei) zum provisori-
fchen Przisidenten erwählt. Sämmtlicheneuerwählteuneun Mitglieder sind regieruugsfteundliclp

Ezrlrgrngnur .
.»,l)et Nnrdischen TelagrapheusAgentur2
NTchstEhEUdT Dspesche hat, weil während des Druckes einge-
gingen, nur, in einem Theile der Auflage des geftrigensz » Blattes Aufnahme gesunden.
, » It. zijleteretsutxy Dinstqg, I. Juli. De: »Noch.
Dis-Aus« gsht aus Do rvat unterm ZU. Juni die
nachstehende Depesche zu: « · «

«. »Die« Repräsentanten de: Universität, des Adels
uind der Stadt empfangend, hielt-So. Kais. Hoheit
VI! Gtpßfürst Wladimir eine Aus-pracht: an dieselben,
in welche: er betonte:

—-ssWsvvgleich erxzuf Bei-Hi Si. Max. des Kaisers
das baitische rnüsteieuebiet aussch1ikß1ich- zu mausst-
schfU ZWkckEU bslUchN ZEISS— ihn dies doch nicht ver.
-hkll»klskk·wshtzunehn«ien, daß unter der örtlichen Ja«tsllxgsvz Zweite: a» »de:,St-:vi1itat de: Maßnahme«zu: Vereinigung-»der Grenjxiiarss an der Ostsee mit
JIFM khsvren gemeinsamen Vaterlande, bestanden,

IÄTHYYCUV TJYUW erkläre« He. fuhr ;Se. KaisxHPHMJVTE -«- ddß alle »diese« Maßnahmen nach dem
jUUØklfllUstUlkchen Willeri unseres» selbstherrscheudeneHerrn und« Kaisers ··jstzt und künstighiitszriiientuiegt
werden angewandt werden im Sinne Ihre: engeren Akt-»
näherung andie rusfische Familie, worin« derKaiser -—

das ist mir gut bekannt -— für das hiesige Gebiet
das rechte Unterpfand seines Gedeiheiis erblickh in-
dem Er zu Ihnen das unverändekjiche Und vplle
Vertrauen bewahrt, welches tu S« Wtajcstät durch
das Vermächiitisz des in Gott ruhenden Vaters be-
festigt worden.

Se- Majestät erwartet vor: Ihnen, die Si« spjch
allseitigery überall durchdringenden Einfluß auf dzg
örtliche Gebiet bekundet, ein unbedingt herzlich-es Ditt-
wirken mit den örtlichen Regierungs-Arbeitern zu:
Befestigung der russischen Sache hieselbst.

Jch erinnere daran, daß Kaiser: Alexander Il. den
am 14. Juni 1867 in Riga Jhm Vorgtsttllten ge-
sagt hat, sie sollten ihrer Zugehörigkeit zur einheite
lichen russischen Familie nicht vergssssety deren unzer-
trennbaren Theil sie bildete-s, Hund sollten mitwirken
zur erfolgreichen Realistrung der damals geplanten
iiJiaßtiahiuetn

Der Kaiser, Hörhstwelcher Jhre Ergebenheit kennt
Und Pflichtgefühl schätzh ist »VVU dcmsclbcttt
Wirnsch erfüllt und, ich wiederhole es, hegt un-
begrenztes Vertrauen Izu Ihrem. Dieser Kaiserliche
Wunsch wird mit Gottes Hilfe« zur unzweiselhaftcn
thatsächlicheti Ausführung gebracht werden. Gebe
Gott Ihn-sitt, daß Sie sich schneller und fester mit
der großen russischeii Familie verknüpfen-

Zum Schlusse dankte der Großsürst Wladimir
für sich und seine Gemahlin herzlich für den treu-
herzig-en Empfang — wie in Dorpah so in den übri-
gen baltischen Städtein

Wrisieiisteity Dinstag, l. Juli. Se. Kais Hoh-
der Großfürst Wladtmir ist heute aus Arroküll (Gut
der Gräfiie TM) hieselbst angelangt und wurde en«
thufiasttsth empfangen. Am Nachtnitiage kehrte Sie»
Kais Hoheit wieder nach Arroküll zurück, woselbst
die Frau Großsürstin verblieben war.

« St. Yrlerstiurkh Dtnstag, 1. Juli. Die heute
ausgegebene stumme: der Gesetzsammluiig enthält ein
Allerhöchst bestätigte-s ReichsrathssGutachten über die
Modification des bestehenden Reglements für die Pro-
duction trockene: Hefe und von Spiritns aus der
Hefe in den Branntweinbrerinereiety unter Einfüh-
rung einer Accise aus Hefe.

Paris, Dinstag, 13. (1.) Juli. Der heutige
Ministerrath beschloß die Ausweisuiig des Herzogs
von» Aumale

London, Mittwoch 15. (2.) Juli. Bis gestern
Abend waren 297 Conservative, 67 dissentirende Libe-
rale, 162 Anhänger Gladstone’s und 78 Parnelliten
gewählt.

Paris, Mittwoch. 14. (2.) Juli. Aus eine Inter-
pellatton wegen der Ausweisung des Herzogs von
Aumale rechtfertigte der Kriegsmtnister das Verfah-
ren der Regierung. Die Kamme: ertheilte der Re-
gierung mit 375 gegen 168 Stimmen ein Vertrau-
ens-Votum und beschloß, die Rechtfertigungsrede des
Kriegsministers durch öffentliche» Anschläge zu ver-
breiten. «

Diesen— nnd Hantiklsshachrichtm
(Wiederholt, weil nur in einem Theile des geftrigen Blattes

enthalten)
. Kiyo, 28. Juni. Nachdem sich gestern ein schwe-res Gewitter über der Stadt entladen, ist das Wet-

ter« heute klar und frisch. Aus dem. Inneren desRelches lauten die Nachrichten über die Ernteaussieip
ten iniAllgemetkieii günstig. Klagen über Mangelan» Regen und schädliche Insecten treten nur verein-
zelt auf. Die Stimmung unseres Getreidemarktes
bleibt unverändert lustios, da die Nachfrage schwach,aber auch das Angebot gering ist. Ungedörrter Rog-
g e n auf der Basis von 120 Pfund holländisch wurdezu 79112 Kost. pro Pud geschlossen und bleiben dazuNshmtkz für gedörrte llspfündige Waare wurde 78Kot» pro Pud geboten, 79 Katz. gefordert und schließ-lich auch eine kleine Partie zu diesem Preise gemachh
We izen in schöner Qualitätwurde von Consumekp
ten mit 115 bis·120 Kop- pro Pud bezahlt, niedri-
gere Sortrn wären mit 100 bis1l0 Katz. zu noti-xenz für den Export macht sich für diesen Artikel
keine Frage benierkban e rst e flauz die Preise fürgedörrte 100Pfüudige Waare mit 84 Kot-«, für un-
gedörrteUnit 80 bis 75 Kuh. und für Fuitekgerste

ruiit68 Katz. sind als riomikiell zu.betrachten. S chla g -

lein samen fanden in kleinen Partien VII-Procen-tige Waare nachzQualität zu 168 bis 172 Lob. pro
Pud an hiesigen Mühlen Reh-ver, während sich« für
den Ezvort keine Nachsrage zeigt. Hanfsamenohne Geschäft; gedörrte Waare wird vergebens zu115 Kote. pro Pud ausgehauen. Schiffe sind im
Ganzen 732, davon 646 aus ausländischen und 14ans sinnländischen helfen, angekommen und 663 ans«
gegangen.

Tecearnohischer sont-beruht -
· , der St. Petersburaer Börse.

St. Petersburfy I. Juli 1886. .
W,eWsele·p.e-rfe· .esse» 3 Im. M) . . . . ers-».- Bt 231722 Gib.

Hamburg Z , , .. . .
«. 19979 Si« 199«X« Gid-

Vaeie s , «, . . . . neue« di. 24772 Erd.
Dalbimperialc . .

. «. . ««
.- . 8,4S Glks8-49 As.

Fonds« und Werten-Cons-
Ptamzeiperuleihe i. Esaus-»Hu . . . 23472 Glis· 23572 Be.
Prämien-Anleihe s2. Eritis U ,·«

- IV» Gldi 22694 Es.ox Banden-te kranker-fän- - « 101 Gld·101«-. Eis.
574 Bauern-te e. um u -. ·

- 10072 -Gld-100«.-, B.by; Juskkiptipnm s. Sorte. · -
- 105 Gld.1051-, es·as; Gprvkeute « - 183s-. Glis. 184-,

Pfgtzphp d. Æszsodewcredits .
. 16014OF· 161 Pf·Akt» pas chen Bsbp . . . 132 G . -- Los.

« Berliner Börse «
·« sp den I« ,JUIX (27-) Juni l886..

Werks exlelvsuks auf St Petersburg
.».- — K Mitten-dato .

. « · .
. 196 M.80 Rchspfiskishsuesksiikotoa sit-is)- ·

« « M' W RchM
yäkjeudtnz für russische Werth« fest. « « - Nchgpsz

m. E. M IF?Les Ykeskmspn sZZTnYftgkYssie ei« e i.
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Äossosleao lleasypoxzk —- Lepqsksz L. Ixost USE. Dkuck und Verlag von C. Mattieseix

Neue Dörptsche Zettuncp 1886.
.- 149

..-..----ss-----«sssssss «.
»

.Der Herr sind. weil. Otto Wal- ; II..-....-.......—--j«"· l o« III· ·ter hat die Universität verlassen. l «»

« «
———

·

;Dorpan den 26. Juni i886.
· Sonnabend d. s. Sinkt a. c. lN 1187 Rxctorål Skklimldlsew Dsz l« für Mitglieder n. deren Familien , «r. . serv. . o own ·- s - o« - ·

- »

« k » C enjz As halt— G o i Ftkcitllg dcn ZU«
, Bis« Egssifszglssi Mssksdkxfxgl «823320TTLIZKLLTTEelåålzknsåsxiisxßgsgxfk».?ii».g.1,stinke- arten- 0iicert. k.«s-.«... N. .j.-3.,;;- ei;eri en tat o it wir )1c -» . » - I. '

» - ·—

. . . -- erwarte-«. Oeretie n. scen nauzur Gffennichnn zilepliiitniß gebrachh l S ser, Hangen, Fenst(3rbes«ehlage. Schrauben» Fliegen, llåreltolekn I— Mitglieder mit der Familie ne» Fmnzzuschepn v» Carl Dann»« ·

«

· « e- c ie er. ra en, en re ,
« , · 23 - -

- ssu se« seian siet von s« en e.daß zuwlae Versuqung dies« V s h. u G p
«

Of thu n Fensterglas sammtliche a ei« ai— Ue» 20 Kop Entree D u.
.

un. g x
n

u G uhörde voin 28 Februar c. über ben, Firniss, LeinöL hält stets auc Lager Anfang 972 lllik Abends. Målikfvvii Joh. «:-.ttaiiß.
«

»

'

.
·

·

» - Wirt n ang Vs Uhr.dns « usw» u» des hkesigeu · . «( T l Fremde können eingefu ,

K»
«.- nLouis Hunspgeu Ilolmzstrasse Nr. 14. , G, UIITL« . wekdexn E« Verm»aufmcmns ··

. . . .-.-—»———.-·.....sz«.—..—.—dcc Gctkckälslisdkiljhcskcsnlckoßfsllct l b BIHCBM lvlkklllscll slch EUUEZYPworden ist. Jn soll eni . no Mk« - i» ·—;"·—·«—»
«

« g en en ecür nisse nac zu ern—-den alle diejenigen» iiielchc wider den R fa R E d e I« o I« I) s? E I. » a n Pljallllblllszre des Rllssösunlitn men, eröffnen wir mit Obrigkeit-Eridiirrii Lunis Hllfllllklek F0Vdel·llll-
» J - I 886 gegellsszlllgell Rollen· re l · lieher Genehmigung am l. sepi. c.gen iind Ansprüche oder ans dessen Hm Z(

« «

.
v9k0lIls. specielle

·Verniiigen Rechte irgend ivelcher Art Aonvasp lijäkn Die fälngen Cnununs unu aus- Nachmlttagkcursuerhebe«- lellls geltend lllclchllll Wllllells i Cassenbestand . . . . . . . . . . . . . . . .
· l 1231599 m gelonstnn pfandbkjefe werden zum d, h B lhiediirch aufgefordert und angewiesen, l ReichsbanlkGiko . . . . . . .

.«
. . . . . . .

. 627,899 78 St. petersburger Tagescourse in, Hat« Frass lsc Cl! nckllllllgiolche Ansprüche, Forderungen nndl Bvechseå und naht-baue Einer-end. : : : . . ·. ·. : : l. . 8515 47 Austrage und für Rechnung» des n» knsslsndnn snnnksz· nndRechlf llllmcll d« Pelellllolllchell Full l D::i)e«l-nen.
. . . . . . . . . . . . . · .

. . .
. 966,504 07 Zugs» gegens Boden-Credit-Ve»r— IlmgtillgsspkitclldVol« lecls YZOUMLA dam- alsp spsp l Gold G Silber . » - · - — - « «

,

« « · 7..,.«s ·· «. «·
' 7I2 lg eins kostenfrei eingelöst durch die xn unsern» Cukzn nnkunun wjklestells bls Zlllsl Seplelllbek 1886 m l Werthpapjere Mai-unter des Reservecan1talsRbl. l-.)2,46a.t)3)- 43077 6 7 , Dorpalter Bank· Kinder» die bereits uuntsuh zu le-gesetzlicher Biene» anzllnleldcn und zu versah. Schuldner (Correspondenten).

,

. 134 073 97 ———————·——————f—l——sz—k—— sen und Zu schreibe» verstehen»begkündeln Wldrigellfnlls dle Prnbos YxäecltilnunJ Brljitnlåfäxiläle Fxlinsnnn .

· 755040 60 llni unterzåicälnlexgn als-ei« eignes-USE: Schüler der· verschiedene» Lebt·eilte« Forderungen« Allspruche ulld Einlaxxnkåliliizlsn - - -
-

- -
-

:
- — - · - - «

« 157268 32 lilnxellienzuulbezieheku " anstalten und Erwachsene auf undåieclntedioeiiiibdcren tAiirgellitiiiiki tim lmmuspuzz
» · · . .

.
. . . . . . . . . .

. . . sijgskg —-

Die theilen alle Gemeluetun nnun vor-au e er on eraum en ri un er« Inventarium . . . . . . . . . . . . . . . . . «, ——

«» «· um· e»an»enel. pkukung jn Nun·bleiben folltn der« Präclusion unter- Unkosten . . . . . .
.

. . . . . . · k . .
. OF; . Pers Hobgi bei Erwachsenen» soHelle« UUD l« dieses« GUIIlVEVlAlJVEU UUVÄVWCHUCCS Äuslagen · · «

«
' · · ·

· · · · ·

- k- -

»«
·« lich ausser ihren Kennt-E

« »«
«·

- · Interimkconto . . . . . . .
. . . . . . - — 1,l9-I 46 von well lllog 7Welt« Fell« Velklckllchllgllllg lllldkn ·

Hut- Un- und Kqklzgck nissen auch ihre Berufsartberiielksollen Gleichzeitig werden alle die· « Izassivah -
—-

·

sieht-tut werden soll·lelllgelli Wklche dem Ckldlllell Ver'
.

— - . . . . . . . .
. 112,000 — Fiji-Gärtner,Park-u.Gartenfreunde Das» Hunnkak neu-z k fu«· zwej. , .. . ·- Grnndcapital . . . . . . . . s«schllldcl Odclk ihm gchllklgc Vckmck ResorvecapjtnL · · · . . . . . . . . . . . . . 13’2,489 04 zusammengestellt-listin- o wöchentliche Stunde« im Same·gensgegenftände iin Verwahphnben Eknlagen . . . . . . .

. . . . .

««
. . . . . . Hggånzz g; Direllzlnrgnelgxlästlszängissszhen Satt-Juno« Mel· 30 Hin» un· jene weiteresollten, hiediirch angewiesen, hlskllllkk GIW ·

»«
- « - · «d ·- t· «·

« · '
« '

' · « ’ « ’ Pkivstsiocsni kignizoösnik s» kisk Um— Vvzuheukjjghe skukzkjg z 15 Hist·Unveröllsllch Viel« Concllrsbesllorde vlskslsshsäfzublkxeiirtllFb);:lefigg:ell)l;isn).·
. . . . . .

.- i44,996 58 uvekslkLYrpah . im Semester.ob« de« well«- Umen genannspn l Vlieobnunggsl schuld der Bank . . . . .

".
. . . .

— ——- Gross 8
’.

290 «' vm selten« Herr Universitäts -BnchhändlerCuratoreii Aiizeige zu muchen,·iiii- l zzznuuzunHjnsen
· · · , . . . . . . . . . . . . 2,i40 35 Preis brach. 2 Mit. E« J· K at· ow hat sich Freund·dllgelllllllsllli Schllldllcr gerlchtllcher Zlllsefl U· Plollslollen · «· · ' · ' · · · · · · · · VI? s? Clllncklosclks value. liebst bereit erklärt, während derKlage, diejenigen aber, welche ubers lukerimkconto .

·.
.

.
.

.
.

. . . . . . .

».
. .

-

-—————————— Fern-Wen Meluuugen entgegen·» «

« « · - stzgdefogds
. . . . . . . . . . . 7,665 33fuhrt lein werden, dein Ckidnieii ge- - « « - — « ·

zunehmen·billig? Vermögensgegellltallde It« Der Zin s fnss ist bis auf weiteres:
«

, «

V.gglnållslllä åxlwgstkilånlseitltlleljetltzgåsekltler e« für alle Zeit nnkiindbare l(J]jnlagen, un; ant Namen, vOIIEOO an 6 Z p. a. ouuklenm u· tu« sum, «, u· Linn-nun»U l . « . : ,, täglich kljndbare Ein agen an amen n. an por enr von
. . .Zu Curatoreii und Contradictoren 300«Rb1. an). .

«.
. . . . . . . . . . . R? y-

,, Yccclglllc Fkclxkyder Coiiciirsiitasse des Kaufmanns , terminirteEinlageinanf Namen n. an portenr (voii 300 Ren) 4-— Z » l. Samen» Czuymansialle kei- . kann.
·

prae e.
«·

«

«:
« «

· Isuksvds Rssbvvlsgsss « « · — · « « « · « · ' · 2 Z «
·

- Mk. Bei der Meldun bitten wirLouis Hoflinger lind die Herren Hof »
. . . ijzkskk he; »Hm-«. S·. «.-

!

«. « Die Dorpater Bankdiscon ti rt Wechsel ertheiltDarlehea ge— wende» Fälle» W· fkeundljchst um An abe desAd k E D tt Z«gelich»is- Vo nl . V o n I m Cl? gen Werthpapjere, Waaren und liypotlx Obligationen auf einen kesteihTermin tun· »« Summen· Alter§ und annähernden Kaum·Und Kclllflllllllll Rllllell Brelllchllelk oder in laufender Rechnung, discontirt sämmtliche im In— nnd Auslande ehe Gattungen
« i t nd sd »e l: diesseits consliliiirt morden, znhlbaren Gonpo us, übernimmt fnr eigene Rgnhnnngrotd besicäisgllåjrtlåxitgdnn- llotäsekiäglgkåziennoik »»«·—·«·—··-.—-web« ss Des. Er» D« Glases« Es« ri- W«ix.k.i.-:.:.p;:lelbsldelkslåndlich Votbcllallen bleibt, liåkgkssgiiinvgjäiixsykåielåezah lungugn

, giebt Anweisungen anf die be—-wesen Conlmlllrllllg emex andere« dentenderen Plätze ab nnd nimmt Geld, Docnmente, wie überhaupt Werth— zCliklltcl scichgelllåße Antrage Miher volle Ge g Zustände; z u r An fbewahrung entgegen.
» » · d klit- Hölzer gedei- Foisnii n. LängeI th km, Dis s gcjelleg Re eln fijr alle die Bank betreikenden Gkeschafte ein nebst aller: Entsinnst-innen n·- Werk—-zu Ver a« a P g·

ze en liefert als s eeialitct in bester·« bei derselben nnentgeltlieh zn haben. IS l«
-

,Dorpals Rathhaus am I2. Walz 1886 « » Das Dikeotokiann ———-———.
constrnctionJm Name-»; Und Von wegen Eines EDICU ssqkgsssjqss LpzkmstadcnvclltsohlsndNO« V« St« Dolpak OQOSQSODDSSOIIDSSSODOODQOSOO. neues-miss- 7.

,Iuftizbürgerineistert Knpffetu l « · · n n M» J«k,ku«»u," ins. Jahrgang.
E·

-—-———...Nr 554. Obersecrn R. Stillmark l C —...---«---..- —«-——-«-- in .wsp—«—snn«gD» « s u t e Und an , stillloboiiilor stuileiitStadt DVVPUt werd? lnussenlaßgelt l seidene sonnenscliiknls mit spi- u . . « « I l snclisl ein inobligzs Ziininerbkilällsznäszluks«

.-

« Vs
«

«

«»
· ·

··

·

.

, ·

i· « e eines er. er en en. i. .
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Wie über Berlin gemeldet wird, sollte Kaiser
Wilhelm» am vorigen Sonntage nach beendetem
Curgebrauche Bad Ems verlassen und sich zunächst
zum Besucheszlpeisder Kaiserin und Königin nach
Coblelsz begeben. -L—"·Wie die officiösen Blätter berich-
teihkistsxzgdenr Monarcheii auch in diesem Jahre seine
BIUHIUUFMYHTM Bad Eins« ganz vorzüglich gut be«
kommen und hat derselbe die Ylauscnden Regierungs-
Angelegenheiten in gcwohntcri Weise ohne jede Un-
terbrechursg täglich erledigen können. In Coblenz
gedenkt »der Kaiser jedoch nur kurze Zeit sich auszu-
haiteir und, soweit bis jktzi bestimcnih schon am Durs-
tage von dort wieder abznriiseky um am Vormittage
des nächsten Tages aus der Insel Mlainau einzu-
ettisfHzspivoselbst bereitsder Großherzog und die
Großherzogin von Baden zur Empsangsbegrüßung
Allerhöchstdisselbesy von Carlsruhe kommend, einge-
troffen sind.

Ein Theil der Provinz Schlesien hat aber-
mais unter dem Austreten der Flüsse schwer
zu» leiden. Aus Hlrschberg wird unterm 10.
Juli (28. Juni) telegraphirh »Unsere Gegend ist
von etnk«·«E-H3—Ht1rrik7lisz-Ueberschwemmtrng »hcimgesuchi. Die
Gebirgsbäche sind ausgeliefert. Das Zacken-Gebiet
steht unter Wasser; Woran-rann, Herischdorh Kun-
nersdors und die hiesige Sand-Vorstadt sind über-

Einundzwanzigster Jahrgang.

schwetumt Nach« einer Warmbruiiner Depesche ist
diese Ueberschwemiiirrng zum Theil größer als »die
legte. Der Bober ist aus feinen Ufern zwar noch
nicht ausgetretety aber doch im Steigen begriffenC

Auch deutsch« freisinnige Blätter in Vaters,
wie ver »Fränk. Cour.« in Nürnberg und die
»Neuestei1 Nacht« in München, geben ihrer Befrie-
digung über die Beibehaltung des gegenwärtigen
Ministeriuiii unumwunden Ausdruck, erkennen an,
daß dasselbe zur Zeit die einzig mögliehe und auch
vom fortgeschrittensliberalen Standpuncte aus die
vsrrhältnißcnäßig wünscheusweriheste Regierung sei,
das; ein entschiedener liberales Ministeriutiy z. B.
Stauffetiberzy zur Zeit gar keine Aussichten habe,
und daß auch ein Pkimsteriutn Franckenstein gegen-
wäriig nicht denkbar und noch weniger zu« wünschen
sei. Die deutsch-freisinnigen baierischeri Blätter ken-
nen eben die Verhältnisse besser und sind wohl auch
gemäßigt« und besonnener als Enge-i« Richter und
der Berliner Radicalismus die, im Verein mit der
,,"Germania« und der »Kreuz-Ztg.« —- ein wunderbares
Kleeblatil —- sich die redlichste Mühe gaben, einem
ultramontan- reactionäreki Regimente in Baiern die
Wege zu ebnen. Richter ist neuerdings, seit er ge-
merkt hat, daß es Nichts »Mit den Aussichten seiner
ultramontaiien Freunde ist, etwas zurückhaltender
mit seinen Liebesdieristen für die Münchener »Patriv-
ten« geworden. Die »Germania" aber kann es
noch nicht verschmerzem daß ihre Hoffnungen so
elend zu Wasser geworden sind und daß sie sogar
erleben muß, wie der Heilige Vater selbst als Schuß-
zeuge für das Ministerium Laß, vorgeführt wird.
Sie ist auch sonst mit dem Papste nicht mehr recht
zufrieden. Hat er ihr doch den Schmerz bereitet,
sie in der AnzeigkiFrage im Stiche zu lassen.

Jn Oesterteich hat die Cholera-Furcht in
leßter Zeit nachgelassen. Jn der That läßt sich über
den gegenwärtigen Stand der Cholera ein verhälinißi
xnaßig günstiges unhen insofern innen, ais de:
Seuchenheerd nach wie vor ziemlich stationär »bleibt
und nameutlich die in Triest und Fiume beobaehtek
ten Fälle durchaus vereinzelt geblieben sind und wohl
den Schluß aus eine Verschleppurrg,- nicht aber« aus
eine Einbürgerung des Krankheits iseimes daselbst
gestatten. —— Die italienischen Cholera-Be-
richte gestalten sich ebenfalls eher 'beruhigender«,
als mlßlicherz es scheint, daß die sanitären Vor-
kehrungen der Behörden ihre Wirkung zu äu-
ßern anfangen, und wenn litztere bei der bekannten
Gleichgiltigkeit und Trägheit des niederen Volkes, so-
wie seiner im höchsten Grade gesundheitswidrigen
Lebenshaltung, auch vielfach abgeschwächt wird, so

zeigt doch der Umstand, daß eine Besserung über-
haupx bemerkbar hervortritt, wie sehr die Bösartiep
keit les Cholera-Keimes an und für sich schon nach«
gelassen hat und wie unwahrscheinlich es ist, daß
die Cholera jetzt noch in den mitteleuropäischen Staa-
ten icnit ihren geregelten sanitäreii Ueberwachukigk
und Vorbeugungsdssinrichtungen irgend nennenswer-
thes Terrain sollte gewinnen können.

jliach der Londoner Depesche unseres gestrigen
Blaktes scheinen in England die letzten W ahlen
einer kleinen Zuschub den Anhängern Gladstonäs
gebmcht zu haben. Nichtsdestoweniger darf das Schick-
sal, bezw. die Verurtheilung der Glad-
stonkschen Home - Rate-Bill bereits
jetzt als besiegelt angesehen werden: da im
Garzen 668 Parlamenis-Glieder zu wählen sind und
von den 604 bisher Gewählten 297 den Tories und
67 den dissentirenden Liberalen angehören, ist bereits
jetzt eine starke absolute Majorität für die Verwer-
funz der Bill vorhanden. Die 64 Wahlen, deren
Resultat noch abzuwarten steht, werden mithin nur
noch darüber die Entscheidung bringen, ob die To«
ries die absolute Piajorität im englischen Unterhause
erlangen oder ob sie, was vorab als wahrscheinlich
anzunehmen ist, bei Verwerfung der HomesRuløBill
aus die Unterstütznng der dissentirenden Liberalen»
angewiesen sein werden. —- Was denHergaitg
der Wahlen anlangt, so hat sich die Prophe-
zeiung der l,,Times«, daß es bei der Abstinunung
wohl noch blutige Köpfe geben könnte, im Laufe der
letzien Wahltage nur zu gut-bewahrheitet. Jn Car-
diff mußte die Polizei zum Kirüppel greifen, um
sich« ihrer Haut zu wehren. Männer und Frauen
wurden dabei ernstlich verwundet. Man hatte die
Polizei vorher mit gefüllten Flaschen und Steinen
beworfen und verschiedene Polizisten erheblich ver-
wundet. Jm Gebäude der »Western Moll« hatte
der-Pöbel die Fenster eingeworfen, aus den Verleger
des Blattes war gefeuert worden. Dieser und der
siegreiche Wahlcandidat Edward Reed entwischten
njur mit genauer Noth ihren Verfolgerm JnLei gh
und Lancashire ging esnicht bcsser zu. Auch
dort kam es zu derben Schiägereiem bei denen Blut
floß. Jn Belfast und in Dublinverlief der
Wahlact ohne Blntvergießem obgleich die Erregung
und der sonstige öffentliche Scandal dort. eben auch
kein geringer: war. Hauptsächlich ist es wohl den
umfassenden Vorsichismaßregeln in beiden Städten zu
IMM- daß sie, so zu sagen, mit dem »blauen Auge«
davonkommt. Jn Belfast wie in Dubliu standen
Nämlich Cavallerie und Jnfanterie bereit, den Con-
stablern sofort hilfreirhe Hand zu leisten, falls der
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Spectakel zu groß würde. —- Jin Uebrigen ist die
»Times« namentlich mit dem Gcssmtniausfalle der
Wahlen in London leidlich zufrieden. Die
Confervaiiven haben hier 48, die Unionisten »2 Sitze
gewonnen; die Gladstoiiianer aber nur II. Des
Preiniers Politik, sagt das Blatt, ist also mit 4 ge-
gen 1 verurtheilt worden. Jm Ganzen ergiebt sich
eine Majorität von 40,000 Boten gegen Gladstonq
ungerecht-et sieben Fälle, in welchen Conservative
ohne Widerstand wiedergewählt worden. Das ist in
den Augen der »Times« ein Resultat, welches zur
Genüge die Behauptung widerlegt, daß die Massen
für Gladstone sein sollen.

Jn Frankreich entwickeln die R ohalist e n in
den Departements eine fieberhafte Thätigkeitz haupt-
sächlich in Hinblickiauf die in wenigen Wochen statt-
findenden Generalraths-Wahlen. Da bei
denselben natürlich die Lokal-Interessen eine Haupts«
rolle spielen, ist es für die Royalisten leichter, ihren
Einfluß geltend zu machen nnd auf die Wähler ein-
zuwirken. Die rohalistische Departemental-Presse,
deren tresfliche Organisation sich soeben erst bei Ge-
legenheit der Veröffentlichung des Manifestes bewährt
hat, und die in allen Theilen des Landes bestehen-
den Comiiös betreiben gemeinsehaftlich die Wahlbei
wegnng und benuyen dazu die Ergebenheitsöiidressen
an den Grafen von Paris, für welche Yugenblickitch
Unterschriften im ganzen Lande gesammelt werden.
Die Regierung schreibt ersichtlich dieser Agitation
Bedeutung zu, da der Minister des Jnnern sämmt-
liche Präfecten des Reiches noch zur persönlichen Be
richterstattnng nach Paris beruft.- Es muß dem Mi-
nisterium natürlich sehr daran liegen, daß die Reha-
listen nicht, wie bei den letzten Deputirtens Wahlen,
einen großen Erfolg auch bei den Generalraths-Wahs
len erringen, derais eine Antwort des Landes auf die
Ausweifung der Prinzen ausgelegt werden könnte.
Die Royalisten versicherm daß ihr Erfolg noch glän-
zender sein werde, als bei den October-Wahlen, ob«
gleich siedie Regierung bereits befchuldigem daß sie
»vor keiner Ungesetzlichkeit znrückschrecken werde«, um
den Sieg der Royalisten zu verhindern. «

Das große Unternehmen der Durch st eehung
der Landenge von Pananta ist in eine sehr
kritifche Phafe eingetreten. Die französische Regie-
rung hat zwar den Kammern den Vorschlag eines
Gesetzes unterbreitet, welcher der Panama - Geselli
schaft die Ausgabe eines Prämieneblnlehens
im Betrage von 600 Miit. Franks gestattet, sie hat
aber dabei ausdrücklich erklärt, für die Güte des
Unternehmens keine Bürgfchaft zu übernehmen und
die Verantwortung den Kammern überlassem Die

xknlllktoa
Die Jagd aus eine griechische Ppsttaricn

Von Eduard E n g el in der »Köln» 3.««
Nauplicy im Juni I886.

Jetzt habe ich sie sämmtlich in meiner Brieftaschet
Vierzehn Tage habe ich Jagd auf sie gemacht und
nur ein einziges Mal eine einzige abgefangen; aber
hier habe ich den ganzen Schatz beisammen gefunden
Und sogleich mit Beschlag belegt.

Jn meiner kleinen Briestasche stecken nämlich in
diesem Augenblicke sämmtliche Postkarten des Pelopon-
nesl Jm Ganzen neun Stück! Und um diese neun
verlorenen Dinger auszugabelm habe ich mehr als
vierzehn Tage von Posiamt zu Posiamt gemacht.
Eine der lustigsten Jagden, die man sich denken kann,
voll der komisehsien Ueberraschungem reich an unver-
gleichlichen Bekanntschasten -— und die schönsten
Jagdtage waren entschieden die erfolglosen.

Man glaube aber nicht, daß das griechischePosts
wesen ein barbarisches ist, weil es darin nicht von
Postkart en wimmelt. Das ist nur so eine der leicht
Stkkäklichtv Eigenthümlichkeiten im newhellenischen
Verkehrswesen, die den Fremden komisch, vielleicht
Mch gelegentlich unbequem berührt; aber im Großen
und Ganzen ist es mit der griechischen Post darum
kikiikslvegs so schlecht bestellt, wie man aus dem
FSWU der Postkarten schlieszen möchte. cEs giebt natürlich Postkarten in Griechenland,
UUV III« drei verschiedene Arten: zu 5 Lepta sür
VII! Vekkkhk »innerhalb einer und derselben Stadt
II! OTTO«- iU 10 Lepta »von Stadt zu Stadt«,
Und etldlkckh EVEUFOUS zu 10 Lepta, die allbelannte
Pvstkcltte des slizeltpostsVereins mit ihrer griechisch-
ftanzbsischen Ausschrifc

JUVSssEIV SV Hieb« W Gtkschenland sehr viele ge-lehlich vorgeschriebene CulturErrungeuschqstku qui
Dsm Pol-irre. die auch gelegen-lieb eiumar verwirklichtfind; nur kann man sich nie daraus nun-Ihn, »Ffis gerade dann fich finden, wenn man sie am Nbthigi

sten braucht. Zu diesen ächt griechischen Dingen,
die in der Gesehsammlung stehen, aber in der Wirk-
lichkeit oft fehlen, gehört die Postkarte

Schon auf Jthaka fing die Noth an: derPosthalter
hatte wohl sieben Postkarten zu 5 Lepta in einem
staubigen Winkel liegen, aber keine zu 10 Leptaz
Indessen, diesem Uebelstande war ja durch Aufkleben
einer der niedlichen griechischen HermeskopPMarken
leicht abzuhelfem Der Herr Vorsteher des ithakisehen
Tachidromion (so heißt das Postamt in gutgriechischem
Neugriechiseh) versicherte mir, daß diese sieben Post«
karten schon seit vier Jahren bei ihm lägen, ohne
das; je eine Nachfrage darnach sich geltend gemacht
hätte. Vollends Postkarten nach dem Auslande zu
senden, das fiele keinem Jthaker ein. Ueherhaupt
sei es Landessitth zu der kleinsten Mittheilung sich
eines regelrechten Briefes mit Umschlag zu bedienen.

Dies ist der wahre Grund der allgemeinen Post«
kartensNoth in Griechenland. Der Grieche ist der
neugierigste Mensch unter Gottes Sonne, und es
kommt ihm deshalb nur in den seltensten Fällen in
den Sinn, irgend eine schriftliche Mittheilung einem
offenen Blatte anzuvertranem denn -— er weiß ganz
genau, daß sie von alten Postbeamtem durch deren
Hände sie ginge, und von allen Hausgenossen und
Dienstboten von Anfang bis zu Ende durrhstöbert
werden würde, ehe sie in die Hände des Adressaten
gelangte. Das amtliche Vorhandensein der Postkars
ten ist dem Griechen, auch dem der niederen Stände,
sehr wohl bekannt; aber er macht keinen Gebrauch von
diesem bequemen Verkehrsrnittel und wird noch sehr
lange keinen davon machen. Wie· wohlthätig diese
Abneigung gegen Posikarten - Correspondenz auf den
Briesstil in Griechenland wirkt, braucht hier nicht
untersucht zu werden.

Die wenigen Posikartew die ich von Jthaka mit-
gebracht, waren bald aufgebraucht; man macht ja
aus einer solchen außergewöhnlichen Reise gern den
daheim gebliebenen Freunden einen kleinen Spaß
durch die seltsame, ans der Fremde plötzlich herein-
slatterude Posikarte mit den ctassischen Wappenzeichen

und Aufschristen Die Postverwaltung wie fast alle
anderen Behörden Griechenlands, bedient sich eines
ausgesucht alterthümlichen Griechisch für ihre amtli-
chen Kundgebungem und so hat sie denn auch die
halbe Hinterseite ihrer Pofikarten mit den schönsten
Gebrauchsanweisungen in wahrhaft Xenophontischem
Griechisch bedeckt. Da nur die gebildetsien Stände
sich zuweilen einer Postkarte bedienen, so schadet das
nicht viel; die niederen Stände verstanden dieses ge·
künsielte Griechisrh ganz gewiß nicht, welches bei-
läufig auch die Gebildetsten im häuslichen oder freund-
schaftlichen Umgange niemals sprechen.

Gleich bei’m Betreten des Peloponnes ging ich
auf das Posiamt in Katakolo, um mich mit Positur-
ten zu versehen. Es war mir die Ahnung aufgestie-
gen durch meine Erfahrung in Jthaka, daß ich gut
ihäie, bei Zeiten mir den nöthigen Vorrath für die
Wanderung durch den Peloponnes zu verschaffen,
denn »wer weiß, ob ich an den kleineren Orten über-
haupt eine Postkarte finden werde» Ach, ich he-
dachte nicht, daß sich in diesem Puuete die kleineren
und größeren Orte des Peloponnes vollkommen
glichen!

Jn Katakolo war das Postamt geschlossen, als
ich landete, und da der Eisenbahnzug —- ein richti-
ge! Eisenbahnzug mit einer ausgewachsenen Loko-
motive und anständigen drei Wagen —- sogleich ab«
dampste, so habe ich nicht erfahren können, ob der
einsame kleine Hafenort an der· Wesiküste des Pelo-ponnes im Besitze einer Pofikarte gewesen. Es wäre
mit einem Wunder zugegangen, wenn er eine gehabt
hätte, denn Katakolo zählt überhaupt nur 3-400
Seelem und von diesen ,,Seelen« ist noch nie eine
auf den Gedanken gekommen, daß man zu einer
schriftlichen Mittheilung nicht durchaus eines Briefes
bedürfr.

Jn Pyrgos aber fing das Elend an! Pyrgos
ist ein äußerst regsames Städtchen von über 7000
Eintvvhneuy der Stapelplatz für die Kotinthen-Aus-fuhr aus dem ganzen westlichen Mem, besitzt sogar
ein fauberes behagliches Hdtel nnd eine Unmenge

freundlicher Kaffeehäufen Nur eine Postkarte besihtes nicht! Briefmarkem so viel ich haben will — und
um dem Posihalter eine Freude zu machen, fordere
ich für drei Francs zehn Briefmarlen zu 20, und
zwanzig zu 5 Les-tu.

Die Erledigung dieses kleinen postalischen Ge-
fchäftes ist keine Kleinigkeit unter den heutigen Ver-
hältnissen in Griechenland Zunächst sucht der« Herr
Pofthalter nach den Briefmarken-Bogen, die ein we-
nig verkramt sind; aber er findet- sie nach einigem
Suchen. Dann sucht er nakh einer Scheere, um mir
die verlangte Zahl Briefmarken »als z useh n eid en«.
Die griechische Postverwaltung ist nämlich die einzige
in Europa) die es nicht der Mühe für werth hält,
ihre Briesmarlen zu durchlochen und dadurch das
Abreißen einer einzelnen zu erleichtern. Nein, man
muß Stück für Stück nbschneiden oder abreißen, und
die letztere Art verursacht natürlich ein Zerfetzen der
Ränder, wenn nicht der ganzen Briefmarke Auf
den Zeitverlust für den Schalterbeamten kommt es
der griechischen Postverwaltung auch nicht an: »Seit-
verlust« spielt ja überhaupt keine große Rolle in den
Ländern der Levante, wo der Grundsatz gilt, Vsß
man nie ein Geschäft von heute auf mvkg «! M«
schieben sollte, welches man ebenso gut auf H«-
morgen anfschieben kann! — Um eine- etnzEIUE
Briefmarke zu deckst-folgen, muß der PVstVSCIMkE V!
Griechenland die Schere zur Hand nehme« UND zWEk
oder drei Srhnitte thun.

Nun geht es an’s Bezghlen Um mir auf STUO
schwanken-Note herauszugeben- UkMMt V« Postver-
stehek gemürhrich seine Scheere und schneidet sie mit-
ten du«» Gkikchische Bantnoten werden auf diese
einfache Weise in zwei neue, jede zur Hälfte des
Wes-the- dek ganzen, ietlsst Alsdann fängt er an,
in einem Korbe vol! Kupfergeld zu rasseln und zu
sammeln, denn er muß mir noch zwei Franks het-
quogeben Seit der Verhängung des Zwangscourses
ist nicht nur das Gold, sondern auch die kleinsteSilbermünze aus dem Verkehre geschwunden oder
nur gegen ein Aufgeld von 20——25 pCt zu haben.

M UND. Donnerstag, ver! 3« (15.p Juli HI - i



Urtheile von Sachverständigen über die Möglichkeit,
mit dieser Summe die Arbeiten zu beenden oder auch
M« Øtikichskdsttd zu fördern, sind direct widerspre-
chrvbk Einige! sehr ersahrene sranzösische Jngenieure
haben die Schwierigkeiten, die noch ZU übetWkUVM
sind, derartig geschildert, daß die Hoffnung aus die
Durchführung des Unternehmens sich ungemein re-
ducirenwürdex Lesseps hält mit großer Bestimmt-
heitseine Znversicht auf baldige Vollendung des au-

szerordentlichett Werkes anfrschls D« CVMMTMVU
der Deputirteiikaniiiier hat indessen es fÜk Gebote«

«nngesehen, durch Einsicht del Bücher, Eitlziehung
von Gutachieii &c. sich VII« EVEN! VEfchIUlsE ZU
untckkichtkkiz Wenn man bedenkt, wie hoch das per-
sönliche eines-hec- Lessisps in Frevkkeich ist. müsse«
sehr ernste Gründe sür diesen Schritt der Commis-
sion vorliegen. Lisseps hat es nun abgelehnt, auf
diesen Boden zu treten: er hat den Beschluß der
Counnissiocy sich als eine Art von Untersuchnngs-Ge-
sieht über die Piiiiaktiencsiesellsehast zu constituirety
zurückgjpjese r.

——»——«— ·

Die Reif: des Großfürsten Wladiinir nebst Ge-
mahlin KK HH. durch die Ostseeprovinzen. sitt.

· Der Aufenthalt in Riga 1l1.
Jm Haufe der Groß en Gildewnrden II.

KK. Hoheiten von dem Aelterniann Zander am Por-
tale mit einer kurzen Begrüßirttgsaiisprache empfan-
gen; von diesem und den Gliedern der Aeltestenbank
geleitet, besichtigteii die hohen Gäste den unteren alt-
ehrivitrdigeii Saal und die Brautkammey sowie den
oberen Saal. II. KK. Hoheiten waren sichtlich er-
freut über den imposanten Saal und äußerten Jhre
hohe Befriedigung über die prachtvolle Blumendeco-
ration desselben. « -

Von dort begaben sie sich in das Haus der St.
Johannis-Gilde, woselbst sich die Vertreter
der Gewerbe mit ihren Fahnen versammelt hatten.
Nachdem unter Führung des Aeltermanns Brunsteri
Inann auch die Sehenswiirdigkeiten dieses Hauses in
Augenschein genommen worden, begaben sich Jhre
Kaiferlichen Hoheiteii in’s Schloß zurück. s

Um 61s2 Uhr Abends fand im Ritterhause das
zu Ehren II. KK. Hoheiten von der Livländi-
schen Rittersch aft veranstaltete Din er Statt,
an welchem 92 Personen theilnahknem Die Fest«
räume des Hauses waren prächtig geschmückt und
glänzend erleuchtet. Den ersten Toast brachte der re-
sidirende Laudrath v. Richter auf das Wohl Sr.
Kais. Majestät aus, der zweite, Toast, ebenfalls von
dem residirendenzLandrathe ausgebrachhgalt Jhrer
Mai. der Kaiserin und dem Großfürsten Thronfol-
get, und der dritte Toast wurde von dem Landmar-

schall Baron Meyendorff auf das Wohl des groė
fürstlichen Paares und dessen erlauchten Kinder ans-
gebracht. Sämmtliche Toaste erfolgten in russischer
Sprache

· Das Menu des Diners, das von dem königli-
chen Hoflieferanten Borchert in Berlin ausgerichtet
wurde, lautete: Menu du 23. Juin 1886. Con-
sommå de v01«aille. Potage Winds0r. Port-o par—-
tioular 1822. Xeres soleres generosen Petits Pä-
tås divers Esturgeon de Taganr0g. Tut-bot c1’0st-
Sude, ssauce Steinberger Oabinet 1868. 001bert.
selle ide mouton ä l’ang1aise. 0108 Vougeot 1877.

Timhnle (1’e01·evjs3»«g, sauce ravigote. Poie gns
an gratjn Glis-denkt. Yqnem 1861. Ghåtenu Mir— (

geaux 1869. sorbet au vin de Ohampngncz Giber
de la. singen, sauee liv0nienne. Fonds ckariiohntts

D« l’italienne. Gröute aux per-has. Bombe kux

grosei11es. Pomm6ry, vin see. Roedereiq can«
blanehe. Dessert 01(1-Bua1. — Die Tafelmisik
executirte die Laube’sche Capelle, welche auch zu iem
nach Aufhebung der Tafel stattfindenden Tanze spi(lte.
Den Walzer eröffnete Jhre Kais. Hoheit die Frau
Großfürstixr mit dem Lieutenant der Garde zu Pferde,
Baron Wolff-Stomersee; die Franeaise tanzte Gwß-
fürst Wladimir mit der Gemahlin des Landmarschills
Baro11"9)?eyendorff, während die Frau Großfüuftin
mit dem Landmarschall tanzte. Nachdem noch eine
Polka getanzt worden, verließen II. KKU Hoheten
gleich nach 11 Uhr Abends das Fest. «

Am Johannis Tage begaben sich II. KK. Ho-
heiten in Begleitung des Curators Kapustin, des
Gouverneurs und der Suite um 9112 Uhr Vornit-
tags zum baltifchen P o l y t e ch n iku m, wo sie vom
Stadthaupte Hofmeister Dr. v.Oettingen, dem Prä-ses desVerwaltungsrathes, wortführenden Bürger-
meister Hollandey und dem Director, Professor Lie-
venthal empfangen wurden. Im Vestibul hatte die
zur Zeit hier anwesende Studentenschaft mit ihren
Fahnen Spalier gebildet. Die hohen Herrschaften
begaben sich direct in die Olnla, wo die Vorstellung
des Verwaltungsrathes durch den Präses desselben
und des DocentenCollegium durch den Director er-
folgte. Außerdem war je 1 Vertreter der Polytechi
nikersCorporationen anwesend; sind. Theodor Scholz
hatte das Glück, Namens des ChargirtensConveiits
Ihrer Kaiserlichen Hoheit ein Bouquet mit Wid-
mung überreichen zu dürfen. Darauf nahmen Jhre

sHoheiten die im Conferenzsaale und im Lesezimmer
der Bibliothek ausgestellten graphischen Arbeiten der
Studirenden in Augenscheim besondere Aufmerksam»
keit erregte eine graphische Darstellung der Frequenz-
bewegung des Polytechnikuny aus welcher das rapide
Wachsthum dieser Anstalt zu ersehen ist. Zu be-
merken ist, daß die Zahl der Studirenden des balti-
schen Polytechnikum die Berlin’s weit hinter sich
läßt. —»· Nachdem Ihre Hoheiten die Bibliotheks-
räume sowie das chemische Laboratorium besichtigt
hatten, kehrten sie von dort durch das Vestibul zu-
rück. — Beim Verlassen des Gebäudes gernhten II.
KKx Hoheiten einen prachtvollen Hieber der Coryn-
ration ,,Baltica« zu bewundern und sich den auf
demselben befindlichen Wahlspruch erklären zu lassen:

»Arbeit,-.Tugend, Frohsinm Wissen »Soll man nie beim Balten missen«. » ,
Vom Polytechniknm begaben sich II. KK. Ho«

heiten in die in der Nähe belegenen Gebäude des
Alexandew und des weiblichen Lomonossotv Ghin-
nasium.

Gegen 11 Uhr Vormittags stattete das großfürsv
liche Paar auch der Sadownikow’s chen Ar-
men-Anstalt an der Romanowka einen Besuch
ab. Vom Vorstande der Anstalt empfangen, geruh-
ten II. KK. Hoheiten dem in der Anstalts-Capelle
celebrirten Dank- nnd Fürgebete beiznwohnen Hieran
schloß sich eine eingehende Besichtigung der einzelnen
Anstaltsräume, bei welcher Gelegenheit Se. Kais
Hoheifsich nach der Gründung der Anstatt, de n

Eapitalbestairde derselben und der Zahl der Jnsasseii e
erkundigte. Zum Schlusse hatte Se. Kais. Hoheit die g
Gnade, in das Buch mit den-Namen der hohen E
Gäste, welche diesem Institute einen Besuch abgestats
:et haben, eigenhändig zu verzeichnern »Am 24. Juni l
1886. Wladimir«. Anch die Frau Großfürstin schrieb (

ihren Namen ein. l
Von hier begaben sich die hohen Gäste in das ·

Asyl des russischen Wohlthätigkeits-Vereins. —- Bei ;

ihrer Rückkehr in die innere Stadt fuhren die hohen
Gäste auch in der Königs-Straße beim russischen Ge- «

sellschaftshause »Ulei« vor. Jm Treppenhause von s
einigen Vorstandsmitgliedern begrüßt, geruhte Jhre
Kais Hoheit ein Bouqnet entgegenzunehmem Im
festlich decorirten Saale enipfingen die Eintretendett
die activen Niitglieder der Gesangvereine ,,Bajan«
und ,,Lado« mit einigen Gesangvorträgen; zum
Schlusse wurde die Kaiser-Hymne gesungen, wobei
dröhnende Hurrah Salven der Anwesenden erschalls
ten. Nachdem das großfürstliche Paar die Räume
des Gesellschaftshauses durchschrittem wandten sie sich
mit liebenswürdigem Dank gegen die Vorstandsgliæ
der dem Ausgange zu. Hier wurden KK. Ho-
heiten von etwa 20 Mitgliedern des Hilfsvereines
zur Unterstützung verabschiedeter Untermilitärs er-
wartet. Dieser Verein hatte Tages zuvor durch eine
Deputatioxi Jhre Kaiserlichen Hoheiten um die An:
nahme der Ehrenmitgliedschaft des genannten Vereins
unterthänigst bitten lassen, welchem Ansuchen von
dem großfürstlichen Paare bereitwillig entsprochen
war, bei gleichzeitiger Uebermittelung von 200 RbL
zum Besten der Unterstützungs Casse des Hilfsvereins
Jhre Kaiserlichen Hoheiten gernhten, an einige der
im ,,Ulei« postirten Untermilitärs huldvollleinzelne
Fragen zu richten und dieselben ihrer Theilnahme zu
versichern

Um 12 Uhr Mittags fand bei’m Hm. Gouver-
neur ein Dejeuner Statt.

Um 172 Uhr begaben sich IF. KK. Hoheiten
auf dem städtischert Hagensberger Dampfer A, von
der Landungsbriicke der Arensburger Dampfschiffe
aus, nach dem Seemannshausq wohin ihnen
ungefähr acht Boote des Rigaer Ruderclubs folgten.
Bei der Ueberfahrt hatte der Jnspector der Hafen-
bauten in Riga, Jngenieur WirkL Staatsrath v.
Boetticher das Glück, Sr. Kais Hoheit eine Karte
der Düna mit Beschreibung der Hasenbauten zu
überreichen, welche vom Großfürsten huldreich auf«
genommen wurde. Se. Kais Hoheit hatte die Güte,
eine kurze Erklärung der Bauten anzuhören. —-— Von
dem Seemannshause bis zurLandungsbrücke war
ein mit Teppichen belegter Brettersteg gelegt worden.
An diesem Stege wurde das hohe Paar von »dem
Präses und Vicepräses, sowie der Delegation des
Börsen Comitås empfangen und dem Großfürsten
die Bitte um Genehmigung dessen vorgelegt, daß
die· zur Erinnerung an seinen Besuch von der Ri-
ga’schen Kaufmannschaft begründete Stiftung im
Betrage von 10,000 Rbl., deren Zinsen zum Unter·
halt alter Seeleute verwandt werden sollen, den
Namen seiner-Hoheit tragen dürfe. Nachdem Se.
Kais. Hoheit hierfür gedankt« und die erbetene Ge-
nehmigung ertheilt hatte, wurde das Seetnanrishaus
eingehender Besichtigung unterzogen. Besonders

erregten die daselbst aufbewahrten Modelle alter Ri-
gckfcher Schiffe svon 1743) die Aufmerksamkeit der
Besucher.

Jnzwischen hatten sich gleich unterhalb der Salz-
brücke 15 Segel Yachten des Rigaer Pacht-
cl ubs mit niedergeholten Segeln, in vollem Flag-
genschmucke quer über den Strom vor Anker gelegt,
harrend des Signals vom Seemannshause aus. Um
I Uhr 39 MIN- fkel der Zeitball, dessen elektrische
AUZWUUS Jhke Kaki— Hoheit die Frau Großfiirstin
höchsteigenhändig in Bewegung zu setzen geruht hatte.
J« kIhekmlcheUd kUkzeV Zeit standen sämmtliche Boote
unter vollen Segeln und begann» ihm; Wettlaus
Mit gÜUstkgem, wenn auch etwas schwachem Winde.
Die anfängliche Frontlinie wurde bald in Colonneik
gespalten und durch die verschiedene Geschwindigkeit
der einzelnen Boote in eine längere Reihe ausgedehnt.
Unterhalb Wohlershof hatte die Yacht die Ehre,
durch dreimaliges Senken der Flagge II. KK. Ho-
heiten, die sich inzwischen auf einem Dampfer nach
Düuaiuünde begaben, in seemännischer Weise zu
begrüßen. Vor Dünamünde wurde programmmäßig
nach Schluß der Regatta ein Colonnensegeln in-
scenirt, an swelchem sämmtliche Boote theilnahmew
Auf der Höhe von Mühlgrabett wurde nochmals
gewendet und in geschlossenen Eolsonnen vor Ihre«
Kaiserlichen Hoheiten mehrmals salutirt. —- Des!
ersten Preis erhielt Herr v. Heynianm Führer der
,,Laida«, einen Pocal mit dem Bildniß Sr. Kais.
Hoheit des Großfürsten Wladimih den zweiten
Preis, ein Satz Nationalflaggen,.M-. Beckmanm
Führer des »Novum«. - Z« erwähnen ist Noth-
daß Jhre Kaiserlicheu Hoheiterr »auf .der Fahrt von
den beiden Kriegsschiffen ,,Olaf« und ,,Asia«·feierlich
salutirt wurden. «

"

Unter dem Donner der Geschützei skjhtdgten """-die
hohen Hserrschafteti «zur festgesetzteniisiundÆheini
großen Leuchtthurme Prachtvolles Wetter, gelungene
Schießversucha enthnsiastischer Empfang des slliilb
turs und der Einwohner bildeten den Rahmen zu
den im Programm festgesetzten Feierlichkeitetn Von
den Batterien beim Leuchtthursme gingseszur Festung,
dann weiter zur Bolderaa, Werg-ihr?HKaiseFlichetI
Hoheitem ohne von dem üblichen Sandstgezästigtzu werden, da die Dünaknündesche r
Auspumpen sämmtlicher Brunnen diesen unmöglicl
gemacht hatte, etwa 1II2 Stunden nach der Landuns
beim Leuchtthurme in der neuzicerösfnenderk zwxiclassi
gen russischen Elernentarschule eintrafeir ·R·ae«hsz ei
nem Gebete Sr. Entinerrz des BischofsDonakktheilt
der Curator Kapnstin II. KK. Hoheiteii mit, das
sämmtliche russischen Lehrer Rigckjszs zur Fördcrjupkg
dieser Schsile 200 RbL zusammengebrachtichättcu
um ein Stipendium zu jgriindenz »dann trat de
dim. Obrist Niazeletvitz vor und sagte, daß sei
Schwagey der Rigckfche Kaufmann W. Kleinberx
getrieben von dem Wunsche, die Verbreitung de
russischen Sprache zu fördern, 3000 RbL zum Ba
eines Schulgebäudes auBzdektzNanxert »Sr. »He-i«
Hoheit zur Erinnerung seineszHk feiäszzbestipnzp
habe, fallsdiefe Schule zum. .Fr·ez"jLleH»,rF1»rgestalti
werden könne; wenn letzteres nicht« möglich· sei, dan
möge« die Stiftung als Stipendium für Unbecnittelt
verwandt werden, die das? Schiilgeld nicht zahle

» können. II. KK. Hoheiten geruhten zu danken un

Alles, was unter fünf Francs ist, muß in Kupfer
bezahlt werden. Jch bekomme für meine zwei Francs
40 Kupferstücke von fünf Lepta zu einer stattlichen
Rolle zusammengelegt —- eine höchst widerwärtige
Beschwerung für die Taschen.

So, nun habe ich Briefmarkem mehr als ich
Briefpapier nnd Umschläge bei mir Iführe. Aber
Postkarten besitzt das Postamt in Phrgos nicht.
Mein Erstaunen kennt keine Grenzen. Wie sollte es
auch anders fein für einen Menschen, der aus einem
solchen Post-Musterstaate wie Deutschland koinmt und
sich eigentlich ein Leben· ohne Postkarten gar nicht
mehr recht vorstellen kann? . .. . Jch glaube zuerst,
der Beamte verstehe mein Griechisch nicht, was ich
ihm nicht besonders übel nehmen würde, und will
seinem Verständnis; nachhelfen , indem ich ihm die
letzte mir gebliebene Vostkarte vorzeige und sage:
Solche Dinger, wie diefe, möchte ich haben. Er hat
mich ganz gut verstanden, aber er schüttelt dennoch
den Kopf und sagt: ,,Verstehe wohl, aber es sind
keine du«. — Jch kann und kann es nicht glauben.
Eint! Stadt, UUV Eil! Tmfehnliches Postamh aber keine
Postlartel Wirklich nicht? Da zieht der Post-Grieche,
ein. bejahrter milder Herr, die buschigen Augenbrauen
in die Höhe nnd hebt bedeutsam den Kopf: das stärkste
griechische Zeichen der Verneinnng, ein dreimal un-
terstrichenes ,,0chi!«

Ich beruhige mich dabei nicht. Jch muß diesen
in der Geschichte des neueren Postwefens nnerhörten
Fall bis in seine tiefsten Ursachen hinein ergründen.
Etwas verschüchtert frage ich den geduldkgtn alten
Herrn, der sich über seinem offenen Nechvungsbuche
eine frische Cigarrette dreht: »Aber es giebt doch in
Griechenland sonst Postlartety warum denn hier nicht T«
Die Antwort lautet: »Ja, wir hatten auch einmal
Welche. aber es ist schon einige Zelt he! UUV sie Wet-
den nie verlangt. Vielleicht sind welche im Tamion".

Dieses tax-sem- ist- das Schatzamt oder die Cafse,
M sich M! jedem Sitze einer Regierungs-Behörde be-
findet- Da das gkiqchische Ppstweien uicht unter ei-
MM fckbständigen Minister steht, sondern ein Zweig

der Finanzverwaltung ist, so erhalten die einzelnen
Postämter nicht durch Vermittelung des General-M«
rectors der Vost in Athen, sondern durch das Finanz-
ministerium ihren Vorrath an Postwerthzeichem und
zwar gehen die Sendungen von Athen an die ver-
schiedenen Tamien in der Provinz« und werden aus
Verlangen von diesen an die Postämter gegen Bar-
zahlung oder RechnungsBelag abgegeben. Es kann
also ausnahmsweise vorkommen, das; die gangbaren
Postwerthzeichen auf einem Postamte gerade erschöpft
sind und das; man sich ihretwegen an das Tamion
zu wenden hat. .

Jch lenke meine Schritte zu dem Schatzamte von
Phrgos. Hier waltet ein sehr junger Mensch des
schwierigen Amtes, die Finanzen von Elis in Ord-
nung zu halten. Er empfängt mich mit größter Höf-
lichkeit und der kleinsten aber stärksten Portion Kasfee,
die ich je in Griechenland getrunken, und bietet mir
von seinem Tabak und Cigarrettenpapier nach Belie-
ben an; nur mit Postkarten kann er mir nicht die·
nen. »Wir richten uns«, sagte er mir, »in unseren
Bestellungen beim Finanzministerium nach den An-
gaben des Postamtes, und dieses hat uns seit Jahren
keine PostkartensBestellung ausgetragen. Die legten,
die das Postamt gehabt hat, sind wohl als Selten-
heit von einigen neugierigen Leuten gekauft worden,
aber seitdem hat Niemand welche haben wollen«.

Jch bin nun in mein Schicksal ergeben Meine
letzte Postkarte ward für Olvmpia ausgesparh um sie
von dort mit der classischen Ausschrisk »Olhmpia,
den so und sovielten April«, lieben Händen in der
Heimath zuzusendem Von Olympia bis nach »New
Messen« (Nisi im Volksmunde), der Hauptstadt
Messenien's, sind’s ja nur noch wenige Tage, und
dort wird man doch wohl Postkarten in Hülle und
Fülle finden.

Daß es in Andritsenm der Hauptstadt der Ex-
Ctchks Olhmpim keine Postkarten giebt, versteht sich
SMU Vvn selbst. Ich frage nur der Vollständigkeit
Wegs« Mlf dem dortigen Postantte an, etwa wie man
in eins! Apotheke fragt, ot- vikaeichk Hemdeutudpfe

zu verkaufen seien. Der Postbeaknte heb Augenbrauen
nnd Kopf und damit ist die Sache wie etwas Selbst-
verständliches abgemacht fSchluß folgt)

Kanns-status in«
Ueber ein furchtbares Ereigni÷ in Berlin, die

Mordthat eines Kindes, wird der »Voss.
Z."wie folgt berichtet: Am 6. Juli gegen 8 Uhr
stürzte aus dem zwei Treppen hoch belegenerr Fluriew
ster des Hauses Pallisad:n- Straße Nr. 77 ein kleines
Mädchen auf die Flieserr des Hofes herab und blieb
mit zerschmetterten Gliedern liegen. Dasselbe konnte
von Niemand im Hause recognoscirt werden, wurde
aber sofort nach dem städtischen Krankeixhaufe im
Friedricbshain gebracht, wo es bald darauf, in Folge
eines erlittenen Schädelbruches und anderer schwerer:
Verletzungem verstarb. Mittlerioeile ist es als das
Zlfzjährige Töchterchen des Arbeiters Dietrich, Was;-
manniStraße Nr. 34 wohnhaft ,

recognoscirt worden.
Dem Polizeiisixieutenant des 44. Reuters, welcher bald
nach demBorfalle zur Stelle war, wurde mitgetheilh
daß das Kind wahrscheinlich nicht von, selbst zum
Fenster hinausgefallem sondern hinansgeworfen wor-
den sei. Ein Mann, der um die gedachte Zeit die
Treppe herahkany sah das kleine Kind in Gesell:
sebaft eines größeren Mädchens am Fenster stehen
und hörte die von dem letzteren gesprochenen Worte:
»Wenn du nicht still bist, werfe ich Dich zum Feu-
sier hinab« Der Mann legte diesen Worten selbst-
verständlich kein Gewicht bei, aber kaum hatte er den
Hof betreten, da siel das Kind hinter ihm her. Als
das größere Mädchen wurde die· zwölfjähkige Tochter
der in dem Hause PallisadewStraße Nr. 77 woh-
nenden Wittwe Schnetder ermittelt. Nach längeren:
Leugnen hat diekleine Schneideram vorigen Mittwoch
dem CktmtnabCommissar Gtützmacher folgendes Ge-
ständniß abgelegt: Sie sei von ihrer Mutter gegen
Abend nach der WaßmqmkStraße geschickt worden,
utn eine Besorgung zu machen. Dort traf sie die
kleine Dietrickn welche ein Paar goldene Ohrringe in
den Ohren trug. Diese. Ringe erweckten ihren Neid
und ihre Habgier. Um in de» Besitzderselben zu gelan-
gen, lockte sie das Kind mit in die Pallisaden-Slrafze
Dvtt hatte sie ihm die Ohkkinge aus und beschloß,
um ihre That zu verdecken, has Kind zum Finden-
ster hinauszuwerfetr Sie« hob Dsssslhs Atti MS Fen-
sterbrett und öffnete die FenstSIsIÜSSIZ V« kMU jMOt
Mann die Treppe herab; sie schloß deshalb das Fen-

ster wieder und nahm das Kind herab, utn sofort-
naehdeirt der Mann außer· Sieht war, die eritfetzlicheThat auszufctixrern Jn ihrem cseständiriß gab sie
den Umstand zu, daß sie die That mitvoiler Ueber-
legung ausgeführt habe. -

—- Ueber die Entstehung des Brandes
der Brüsselet Universität wird folgendes
Nähere berichtet: Ariläßlich eines am Mittwoch Vor-
niitiags vorgenommenen Experimentes waren glim-
mende Kohlen im rhernischen Laboratorium liegen
geblieben; dieselben entzündeten mehre chemische Pro-
ducte, und bald stand das ganze Latoratorium inFlammen. Von hier aus verbreitete sich das Feuer
in den akademifdzen Saal, in die Ninus-Zimmer,
Hörsäliy Präfungsfäle— Alles niederbrennend, obwohl
mächtige Wasserströme gegen das Feuer geschleudert
wurden. Schließlich mußte man die Rettung des
innerer: Raumes aufgeben, da der ganze erste Stock
sammt der Fatzade nnd den Kuppeln einzustürzen he-
gannz man verlegte sich nur noch auf die Rettung der
Sammlung-en in· der Bibliothec wovon jedoch nur ganz
geringe Bruhtheile in Sicherheitgebracht wurden. Bei
dem Herabftürzen derKuppeln erlitten zwei Feuecwehri
leute schwere Berletzungen Andere wurden durch Explo-
sion von Wasferröhren verletzt Merkwürdiger Weise
waren weder Gebäude noch Sammlnngen versiki)ert,
so daß der ganze Gründungs-Fonds der Universität
durch den Schaden erschbpft wird. Die BrüsselerUniversität ist eine freie Universität; sie wird nicht
vom Staate, sondern vom Fonds mehret Gründe:
erhalten. «

— Ueberden Neffen von King-Bell, der
vor etwa drei Wochen mit einem Gefolge von vierFOTIM fchwarzbraunen Landsleute auf einem Mys-
mann’schen Dassipfer nach Deutschland gekommen If!
und gegenwäktig in H amh u r g verweilt» Evkkvktfk
ein Berliner. der ehendort sich aufhält, M CMFMSchreiben folgendes Bild: »Der afrikaujssiis PMIZ
erweckt hier nicht geringes Aufsehen. De! llwge HEXE!
macht trotz seiner Hautfakoiz de: platten Stufe, der
ausgeworfenen Lippen und sonstigen Mskkmdle desbekannten Typus einen günstigeu,.EkUVkUck- SEIUHKleidung ist ein fonderhares isemkfch DE! YMVDEUvon Afrika und Europa. Zu der kurze« TttcvtsJacke
trägt er an den Armen colofsals EUSUVETIVSPAUSEUZum die Lenden windet sich VIVIEMCTVFAEV PkUfch- DE!
bis zu den Fußknöchera einst-reicht; der) Kopf bedeckt
ei» keck sitzendey jchiparzserdener Cyl3nder. Seine
»Hei-sit« wohnt hie: bei de: Hqgevbsckschev Familie.
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uach Besichtigung der für 60 Schüler eingerichteten
Classenräume die Schule zu verlassen. Eine Vier-
telstunde später entführte bereits der Dampfer die
hohen Gäste, — Die« Rückkehr des großfürftlichen
Paares erfolgte um 5112 Uhr Nachmittags

Um 6112 Uhr Abends des Johannistages fand
dass-zog S» Kais Hoheit veranstaltete
Dis: ek im Schlosfe Statt, zu welchem 120 Ein-
ladujkgen ergangen waren. Außer den Militäw und
Civilautoritiitem den Vertretern der livläitdischeki
Rittekschaft und der Stadt Riga, waren auch der·
Landesbevollniäclytigte und die Kreismarschälle Kur:
lquds, das Stadthaupt von S))iitau, ferner Stadtrath
Zimmermann und Consul Rosenkranz aus Libau re.
geladen· Die. Tafelmufik wurde von einer ålJiilitär-
Capelle ausgeführt. Das Menu des Diners, weli
ches von der hier eingetroffenen Kaiserlicheti Küche
hergestellt worden, lautete: Diner du 24. lujn 1886:
Potage z« la chätelaine Censomme e« 1’espagn0le.
Petits pät6s. Truite saumonåe ä i’americaine«
selie de ehevreuil s« la P1«0videnee. Timbale de
faisans ä- Ia Demidoik sorbet au viu de ehampagne.
But-i: poulardes et petits poulets Salz-des. Arti-
ehauds d« la Barigoulcz Charlotte d’abrieots ä- Ia
Diplomate Fondas an parmesatx Besser-d.

Nach Aufhebung der Tafel begaben sich II. KK-
Hoheiten mit der gesammten Suite zum Bahnhofe
der Tucknmer Eisenbahn, von wo aus die Fahrt
nach dem Strande angetreten wurde. Einen
besonders festlichen Eindruck gexvährte die Station
Bilderlingshof durch ihren reichen Schtnuck und die
prächtige Jllutnination Eine überaus wirksame
Vereinigung vonFormens und Farbenfchmuck und
Jlluznitiation zeigte das-Ende des Edinbrcrger Pro-
spectesdurcls den Reichthuin von Draperieen und
b.uut2-«»Lakupious. Jm Vcstibul des Dubbenrscheu
Gefellfchafthauses wurde das gxoßfürftliche Paar von
der Direktion begriißt Darauf durchschritten Ihre
Hoheiten den Saal, in welchem 60 weißgekleidete
Landmädchen Blumen streuten nnd begaben sich in
den Park, wo sie von der CuriCapelle mit der Kai-
serjHymne bewillkonxsnnet wurden. Vom Altane aus
hörtezspspäter das großfürftliche Paar dem Festconcer e
Jnppsptssssksprach Isich über die Leistungen der Cappelle
sehr« sgii11stigans». Nach einftüxidigem Llrifenthalt in
Dubbelxt und nachdem Ihre» Kaiserlichen Hoheiten
der Freude über, dieses schöne, mit anßerodeittlichein
GefchiclfzarrangirteFeft Ausdruck gegeben, verließen
sie xrkifseinernszutn 11 Uhr 10 Miit. abgehenden Ex-
trazuge Dubbelrn

Kurz vor Riitteriracht zogen die vier ältesten Ge-
slnkgpVeiseiiie L)kiga’s: L ie d ertafe l, L i e d e rkr anz,
Säzngerkreis und Män n ergesan g verein
niit Banner-n und Fahnen und unzähligen Lampions
zum Schloßptatze w» dieselbe bis zu: Ennckkuuft II.
FFK Hoheiten vom Strande Ste1luug—nahmen. Die
hohen Gjäfte wurden bei ihrer Ankunft mit jubeln-
dein Hurrals begrüßt, worauf die Sänger in den
Schloszhofszogeji und alsdann zum Vortrag der Ge-
fä11gC..j.n« den fgroßen tJaal des Schlosses entbotetr
wurden, wo die vier spräsides der genannten Vereine
durch.-denGouverneur II. KK Hoheiten vorgestellt
Iourdeiu »Der Präses des ,,Liederkrar«z«,
bert Braun, hatte hierauf die Ehre, II. Ho-
heitettziiiei knnstvoll ausgeftattete «"·Il)?appe11, welche
die Texte der vorzutragendeit Gesänge enthielten, mit
einerszAnsprache zu überreichen. Hierauf überreichte
der Priises der Liedertafel, Secretair O. Stieda, Ih-
rer Kais Hoheit der Frau Großfürstin ein mit blau-
rothweißer Schleife geschntücktes Bouquet ebenfalls
mit einer Ansprache Hierauf gernhteti Ihre Ho-
heiten«"den Beginn der Gesangvorträge zu genehmi-
gen. Das großfürstliche Paar spendete den Sängern
in. huldvollster Weise Beifall, und Jhre Kais Ho-
heit geruhte ihr Bedauern auszusprechen, daß es« ihr
wegen zu· großer Ermüdung nicht Inöglich gewesen,
die von den vier Gesangvereinen schon am Sonntage
beabsichtigte Serenade entgegenzunehmen. Nachdem
die Sänger sich hierauf wieder in den Schloßhof
begeben hatten, geruhte Ihre Kais Hoheit, auch den
während. des Gesanges beiden Bannern nnd Fahnen
verbliebenen, äußerst zahlreich im Schloßhofe versam.
melten passiven Mitgliedern der vierisjesangvereine
ebenfalls« ihren Dank, aussprechen zu lassen. Als

KKF Hoheiienhierccuß sich huldvoll verneigend,
am offenen Fenster erschienen, wurden dieselben von
brausendem Hurrahjfbegrüßh worauf vierstiitimiger
begeisterter »Gesang der Kaiser-Hymne erfolgte. -

Jn geiirdiietem Zuge begaben« sich alsdann die Mit-
gliedersder vier Gesangvereirie zur großen Gilde —-

Alle entzückt von der Art des« huldreicheii Empfan-
Æ bei dem großfürftlicheii Paare

Am Mittwoch, um 9112 Uhr Vormittags, verlie-
ßen II. KK. Hoheiten unsere Stadt, geleitet von
den Vertretern der Stadt und des Landes sowie den
Militisp und Ctvilslntoritätetn —- Naichdein II.
KK. Hoheiteu sich vonjedem der Llntvesendeu ver-
Abschkedek Und den Vertretern des Landes und der
Tgakgterhlgkstxslglxhfür die Anfnahnie gedanktz setzte

UZUS unter Hurrah-Rufen in Be-
wegung. s

II« KKs Hoheilen haben, als Ausdruck ihresDankes, bei ihrer Abreise verehrt: dem Gonverneny
dem residirenden Landrathe, dem Landmarschall nnd
VemJSkadthaupte die Bildnisse des gkpßfüksjlichkxk
Paares m prächtigem Rahmen. · Dein Herr» zum»

-Polizeimeifter, der sich um die mnsterhafte äußereOrdnung wahrend der Festtage hochverdient gemacht

hat, ist ein kostbarer Brillantiliing verliehen; einen
Ring hat ferner erhalten Schloßvogt v. Hoffmanir
und ein silbkrties CigarrenEtui mit dem Namenszrige
Sr. Hoheit der Quartalofficier 2liichter. Der Gou-
verneur von Livland hat der Rig a’sch en Stadt-
garde, welche sich bei der Ankunft II. KK Ho-

heiten vor der Rainpe des Schlosses» aufgestellt hatte,
mitgetheilh das; Se. Kais. Hoheit der Großfürst
Isladititir ihr s ein W o hl w o I l en eröffnen lasse.

Inland
glatt-at, Z. Juli. Die von der ,,Nord. Tel-Ag.«

am Dinstage uns übermittelten W o rte S r. Ka i s-
Holu des Großsürsten Wladin1ir, welche
Hochderselbe vor dem Diner im Mantenffekschen
Hause am Montage an die Vertretender Ritterschafz
der Universität und der Stadt gerichtet hat, scheinen
der ,,Nord. Tel.-Ag.« nicht direct von hier aus über-
mitten, sondern von dieser aus einer Depesche des
Kammerherrn Sslutschewski an die ,,Neue Zeit« über-
nomrnen und» alsdann nach auswärts versandt wor-
den zu sein. « «

Die Fassung des Telegtammes des Kammerherrn
Sflutschtswski an die »Nein.- Zeit« ist in wörtlicher
Uebertragung folgende:

Die Vertreter der Universität, der Ritterscizast
und der Stadt empfangend, wandte sitt) der Groß-
fürst Wladimitz im Beiseiu des Gouvernenrs nnd
des Landmarschalls mit folgenden Worten an die-
selben:

,,Obgleich is) auf Allerhöskfien Ltefehl das baltifche
Küsten-Gebiet ausschließlich zu ntiiitärisehen Zwecken
Besuche, hat solches mich nicht verhindert wahrzuneh-
men, daß ininitten der örtlichen Intelligenz Zweifel
in Bezug aus die Beharrlichkeit Hasenaugen-re) der
Maßnahmen zur Vereinigung der baltischeti Grenz-
mark mit unserem thenlceir Vaterlande bestehen. Jch
kann Ihnen erklären, daß alle derartigen Wiaßnahmeit
trank« dem unbeugsarnen Willen unseres Selbstbew-
schenden Monarchen erfolgen und fest und uner-
sehütterlich in: Sinne Jhrer engeren Annäherung an
die russische Familie fernerhin werden angewandt
werden; hierin —- das is: mir gut bekannt —- er-
lslkcksk Seine Kaisrtliche Maieftät das wahre Unter-
psands des Gedeihens für das hiesige Gebiet, indem
Er zu Ihnen rinabänderlirhes und volles Vertrauen
bewahrt, wie es durch das Vermächtiiiß des Vaters
bei Majesiät befestigt worden. ·

Seine Ntajestät erwartet von Ihnen, die Sie
Atti das Ejebiet einen so allseitigeiy überall hin ein-
dringenden Einfluß bekunden, ein unbedingt herzliche-ssxtiitwirkert mit den örtlichen RegierungsiArbeiternzur
Zkesiigung der russisclzen Sacke hieselbst. Jch rufe
Ihnen einen Ausspruch meines· in Gott ruhenden
unvergeßlichen Vaters in Erinnerung. Kaiser Alex«ander II. sagte den am H. Juni 1867 in Riga Jhm
-Vorgestellten: sie sollten ihrer Zugehörigteit zur ein-
heitlichcn ixusstschen Fortune, deren unablbsliihen
Theil sie bildexery reicht vergessen und sollten mitwir-
ken zur isrfolgreicjkerr Nssalifirittrg der damals geplan-
ten sjijiaßnahcn..ti.

Sr. åiJcasdee Kaäser, Höchflwelifzer Jhre Ergeben-
heit kennt und Jhr Pflichtgefühl schätzh is? erfüllt von
dkm gleichen Wntische und — txt) wiederhole es s—-

von unbegrenzte-n Vertrauen zu schrien. Dieser Wrrnsch
"3Zr. Jttajestäi wird mit iZZottes Hilfe zur unzweifel-
hasterc thaiiächlichen Ausführung gebracht werden.
Gehe Gott, daß Siestcb niögliihst rasch und dauernd
in die große russische Familie hineinfügeri (cn.ao-
srnashcnx »

Zum Schlusse benntze ich Ihre Anwesenheit, um
im sJiamen der Großfürstiii und r eigenen
Namen Ihnen für den treuherzig-freie eher: (pa-
sey-users) Empfang sowohl hier am Orte, ·als aus)
in den übrigen Städten der baltischen Gouvernements
herzlich-zu danken; hiervon bitte ich auch den hier
nicht Aniveseiiden Mittheilung zu niachenK

Das aus Dorpat vom 30. Juni datirte Tele-
gramm ist unterzeichnetx ,,Sslutschewski«.

Die Jiypgn Py6. BE« ve:öffentlichen- einen Be-
tlchk Abs! Dei! Besuch II. KKYHoheiten des Groß-
fürsteu Wladimir und der Großtürstin Ma-
ria in Ringen. Dieser Bericht bestätigt zunächst-
dasz dem GroßiEssernschen Gemeindeältesten Sen«-
ning, als einem der Hauptorganisatoren der tatst-s·
schen« Schule in Ringen, eine silberne Uhr mit dem·
Bildnisse und ein CigarrensEtui mit dem Namens-
zuge Sr. Hoheit verliehen worden ist. Die Gemeinde-
ältesten von «Klein-Buschhof,- Erwahlem Ntederbartau
und Schrnnden haben silberne Taschenuhren mit dem«
Porträt Sr.' Hoheit erhalten. «—- Die Rosen-Nin-
gen’sche Schule ist, wie es weiter in den »Es-Hin. Py6.
BE« heißt, im Herbste v. J. ausschließlich auf Kosten
der Bauern insdem ihn e n g e hö r i g e n drein-Zelt-
gen Hause errichtet worden. Auf der» Station Nin--
gen überreichte der GemeindeältesteSennlng Sr. Ho-
heit Salz und Brod und der «Beztrks-Jnspector
Staatsrath SpeschkVW- lvandte "sich TM SDL H»-
heit mit einer Ansprache in rrelcher das Bedauern
der bäuerlichen Begründer der Schule zum— Ausdruck,
gebrachts·wnrde, daß sie nicht ihre Gefühle in raffi-
scher Sprache darlegen könnten, deren Unkenntutß sie
wie in · geistiger Jsoltrung von dem gemeinsamen
Vaterland-edeln; rund; Greift-nun « de: Schule he« .
ten He das heranivcrchseecde Geschlecht aus dieser
chweren Lage befreien weils-n.

Wie sich der ,,LPost.« bekichten läßt, haben « in
letzter Zeit im Großenhofschen Gebiete auf
V« JUN Dagoe nahezu täglich Uebertritte
zum gtiechifchkorthodoxen Bekenntnisfe
siattzufindett

Der Chef unsere: Provinz, General-Mein: Si-
nowje"w", welcher am Montage mir dem großfiirsk
IkchEU Zuge unsere Stadt verließ, hat, wie wir aus
den Revaler Blättern ersehen, seinen Rückweg nach
Riga über Reval genommen.

itiuch Riga sind der Bischof Donat, der Bezirks-
Jnipector S peschkow und die Gliede: der Prü-
fungssCornmission für den Dorpater Lehtbezirk am
Sonntage aus Jlluxt zurückgekehrt. Wie« dem
»Rish. Westen« rnitgeiheilt wird, haben die in der
rufsischen Mädrhenschule zu Jlluxi abgehal-
teneu Prüfungen glänzende Resultate ergeben.

»ja Goldiiigeii haben sieh, wie dem »Rish. Westn.«
mitgetheilt wird, zu den bei’rn baltischen Lehrer-Se-
minar erbssneienrnssischen Unterrichts-Cur-
sen für Landschu llehrer 48 Personen einge-
funden. Die Erschienen-en sind in zwei siirruppen ge-
theilt: in solche, die, wenn auch nirht gleich, so doch
binnen Kurzem im Stande sein werden, dem Unter-
richie in russischer Sprache zu folgen, und solche, die
bei-m Uutekkichte häufige: des Leitische zu Hilfe neh-
men müssen. Täglich finden fünf Stunden Statt: in
der vaterltindischen Geschichte l, in der Geograplsie
1 und in der russifchen Sprache Z. Jm Ganzen sol-
len während der Sommerserien 240 Stunden er-
theilt werden.

St Zsietersburg 1. Juli. Am Montage bald nach
4 Uhr Nachmittags sind, wie der ,,Reg.-Anz.« mit-
theilt, II. MM. der Kaiser und die Kaiserin
rnit II. KK. Hoheiierr dem Großfürsteti Thronfols
ge: Bikolai Alexrcndrowiisch dem Großfürstcn Georg
Alexandrowitsch und der Großsürstiri Xenia Alexan-
drowna von der Fahrt in die Skären Finnlands
nach Peterhof zurückgekehrt «—- Am Sormtage ist
auch der Minister des Kaiserlichen Hofes, Graf
Woro nzo w-Daschkoiv, von feinen Gütern im
Gouv. Tambow in Peterhof eingetroffen.

— Das officiöse türkisch-i Blatt »Tarik« berich-
tet, wie den »Nowostt« zu entnehmen, daßdrr der-
zeitige Botfchasier Rußlarrds bei der Hohen Pforte,
der WirkL Gehcimrath Nelidow, einen anderen
Posten erhalten und durch den Grafen Jgn atjew
oder den Grafen S eh n w a lo w iwelchen ?) ersetzt
werden solle.

i——f Vshufs Rusiificikuiig deeSüdwefp
G ebietes hat, wie dem »Od. Wisstn.« ans Kiew
geschrieben wird, u. A. auch der Minister der Corn-
municationrn angeordnet, daß die. Gesellschaft der
Südwest-Bahrierr hinfort ausschließlich Griechisch-Or-
thodoxe rufsischer Herkunst anstellen darf und nur im
Nothfalle Nichtrussen griechischsorihodoxen Glaubens.

»—
"-- Die, wie gemeldet, inKrorxstadt eingetroffene

Däsnische Kriegscorveite »Hei-nrdal«, ein
Lehrschiffs hat dänische Seecadetten an Bord. Unter
denselben befindet fich auch Prinz Georg von
Grie chenland, der zweite Sohn des Königspaas
res, welches: seine Ausbildung in Dänerrrark erhält.

—- Zur Steuerung der Trunksucht ha-
ben, der ,,Neueu Zeit« zufolge, kürzlich 368 Dorf-
gemeinden des St. Petersburger Gouvernements den
Beschluß gefaßt, in ihren resp. Dörsern den Verkauf
Von Spirituosen nicht mehr zuzulessem

II! Gdessn find, wie wir in der deutschen ,,Odeff.
Z.« lesen, in der neu begründeten b a k t e re olo gi-
sch en Statio n bereitszahlreiche von tollenHursp
den, wie auch einige von tollen Wölfen gebiffene
Patienten aufgenommen und zum, Theile schon als
geheilt entlassen worden. i

Zins Jeirateriuvrsrg wird Moskjuer Blätter» g:-
fchriebent Die Arbeits-Einstellungen schei-
nen unter den Fabrikarbeitern immermehr in Auf-
nahme skommen zu wollen. Leider muß aber· beknerkt
werden, daß einzelne Fabrik-Verwaltungen selbst dazu
beitragen, diese Erscheinung noch mehr großspszusszies
hen und, was das Schlimmste an der ganzen Sache
ist, bei den Arbeitern beliebt zu rnacheitz da Letziere
trotz der jetzigen ungünstigen Verhältnisse in Indu-
strie und Handel in lktzter Zeit mehrmals ihren Wil-
len durch· ArbeitssEinststllurig durchzusehen vermocht
haben. So erließ kürzlich die Verwaltung des
WerchnæSsergimschen Hüttenwcrks tm Ural neue,
fürdie Arbeiter allerdings äußerst ungünstige Be-
stimmungen. Das Hüttenwerk istrines der größten
im Ural"· und es werden in demselben monatlich ca.
60,0(«)0"Pud Eisen producirtk Die Arbeiter nahmen
ruhig Kenntniß von den neuen Bestimmungen, er-
sklärten aberseinige Tag-e später wie eiu Mann, daß
Äste mitdenselberi nicht einverstanderi seien und die
Arbeit eiustellen rnüßtertz wenn die neuen Bksstin1mun-
gen nicht zurückgezogerr würden. Die Hüttenwerksz
Verwaltung ließ nun die Feuer tu den Hochöfen
löschen und die Arbeiter gingen ruhig nach Hause,
ließen sich auch während der Dauersder Arbeits-Ein-
stellungteinerlei Ansschreitungen zu Schulden kom-
men. Schon nach drei Tagen ging der Wunsch der
Arbeiter in Erfüllunky indem die Bestimmungen
wieder außer Kraft gesetzt wurden. Ganz abgesehen
von den beiderseitige-n materiellen Verlusten hat aber
Bisses gewissermaßerz leichtsinnige Provociren Vo«n
AkbektskEtttstellurrgeri eben nur die Folge, daß die
Arbeiter bei nur einigen günstigen Erfolge» Gesang«
daran sinden werden und schließltch bei den gering-
sten Aiiiässcn zum Niederlegen der Arbeit ihre Zu·

fllkckik Ushslills Daß die Arbeiter übrigens schon ein
SEkVIssEs Oystelll M die Organisation von Arbeits-
Ettkstelluiigeii hineingebracht haben, bezeuge« die in
den lctzlen Jahren iii den Fabrik Um, Bergbau-
Ceiitren Rußlaiids beobachteten Vorgänge z« Genüge»

geraten
Jn Sachen der zu giltndenden estuj sehe»A 1 e x «; xx d e x-S chul e sczgireibi der »Olewik« Ewigen.

des : ,,Jn Bezug aus die Alexander-Schule sind in die.sen Tagen an einflußreiche: Stelle Erllarungeu est,-gegeben worden, deren Frucht »seiner Zeit dem ge.
sammteii Volke zur« Freude gereichen wird. Wir h«-ben Grund zu hoffen, daß, wenn man nicht Ungtück
anrichtet, unser Schooszkind schließlich dvch zu einer
wahren Stütze des esinischen Lebens heranwachse und
als Denkmal. der leiblichen Befreiung der Esten zu-
gleich ein Vollender ihrer geistigen Freiheit werde«-.
—- Das nämliche Blatt hatte jlingst die Frage auf-
geworfen, weliiser Persönlichkeit wohl am Besten die
Leitung der Alexander-Schule zu übertragen sei und sich
dabei sehr entschieden für den Lehrer Kun der in
Wesenberg, neben dem noch H. Treffner in Frage
komme, ausgesprochen - .

Aus Kosten de: Kaisy Akademn der Wissenschaft»hat sich, wie dem ,,Wirnlane« berichtet wird, der Pa-
sior Dr. J. Hi: rt iikdiesein Sommer in das Gouv.
P l es k a u begeben, um dort das Leben und· die
sssuraihe der sog. Setukesed dieses russischuestnischenMischvolkes an der PleskaikLivländischen Grenze, zu
erforschen.

Die Redaction des von J. Tülk herausgegebenen
,,Eesti Postim ees« giebt den eslnischeu Lesernzu wissen, das; —- entgegen den iiiderürhtenx welcheanläßlich der gerichtlichen Versiegelung der W. Just?sehen Buchhandluiig ausgesprengt worden — dieses
Blatt nach wie« vor weiser erscheinen werde, und zwarwürden die wbcheiitliciseii Nummern püncllicher aus-
gegeben werdein als es bisher der Fall gewesen.

Todiiruiisr. « ;

Theodor Jenssen f am 27. Juni zu Moskau;
Emil Herzdors aus Moskau, i am 3. Juli

(·z2. Juni) zu Leipzig.
Constantiu Wirt aus Moskau, i— um den 25.

Juni zki Charkonx « »

Frau Faiiziska Pseisfe r, geb, Gar-pl, s am 26
Jan: zu Regen

Editard Beiijainin Brieg er, s· iin 50 Jahream 37. Juni zu Ritter. «

i Fa. Sophie v. Stein, Hm 77· Jahre ain 27
Juni zu Paulhof »

Frau Julie v. Gehirn-seid, gktxvoxi den Brin-
cken, »s- im 85. Jahre am 27.- Juni zu ålliitau ·

Frau Pauline Pabst, geb. Goethes, i« am S.
Juni zu Riga. " « «

s r n r u r V o u .
Eins, 11. Juli (29. Juni) Kaiser Wilhelm istNachmittags nach Coblenz »abgereist.
Lissiiigeih 12. Juli (30. Juuix Die Minister

v. Lulz nnd V. Crailsheim sind zum Besuche dessten Bismarck aus Miincisen hier eingetroffen. .
Partei, 12. Juli (30. Juni). Brisson sprach

Freshcinet gegenüber sein Erstaunen ans,·dasz der Her-zog von Auinale iiiazt sofort, nachdem der Brief des-selben der Regierung zugegangen, ausgewiesen wor-
den. Freyeinet erroidertiz der Ministerrath werde
diese Angelegenheit am Dinstage berathen ·

ist-Fliegt, 13 (1.) Juli. Die »Pol. Euer« berich-tet aus Belgradt Die äliachriiiit oppositioneller
Blätter, daß die Polizeibehörde in Nisch sechs Abge-
ordnete Verhaftet habe, ist unrictstig. Es sind nur
zwei Individuen wegen-Gefährdung der öffentlichenRuhe Verhaftet iii-reden, alter kein Abgeordneter irgend
welcher Partei. «

Sei-grau«-
sder Nordischen Telegrapheu-Agentur.

Weseitbeksp Mittwoch, 2. Juli. Das großsürsk
l liche Paar ist, iii festlicher Weise empfangen, heute
Mittags hierselbst eingetroffen. . II. KK. Hohelten
reisen um 4 Uhr Nachmittags nach Narva ab.
« Beifall, Mittwoch, 14. (2.) Juli. Jn vergange-
ner Nacht kam es zu einem fast einEüiidigen Stra-
ßeiikaiiipfe zwischen den Orangisten nnd deren Geg-
nern. Zwei Gensdarmeii und zwei an den Uiirlihen
Betheiligte wurden getödtet, 12 Personen fchiver Zuer-
wundeh mehre Häuser zerstört. —- Auch ·iu Limes
r i ck erfolgten Rnhestörungem Die Polizei mußte
von der Waffe Gebrauch iiiachenz mehre Personen
wurden verwundet. · -

Zelegtanhisrher Caurus-ersieht
der St. Petersburaer Börse«-St Petersbiirg, I. Juli lsslis Merästfeäconrse.

Lenden: 3 Wider. einst) . «. . . 23««X3-Bf.23"Xs-Gkb-haruburg 3 » . «, ». . . . wes-z Bis. itzt-».- Giv-
Varis r »» ·» . . . . Zeiss« Bs.247«-2· Gid-
Halbimperiale . . «. . . .

. . 8,46 Gib. 8,49 Pf.
Freude» nnd Aktien-Erst« -situierten-unreif» 1. Emissioui . . . 23472 GIV- 23572 Bi-

Pkämienkunleihe g. Emiision . . . 220 Gib· 22674 »Es·sk- Bankbiuetc i. Emissipu
. . . 101 can-Jota. er.as; Bauer-trete 2. seminis» . .

. Iow- Gld-100«.-2 B.
by( Jnsctiptioueii.ö. Seine. «.

. . 105 Gib· 10574 If·696 Goldrente . . . . . . 18374 Gib« 18474
Pfarrer. v. Nun. Boden-Esaus. . ieosaGlrz 161 ins.Actien der Baltischen Bahn . - - - 132 G! -

«— U,
Berliner Bist« .

W
»«- ss see-i esse-ers« M«

l s «un; Mgikaie ist«-o . .- s. . . . 196 litt. 80 Nchsps
«» sistiritnttkissis gis-it) : : « it; it« 38 sit-is·Zkznksmz küx xufjijche Werthe- fest. « ·

— Füttie Reduktion verantwortlich:nk.(e.Mat«tieseu- 0avOA.Hasse1b1att.

litt-it slieryi Ps- llåielcletru s «g ·

«« . s s «

Late- llaiiu Logik schon von Lsc M. an, lot-l. seit-ice
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OFUkskpssgy.psp.sssgo.so... B spv
Jzeutzz früh um 9 Um« ggtschlief unser vielgeliebter Vater und . » —-—-———

Schwiegervater
O F· G.

· AOst« USBE« . ,
·.

" Ida-spat ritt; . Freitag den 4. gut: 1886
-

».

-

-:.-.- USE-X(- .·-:l—-----«--- ssi --»i—-??T-«s-—. Vor ellun Nr. 46: Die Fle-1m vollendeten «? LSDEIISJAHYC «--·-» sspss««åVss-«-«Lssi ZNH » «« t- sricii » ·-«-«·-«·—"i«-·"«7·«s—iX-ir-Y « st g
"

·« »
»»

Holm - btrasse ist-ins» deckt-aus«. Opetette in 3 Arten nach
V 0 U) « i» «« Z· «« M« Nk 14 In! Ftanzösischen von Carl Haffnen

llie traaernileii Hinterbliebenen. : · «
· svtlcher Geiavgstext Von R· Gevöss

· Musik Vvtl Joh. Strauß.
YYE LI a g« E I« » Auf-me 728 Uhr—-

P u b l i c a t i o n. Dei: Herr sind. med. Isfkm E« «- . .
« W, ———k— ...-—.—Lk·Denn«

Nachdem « berth hat die Universität verlassen. Iandwjjjkhskhgstktchcr sI) die Frau Ma t h i l d e Be r g, Damit, den 2. Juli 1886.
»

.
»

. »
« r · ——— ·«

«

.eh. Schiiiidt als Besitzeriii des Prorector: Drageiidorfp knnizjkkkf er« VIII! Ujjjtc . sonnt-Its, lieu s. Juli 18869 - - S A V k w z m e i in i«
T« Dort« «« m« Smdtthmle ——«—«-L«««·-«Y«L von den renominirtesten Fabriken Deuisclilaniks Englankks u. Amt-Miss- «« r« e« a «

— F -3
.

-
«—

« .
«

.åiiilidgliiilelseriieii«giii«iiliiblfs,ad« ferxdssnEsznteckgt L0comobilen u. Dampldresclikkzz Höpeldi·escli-Aiilagen, Miililiifiascliiiiem ,
2) die Frau Jiilie Plamsch, die-W e» wclche n M de» Nachlaß Ha·fei·quetsclieii. Is»i·ieiii·e, Windig·er, Heclcseliiieseliinenz Woods Ge- Lustspiel znzkoszen »» T»E11»h·,zm·

ach· Pkkgksdn gis Vcsjtzkkjn dks d
l Z» Jlbt .t . t »[ « . »

Heide— u. Grasiiiali-Miiscliiiien. Bi·eitsaemaseliiaen, Tiger— Reeliein Hei» M» Pläne: sperwitz 75 Kot«in Wenden sub Nr. 32 (frii- leetzsttsilåsspen leglälchkxx seliwedisehe stahl- u. Eisenpkliige vierscliaarige scliäl- u. saatpklliiåtx I, Pizxz 60 Ko» H« F1zkz,40.x»p»
here» Nr» 32 Und 34) auf freiem t t »fl-»1l»n verstorbene» Herr« zielczaclc—Eg·gen, saabEggem Exstirpatoriz saatdeclxeiy clreieccide und. 1·lI. Platz W» Kaki. .
Erbgruiide belegenen Jniniobils, åkesbertl gGisspcke Z) a» de» Krummeiy Ringelwalzen u. s. w. Ståäiicelejinäi III! Fäfitag set-Zauberins) dssHsssOstp DssOsdWssp seicht-s d» hinaus-at Hk»k»1«s- ueeuaeeeeeoeuereue s»»2;·«k;’iiiimskkkräikägk
zclk als Velltzck des M DIE· « · g kg ·· fck E« sk -

«—

Nr. 10) und Sonntag von 7 Un:-
. - . sung eine rech foriiiijen ge a-

«; O I es -P« «« I« Owdtthelle sub ineiits verstorbenen Ehegatteii Jaack · Es: · I I ab «« de« ON« «« EIN«
F» .-Nr. 161 auf Kroiis rund . s · Ist-T III? Ällköllg 729 mit·IVP . 9 und Geleite Kruse und Z) an den » 2belegenen J"""ob«ls«

. Nachlasz der gleichfnlls mit Hinter- « -— DR« FOUNDAT-
4) d« He« RSVOCTEUII Sand— blsti iassukxq Weg Fechkgfkzknkkjch ekkkchkz meine§ kiisiiliessea Geschäft§ zeige hiermit an. HIT—«Arn old Hallelblatt Und ten Testanieiits verstorbenen Wittwe «

·
«« «« ««

« -
dessen Ehegottsii Frei: Axiiia E» sum» Mk» Puck, unt» · A. Bckcsb Iiigasclie strasse Nr. M
Haiselblatt, geb. Vierck, -

«

· 1 .
«

·

«·
·«

. »
Hans Dk. sein-its.— · - ITSEUD EMW ander« STIMME« ««Als Vclltzesdcs U! Dolkpclt IM gründete Ansprüche erhebe« "zu » -..-;-.«--«-«si.i.j;sssgrisdixisi.:--!.·!I'«;i—i:;;.e7z?-2zz.;:,-3ä-O-T;dz-:-Qs:.-sHEXE!i--:.r7s:EE"s-i--7;..«—:-·-s«:«—-ss·«--«I32-i«s·?s·-:H·«s — spkgchstusds WIC bisher: 7011 9·-·10

II. Stadtlhetle sub HyP.-Nl«. 30t könne» meine» oder aber die Testa· - - - - - und 4-—5, kiir Olirenkranke von l-——·.’.
Mf Stadtgrund belegen« Jwi mente der gedachten Personen anfech- Blers Dr· 0U0www« ten n wollen und mit solcler An« « « - s

Z) ]d)ie Hårråg G. Carstä fechtslllq durchzlldrinqetsj sich åetraum liefert gut und billig (lie LitograpliieAnstalt von
r. . ie emann, i: i- t ’l-«. st

·

D z« g, ·, » .
. .

tekt C. Si. L o re n tz e n und III»Abs)izszsilsagsfzehsåtsrdheHIJPL END? MeinRestaurant ist eitlen)
N G. S t- b ck ls I« »

«

« « Stein-Sirt Nr. F, »« eryeiren Hause. Sonntag« den Z» Juli
· ml «« o a clains also svatestens ani 29. Octos — -’ ’ -’

Vclltzsk VII l« Akensbllkg SJJV h» jsss bei diesem Rathe z» wide« Scschhssclks
Nr« 206 f belescnell Jn""0b1ls« niid hierselbst ihre Ansprüche zii ver· . . . C» DUMEVUWZEM
Velltzer Yes m Dorpat MYIL erforderlichen gerichtlichen Schritte zur J F« ·« « » i. l. Pfamlbnere llszs Rsnssisszllszll
Skadkkhelle U« VII Kalsmllew AnfechiungderfraglicheiiTestanientezii ·— « , i· s gcgcllscllslgcll B0d0II·Cl·P-Ell«Straße. auf dem UchEllMckJeTI thun bei der ausdrücklichen Verioars c . ; v «

Gszundzlnspsptze Nr« 39 bete« nun« daß iiachAblaiifdielerFrift Nie— l «»
.’

s. « «

«««««««««S«
genen Jniii1obils, innig« mehr in diesen Iestanientz Mk, i its? » l Die fälligen Coupons und aus.

7) die Frau E Ij sah gkkz E j chfu ß . . .»

««

»

«

» s geloosten Pfandbriefe werden zum
. -.

« Niichlaßiachen mit irgend welchtin An· «« Z« - UU «geh, Apspidazzm als Vesxtzekjn » .-
»—

-»-« »» St. Petersburger Tageseourse im
. spriiche aehorh sondern qaiizlich abges » -

«»

· 5 F« A t- s.. »Dks Ill Accllsbllkg sUbNL 171 Wiese» Werden soll wosmch also - . u« E u trage und at« Rechnung« de«
bele eneii Jnimobils c— · « — . ,

» -"-I-« I« as « Fuss· EIN-US· Boden·o««ed««k·vkr«g « Jeder den solches angeht zii richs «— . X «.- · . · - · ·« -

s) disk Hm· J di) g n » N ach ti- te» Hi» « - eins kostenfrei eingelegt durch »die
gal als Besitzer des in Arens-

«

V R W» « Z s H. DOIDEWGI III-Eli.
barg sub alter Nr, 94 d, neuer R

· ·

99 A «! is«
«· « » CTU »Es-SICH C r M ins

Nr 110 belegenen Jnimobils Dorpah athha«s’ am « · v« ««

« « · d .-'
«

»—
- Jm Namen und von wegen Eines Edten s» · D, i UU KNZWIJS CI i - a9) der He« Mk! Vk LOMP Als Rathes der Stadt Dorpatr P ; Um· sz. h v «

Besitzer des in Dorpat iin I. Justizbiirgerineiiten Dupsseic szi sycswarzenMeevesä im. meist: am ersohluss erhieltenStadttheile sub Ohio-Nr. 302 Nr. 963. Obeksrrz R. Jjjspljxixkdjcjz l« s »O«
«« - kshbsj Zkook

aiifk Teatadtgriind belegenen Jin- Frische l l , i ÅMSTBWSHJHJLHYHGHCIHL s- mo n .,
. »

»»

- ·

10) dgl; Herr J P, s s el U d e i H I « g g
— ON

» i? » »

—- E.
h« ais BellYcr des m Werk«

d «
« « ist««Zeiss?Eis«liisiisiiknhiTkpslilziTTFgsssT . Kaufleute, die gesonnen sind einesub Nr· 155 belegenen Im« ««««

J« 25 Lieseäli«;i;«i«««ii««;i«i«r«k«;«.«=g0g;k,= grössere Partje allen lcäss eosnmkss
mdhjkz » » « «« « 80 Geist; arm. i sionsweise zu vertritt-ten, mögen ihre.

U) der« Herr J o, s e l J U d e i -
«

gkxjartieliensø zii-trag is: Wink. Älccläizäste ibaisozugalttgz Juli unltåer Eäiitkknkin als Besitzer des in Werro Ompklshlk · - - —
««

Z« »F; «, ·« Esel« «« V· «·

sub Nr. 149 belegenen In» J· sghkamqx Zu beziehen durch d L——.—.—...
mobils . . , dlbei dem Livräudischcxi Stadt— Elend« IUYZE»IJJVPHU" W b .

Hyxxothekeicf Vsercetynf Ulåtb o · sz I -

· CI« UUH c Uc «· Un r c - s » stetg Vo ät i iDass««ch,;2s..ch2p·.i».., e III u goziuoeuoopiouiissounun« «» « «

wird Solches von der Direction des «
· » · ·

·«

· l« E »» P ei» . C« Znctcjiefetts Buchdk
gedachten Vereins miwr Hmxvris quf F«««««««««««e««7d ««««««« D««-ssj««««««««««««’ gehgen «Gevver«l3T-«i«9«.«i«i«si«:t««olIunS «

««
« Groszeersilberne ««« «««««g8««Exped'

§ 44 der Stainten hicdiirch offentl1ch III! Lugss 8011011 XII-Ists des» St« Peters-
1881. - · und-stille»

sssgiiixi gss«isi.shs- us« is« etwaige« igksgigizxr·isxigiz"isx.«Ring: W»- . NR»- gs M «—

Gwtbisekn d» 9e«Z3«««««««««« D«««J«l)h«i)««« Bank, entfernt, wird mit den Wirth— «
««

· . use
impe trinken, deren« orderiiiigeii is ei: skzhzkizsgehäudsn nnd einem grossen M « F I) IF« 411 - d—-iiicht in die Hypothekenbücher einges Ovstgarten kiik 40,000 Rot. verkauft. ek- — . en. a« Kxlkien F;««k1«(,««s«;:«.«skH«1«is«k·Ymssksjja
iragenworden sind, vor Ertheiliing des « GFIEIIHFVTS 211 slxsbksäpstsFE1iOb- okiek « von »Psaudbki7s.-Oakic·hc«s Gelegenheit z« Z;IF»,I«»k,.,«»"J«,TT«»xsstZixiilåZoiizYiip · C Ko fqwgkzi . WOHNUNGbieten, binnen vier Nlonateii a dato Hm» wassjjspw» ·’ « «

' It. «.- von 5 Zimmer-n sammt Küche Leute—-die Elnikaguiig ihrer« resp. Farbe· g h im zimmer und allen wirtliscliaktsbe..
riingeäi in diekHypothekenbüchek her, liefert zu de» billigsten Preise» gitxleäisxääcFeiixnist zii veisiiiiettisii Stein.
beifii reii ii Sinnen. ·«

«
«« ·"

.. ·.
-

«·«·«"""

———-—;
·——"-—.———-»·

Dom» at» g· Ja» 1886 .Yatppeii,nllriäilizk,l läosettem Fenstern-dicke, ’l’riippen- nim-
»Jxuoiameu der ikectipu use· i« d« .

.·
. . . s n en an u: ei anosen ein-ne . er net iittenSYJVHHPVUYEZVVEVEYZYJ «««««««« I«-«-a«g«««3z«««i«-isexi«TTT««ZT:««s«i«Z-Ts)xi«««iZZiZi«L ’l’isoliiiliitten, Kreuze, Fralinioniiineistep sqoolciilsteind Faai««««ili««««ili««w0«mung

« speckorz » Lieben« is ». · B - · s.
· f« » It« II« se sit arienlioksclie Strass-

Nk. org. Sekten: O. WiideIsskekszpessjfzbuxzLZEZHZJJZZZU sähe? nnd all-« siiiistigen Bau— und» Monumente-leis Gegen— g? ätkrazik exkl-gen d2ssitsi-iv-.1es,
-·-«····'··’··"'"""·'-—·-—-

szjspzungen smpzehzzt Genauekespsp stniide aus Geistern— nnd inliiiiiliselieni Marmor und -..--»........«.’.....LL.U.Y.---...s siikiiäzn »F senkt-sink- 212 Sizii-singen niioli ans dein vielgewiinseliteii linnl serilobolek like-at. Wkkktkltsgstjzssgslslstuugtiu
· " « «« l«

«»

«

«,
«

s· s— . - « Im « i«an» Form, sznd z» pgdp« Tez»z,--s«·» i Jsengssannsles stassskvosszm Pers;
»

Fetltge Arbeiten stehen in sehr grosser Auswahl in der Fa— '···'·"—·«—·-··»«»·»·Tem»·izzsz-—-·—---W«»»s
Nk.-».»i.6.« « l w3ssj1j»· link; l(oppel—str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und weiiillen Bestteglluw St« oval Seit. sekzlTTpsszsl H

» ..........,....,.........-..-. en nach Zejchnuiisen und Modellen rom t und ree dusge ii rt. ——————«-«-——-———-—·—

« »»
Nuuu (i3.) Uueunuizuirirsru ILniJsTninTu geringen. g»

g« «« P. . Zsssl III I , FJZFJZ i I I« —
--"""-. D Hi» 53.7 -i—14.0 74 —

—- 2.ii o.1 «»Z BPOCIHIEAUX lE « · - l. ---.--·YSM I4. spie.
"·«—···—

»» ·
·

;- ss M.-53.8;-i-12.os : : : :"":
- s sei· Essen? Ins P.»Gegen? s: s;- — i — i-«-

» ·
ae em errn Sen .I. en sc iieraenun ie l.7-i— -—,—. .»i.o-

E M« Abbtlcltrzryen und Karten. E mir sämmtliche Bestellung-en durch dgnselben zugeligizn lassen zu LJHFm . n . D « s f s

R . m Wollen— " -
- · Extkenie ver Tonkreis-nimmst in de« lehr-v:

«
B « ·

.
'

.
«

.
s ·-

· Z i« is Bande» »san«-Z« is« E », C! EØFIJØIIJFICQ FZFZFF IFYZAHZMZIIEEYYZ Erz» F:
-

, wND9».,iii. i
.

skis i c.JBDBR BAND GEB IN LBME A A BFRANZ S« U Niejähqåikag vom end-Mk Eos-E 4- 1 U



er r e e: unErscheint tagt-v-sussenommen Sonn— u. hob! Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

»»«».»..»

Die Erz-edition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

D· NcdclcäpkcV. I--II Vpkny

· Preis in Dort-It
kihktich 7 Nu. S» hqiviäbrlicks 3 NR«
50Kost, vierteljäbtlich 2Rbl·, mvnatiich

80 Mo. ·

Rath answürtsc
jährlich 7 Nu. so Its-»» kam. 4 am,

viertelk 2 RbL 25 sey.

Fug-ists e set Jujet tspt e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
tszwpxszeile oder deren Raum bei dieimaliget Jnsertion s 5 Leop. Durch die Pvst

eingehende Jnfetate entrichten 6 Zog» (20 Pf« für vie Korpuszeilk

Äbtissin-Ironie
auf die »New Dbrptsche ZeitIMS« WUVEN ZU jede?
Zeit entgegeng nommem

dieser Campis-it und» di; Erz-editionZins, «» de» Wochentiigeri geofsnen
Vormittags von« 8 bis 1 Uhr

» , Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

« Inhalt. e
Pdlitischer Tagesbericht
Die Reise des Großfürsten Wladimir nebstGernxchlpllin KK. Oh. durch die Ostseeprovin-

cUs .z
sntandrDorpatt Zur Verschmeizung der baitischen

Provinzen mit dem Reichr. Entivässerungs-Projecte. A.Galmeiaer f. Hefe-Zierde. Weimar: Ernennung. Rigm
Aus der Presse. R eva l: Ptediger Wahl. St. Peter o-
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Jn Berlin wird es stiller und stiller und dem-
nächst wird auch der Bundrsrath sich in die Ferieiis
ruhe begeben. Derselbe sollte in dieser Woche nur
noch eine Sxtziinkg höchstens jedoch zwei Sitzuiigen
abhalten, und zwar wegender AusführungskBestim-
mungensznm Zuckergesxstzu soll doch das neue Gesetz
bereits mit dein l. August in Kraft treten. Diese
AussührungOBestimmnngen sind scitensder Aus-
schüsfe für Zölle und SteucriyHaiidel und Verkehr
und Rechnungswesen ausgearbeitet worden. Der
der Sitzungeii des Bundesrathes wird sich nur mit
diesen« Gegenskdnde und einigen Zoll- und Steuer«
stehen zu beschäftigen haben. - «

Nachdem im Vundesratheidie Bildung der kaiser-
lichen CanalsCommifsiokizurIlussührung der Arbei-
ten für’den N o r d «: O st s e e -·C at: al gebilligt wor-
den ist, sollen diese Arbeiten denmächst ihren Anfang neh-
men. Es ist bereits eine Bereisung der ganzer! Strkckiz
theils zu Wasser, theils zu Lande, unternommen wor-
den, und das« Ergebniß der anzustellenden Erhebun-
gen wird day-führen, weitere Anordnungen über die
Arbeiten zu treffen. Bereits in der Zuschrift an den
Bundesrath bezüglich der CrnabCommission war be-
tont worden, daß Preußen bantechnische Kräfte für

Einundzwanzigster Jahrgang.

die Ausführung der Arbeiten hergsben würde. Auch
die erwähnte Bereisiing der Canalstcecke ist durch
Beamte des preußischen Ministerium für öffentliche
Arbeiten erfolgt. Die mehrfach verbreitete Angabe,
wonach in der Errichtung der kaiserliche» Castel-Corn-
wission eine Uebergehung des preußischen Ministp
rium der öffentlichen Arbeiten liegen sollte, erscheint
daher als durchaus hinfälligj

Die osficiellen Berichte über den diesjährigen
Stand der Saaten in Preußen machen, im
Ganzen genommen, einen befriedigenden Eindruck.
Namentlich sind es die beiden HauptsGetreidegattuiis
gen, Roggen und Weizen, die eine gute Mittelernte
in Aussicht stelleiy mit Ausnahme einiger Bezirke
in der Provinz Schlcsiem Geringer erschetnt dagegen
der diesjährige Strohertrag Auch Hafer und Gerste
sowie Kartoffeln scheinen eine normale Ernte zu
Versprechen. —- Einer reichen Ernte sieht man in
Oesterreichsungarn entgegen. g

Des politische Leben in» Oesterreiclkungarn hat
sich in letzter Zeit auf hie und da auftauchende Mel-
dungcsn von Kaiser- und Diploiiiatenssussammenküus-
ten und auf Gerüchte von der bevorstehenden Dimis-
sion des Finanzministers v.iDiinaji.wski beschränkt.
Von ersteren sei nur die immer positiver austretende
Nachricht registrirt, daß außer der Zusammenknnst

Kaiser; Franz Josefs mit dem Deutschen Kaiser auch
eisszFBegegnnng des österreichischen Ministers des
Aeußerety Großen Ka ln o ky, mit Fürst Btsma rck
in Aussicht gecipmmeii sei. Der Ort und der Zeit·
punct dieser Begegnung sind jedoch bisher noch nicht
bekannt geworden. -— Was die Stellung des Mini-
sters Dunajews ki anbelangt, so sind es nament-
lich czechischx Blätter, welche sie als erschüttert be·
zeichnem während die osficiöse "Presse allen bezügli-
chen Meldungen mit Entschiedenheit entgegentritt. Es
wäre auch nicht abzusehen, aus welchem Anlasse Du-
najewski gegenwärtig gehen sollte —- umso weniger«
als die durch eine Note des «MinistersPräsidenteii-
Taaffe mit der ungarischen Regierung eingeleiteten
neuen Unterhandlungen über den PetroleuwZolI dem-
nächst in Fluß gerathen werden und die thätige Mit·
Wirkung gerade» des Finanzministers verlangen. —-

Die Gegnerschaft zwischen Slaven und Dentschen und
die zwischen beiden hin- und herschwaukende Haltung
der Regierung haben wiederum beredte Jllustratiw
nen durch Vorkommnisse in Böhmen und Krain er-
halten: Dem ,,Detktschen Handwerker-Vereine« in
Pra g wurde es untersagt, in seinem Garten ein
Denkmal des Kaisers Josef II. zu enthüllen und

zur Feier der von ihm deranstalieteii und am S. d.
Mis. eröffneten GewerbesAusstellung Fahnen an sei«
nem Gebäude ausznhängenz dagegen wurde den
Czechen gestatieh ein Denkmal Ziskiks zu enthüllenl
— Jn Kra i n haben die Slovenem um ihren Kampf
gegen das Deutschthum erfolgreicher fortzuführen, ei-
nen slovenischen Sehnt-Verein unter dem Namen Ky-
rill- und Mcthodins-Verein gegründet. Angesichts
dieser Bestrebungen lst es sehrzu bedauern, daß sich
im Deutschen Scheel-Vereine die fchonläiigst
latente Spaltung nunmehr durch die Constiiuiruiig ei-
nes anti-semitischen Deutschen Schul-Vereines in Graz
offen vollzogen hat. Es heißt immer noch, daß das
Riinisterium nicht abgeneigt sei, mit der deutsch-libe-
ralen Minderheit weitere Fühlung zu suchen: da liegt
es gewiß im Jnteresse aller Deutschen in Oesterreich,
sich nicht in Parteien zu entzweien!

Aus London schreibt man dem »Hamb. Corresp.«
unterm. s. Juli: »Obgleich ich nie bezwcifelt habe,
daß die Nc uwahlen die conservative Partei und
die Opposition gegen Mr. Gladstoncks unüberlegten
Honie-Rule-Plan.wesentlich stärken würden, war doch
Iiieuiand vorbereitet -—— und Gladstone weniger als
sonst Jemand -— auf. die fürchterliche Niederlage,
die er schon· erlitten hat. Von den 62 Mitgliedern,
welche die Hauptstadt zu wählen hat, sind 51 gegen
den M»inister. Mr. Gladstone schreibt seine Nieder-
lage den irristokratisehen Einflüssen der ,,Herzöge und
Grafen« zu — aber wo sind die Herzöge und Gra-
sen von Ost-London, von Wertha.m, Stepneh und
Whitechapels Diese volkreichen Vierte! sind aus-
schließlich von den arbeitenden Classen bewohnt. Alle
großen Centren der Industrie. haben Conservative
oder Unionisten gewählt. Sogar die landische Be-
völkerung des Westens, auf welche die Ministeriellen
bauten, hat sie verlassen. Jm gegenwärtigen Augen-
blick sind die vereinigten Kräfte der Conseroativen
und der liberalen Unionisten annähernd doppelt so
stark als die der Gladstonisten und« handelte.es steh nicht
um den Radicalismus von Schottland und Wales
und um die Parnellitische Bande, so würden die
Minister überhaupt-ohne irgend eine nennenswerthe
Uuterstützung sein. Es ist kaum möglich und höchst
unwahrscheinliclz daß die ausstehenden Wahlen das
Endergebniß noch wesentlich ändern werden. Es
wird daher von Interesse fein, zu erfahren, welches
Verfahren Mr. Gladstone einschlagen dürfte. Er
hat wiederholt sowohl öffentlich als prlvatim erklärt,
daß er, wenn das Resultat seines Appells an das
Land entschieden ungünstig sein sollte, das Spiel
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aufgeben und sich von der BÜDUE ZUTÜckGTEHFU WVUQ
Es ist dringend zu wünschen, daß er sein Verspre-
chen halten möge, denn er hat eine sJiJiaßlostgkeit
und eine Erregnng in diesem Streite gezeigt, welche
den lctzten Schatten seines Rufes zersiört haben. Un-
glücklicher Weise sind aber Mr. GladstaneB Ver-
sprechungen und Erklärungen von sehr unwesentlichem
Charakter. Er hat den Sinn für Beständigkeit ver-
loren, und ich werde nicht überrascht sein, wenn er
neue Anstrengungen macht, im Amte zu bleiben. Die
verbündete Opposition ist in einer sehr starken Ver-
theidigungsstellung ,

aber sie hat keine aggressive
Macht, und es ist zu bezweifeln, ob selbst jetzt ein
directes IJiißtrauenNVotum durchziiführen ist«. .

Jn Frankreich scheint die öko n omisch e u n d
finanzielle Lage des Landes in diesem
Jahre einen neuen Stoß erhalten zu sollen. Kürzlich
berichteie im Ministerrathe der Finanzminister über
den Ertrag der indireeten Steuern im Laufe des
Monats Juni. Derselbe bleibt um 3,690,000 Franks
hinter den Voransehlägen des Budgets und um

5,9oo,000 France hinter den Rxfpntatkn des Jus-i
1885 zurück. Das Ergebniß der sechs erst-U MMMS
des tausenden Jahres» ist um 48,933,000 Jst-wes
geringer, als die Voranschläge des Budgets, uns«
um 37,891,000 Franks weniger, wie der Ertrag des
ersten Halbjahres 1885. -

Ja Folgesder gestern erwähnten Lessepssschen
Weigerung die Arten über den Bau des Pan«-
m a- C an ale s einer Commission der französischen
Deputirtenkammer zur Prüfung vorzulegen, hat, wie
nicht anders zu erwarten war, der Mtnisterrath
sich entschlossen, die Vorlage in Sachen der Panamas
CanabAnleihe einfach zurückzuziehen.

Die größte Aufmerksamkeit wendet in Griechen-
land der Ministerpräsident T rikup is der m tit-
tärischen Reorg anisation des Staates zu.
Jn inilitärischen Kreisen verlautet zunächst» daß die
Zahl der JnsanteriesRegimenter erhöht werden soll.
Bisher, d« h. nach der lehren-Organisation, die
knapp vor der jüngsten Mobilisirung durchgeführt
worden war, besaß Griechenland ·10 Jnfanteriesikiei
gimenter zu je drei Batatllonem Nun sollen noch
6 neue Regimenter screirt werden, was 48 Bataillone
geben würde. Nach dem gegenwärtigen Friedens-
stande gerechnet, würden dies« 48 Jnfantexiassataindne
eine Friedensstärke von 22,000 Mann repräsentirem
während bei der gesetzlich normirten einjährigen
Dienstzeit das jährliche Contingent nur 10- bis
höchstens 12,000 Mann beträgt. Entweder also

geteilt-lau«
Die Jagd auf eine griechifkhe Posttartru

CS ch I U ß-)
Mühselig habe ich mich auf dem Ritt durch Ar-

kadien und Messenien mit schiverfälligen Brieseu be-
holsen und bei ihrer· Absassung durch mein Taschen-
Tintensäßchen allgemeines Staunen der biederen Ar-
kadier und Messenier hervorgerusem Jch sehne mich
nach dem Anblicke einer griechischen Postkarte beinahe
wie nach einem Stück Fleisch; es ist nämlich Fastem
zeit und es giebt nirgend etwas Anderes als Brod,
Wein, Oliven, »Käse und allenfalls Eier, die ’,man
»mit- aber auch nur mit Bedauern verabsolgt, da sie
ein ganz nnchristliches Gericht für diese Hnngercuw
Zeit sind, ebenso wie der Käse.

Das Postamt in Nisil Mein Führer hat mich
hoch zu Roß vor dieses Staatsgebäude gebracht, an
dem, wie sast immer in Neu-Hellas, keine Aufschrist
seine Bestimmung andeutet. Eine steile Hühnerstiege
führt von der LehmpflastersStraße in ein lustiges
Zimmer hinauf, indem die Post sür ganz Messenien
vekjheilt und abgesertigt wird. Halb Vogelbauey
halb photographische Werkstätte, denn das Dach ist
mit Glas gedeckt, und durch die offenen Oberlichtfens
iier bläst ein zwar sehr angenehmer, aber für die
Huutirnng mit Briefen gar nicht sehr » sbrdersamerWink) herein.

· Atti dem langgestreckten Tische, aus allen Stüh-
IFIV M! der Erde, auf den oberen; Treppenstufen —-

UVEMI Usgeu die Briese und Kreuzbänder umher, in
DE! fchekvbst uneniwirrbarsten Unordnung. Am Tische
Ispckk TUT EVEN! hohen Stühlchen ein Bengel von
vielleicht 14 Jahren: der Sohn Und der Gehilse des
Herrn Posictmts-Vvtstehekg. Solch« ein gkiechisches
Pädi ist mit 14 Jahren aufgeweckt genug» Um selbst
ein wenig an der Staatsmaschikkp mjkdkeheu z» Hex.sen, und ehe sein Herr Vater selber die Stiege Hex·
aufkommt, hat mir der kleine Postgehilfe 41128 Wis-
senswerthe mitgetheilt. Posilarten giebt es nicht; er
kennt nicht einmal das griechische Wort dasükz auf
meine« Frage nach den Deltaria sragt er zurück:

»Was ist das 's« Das läßt sich auf griechistp schwerer
erklären als zeigen. Jch bitte ihn also kurzweg, mir
mal das Schubsach zu öffnen, in dem er seine Brief·
marken aufbewahrt. Er thut es ohne Mißtrauen —-

aber Postkarten finde ich nicht darin.
Nun kommt der Herr Vater. Er kennt wenigstens

das Wort ,,Deltaria« für Posttartem aber er bestätigt
mir lä-helnd, daß es in Nisi dergleichen nicht gebe;
nach dem Tamion zu gehen, lohne sich auch nicht,
denn das habe gewiß die Postkartem die es Vielleicht
einmal gehabt, wieder nach Athen an’s Finanzminb
sterium zurückgeschickh da die Post von Messenien sie
nie verlangt habe. ·

Es sitzt sich gar lustig in dem Vogelbaney und
wie das Pädi mir den landesüblichen Kasfee auf Ge-
heiß seines Vaters darbietet und ich die Cigarrette des
Letzteren tauche, fühle ich mich, trotz dem Mangel an
Postkartem höchst behaglich in dieser kgl. griechischen
Postbude Auf die Kunde von der Anwesenheit ei-
nes ,,Xenos«, eines ganz auszergewbhnlichen Ereignisses
für Nisi, klappert nach wenigen Minuten eine der
»Spitzen der Behörden«« nach der anderen die Hüh-
nerstiege herauf, ,,um das Rhinoceros zu sehen«-
Da kommt der Herr Regierungs-Präsident oder Char-
chos, der Herr Dimarchos HBürgermeisterJ macht seine
Aufwartung und von den »Unterspitzen« erscheint am
Ende der Herr Tamias oder Schatzmeistey der mir
vergnügt bestätigt, daß seine Schatzkammer von Post-
karten nichts wisse. »Ja Sparta aber werden Sie
jedenfalls so viele finden, wie Sie nur haben wollen«—
Ich, im Glauben an die Allwissenheit behbrdlicher
Personen großgexvordener Mensch, lasse denn auch die
Hoffnung auf die Postkarten fröhlich in mir auftei-
men und aus dem Wege durch die Langada-Scblucht
nach Lakonien reifen. Doch, was sind Hoffnun-
gen u. s. w.

Jcb habe mir Briefe, die in Argosioli auf Ce-
sallonia nicht rechtzeitig eingetroffen waren, nach Nist
nachbestellt und frage meinen postatntsvorsteherlicherr
Gastfreund darnach. Er kann sie mir uicht heraus«
sue; ., denn -— er kann die lateinisch oder gar deutsch
geschriebene Adresse nicht lesen; er kennt nur das
griechische Als-habet. Das thut aber gar nichts; denn

er giebt mir einen großen Korb voll heute früh an-
gelommener Briefe nnd bittet mich, die an mich ge-
richteten gesälligst herauszunehmem Es sind reichlich
5000 Briefe in dem Markttorbe und ich wühle Ver«
sgeblich nach meinem Briese darin herum. Seiten,
daß überhaupt eine nichtgriechische Briefmarke darin
sichtbar wird; nur Berliner, Wiener und Leipziger
KreuzbanwSendungen mit Preislisten und ähnlichen:
Reclamenzenge kommen mir in die Hände —- Mel)
u. Edlich immer voran. Jch gebe die Hoffnung auf,
vor dem Dunkelwerden meine Briefe herauszufischen
Da kommt das kluge Post-Pädi auf eine glänzende
Idee: er wird mir helfen, indem er mir alle mit
nichtgriechischen Briefmarken beklebten Sendnngen
auf einen Haufen heraussammeln Das thut er mit
fingerfertiger Schnelligkeih aber auch unter der ,,eu-
ropäischen« Correspondenz ist Nichts für mich.

" Mit Hilfe aller möglichen DampfschifffahttsssPlätle
gelingt es dem Herrn Postvorsteher, zu ermitteln,
daß meine Briefe just mit der heutigen Abendpost
auf dem Umwege über Athen hier ankommen müß-
ten, und zwar sei sie in einer Stunde fällig. Die
Stunde vergeht unter politischem Geschwätz wie jetzt
immer in Griechenland, leidlich schnell, und wie sich
draußen ein Trappeln und Klingeln vernehmen läßt,
ruft mein Gastfreundx »Da ist die Post l«

Auf zwei Mauleseln, hoch mit Briefsäcken bedeckt,
kommt die Post für Messenien an, und nach einer
ferneren Stunde Sortirens, wobei außer den beiden
Postbeamten Vater und Sohn, auch sämmtliche
übrige anwesende Staatsbeamte mithelfen, ist wie«
derum die Theilung in griechische und ,,europäische«
Eorrespondenz besorgt, und ich finde richtig meine
Vtkefe heraus.

Verloren geht überhaupt so leicht kein Brief in
Griechenland, selbst die von Ort zu Ort mir nach«
gesandten sind mir schließlich richtig in die Hände
gelangt. Ebenso habe ich auf meine Fragen in Athen
und anderweit erfahren, daß es mit eingeschriebenen
Sendungen sehr sicher bestellt sei; nur verlangt die
eriechische Weitre-warmes, daß sie mit for-f Siegel«
»verschlossen ausgegeben werden. Briese Usch VUU
Auslande dagegen brauchen. nur ei n Sieg« ZU MI-

gen, was beiläufig gegen die Bestimmungen des Alls
gemeinen Weltpostvereins verstößt; denn dieser kennt
überhaupt keinen Siegelverfchluß für lediglich einge-
schriebene, nicht werthverstcherte Sendungen.

Wie es mir in Katakoln Phrgos, Andritsenca
Nisi ergangen, so in jeder anderen Stadt des Pelo-
ponnes, durch die mein Weg mich führte. Sparta,
die Hauptstadt der doch nicht ganz unbedeutenden
Provinz Lakonien, das hochberühmte Sparta, welches
eine Agora, ein Museum und selbst zwei Gasthöfe
besitzt —- Postkarten hat es nicht in seinen heiligen
Bezirken. Doch, eine — aber was für eine! Jn
eine Ritze des Ziehfarhes eingeklemmy hat sie seit
vielen Jahren da gelegen, wohl seitdem ersten Tage,
wo überhaupt die Postkarten in Griechenland einge-
führt tvnrden, Vielleicht ist sie überhaupt die einzige,
die je nach Sparta zur Belehrung für den Postmei-
ster gelangt ist. Sie ist durch das lange Lagern
nicht schöner geworden: Tintenflecke , Kaffeefleckh
Tabakflecke haben auf die Schreibseite die Johan-
tastischesten Muster gezeichnet, und »ich habe diese
fpartanische Merkwürdigkeit nicht benntzh sondern sie
mir als werthvolles Erinnerungsstück für mein AM-
chifches Wunder-Museum nach Hause SeUVMMEUO »

Erst in Nauplia erblickte ich wird« fkksche be-
nutzbare Postkarten, 29 auf einmal. Dem Beiwe-

·amten, der mich fragte, wie-viel ich VVU De! kvstbsketl
Waare begehre, antwortete ich: »Alle« Jch Weiß,
daß es mir nur wenige Kupfer-Obolen kosten wird,
mit der Ausraubung dieses Pvstemkes MekU We«
zu vollenden: den ganzer! POIVPVUUeS seines Schesses
a« Postkqkten zu entleeren Was ich mit all« den
Postkarten wohl anfangen WHAT? Die FMge h«
den Naupcienset Rossi-erseht gewiß noch lcmge nach
meinem kaum-bittenden Abzuge beschäftigt.

Was die Schnelligkeit und Regelmäßigkeit der
Briefbeförderung in Griechenland überhaupt angeht,
so hängt sie vom — Wetter ab. Bei gutem, trocke-
nem Wetter trifft Alles mit leidlicher Pünctlichkett
ritt, svwekk KüsteU-DAMPfIe-bkffe, Maulesel oder Fuß-
boten pünctlich fein können. Die Küstenstädte beson-
ders dürfen sich nicht beklagen ; sie erhalten nahezu
täglich ihre Post mit den zuverlässigen Dampfern
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beabsichtigt Triknpis, wenn. die Jdcse der Errichtiing
von sechs neuen Regiinexxterit wirklich zur Ausfüh-
rung gelangen soll, die einjährige Präseitziseit zu
opfern und eine solche von zwei oder drei Jahren
einzuführen, oder es muß der Friedensstand der ein-
zelnen Regimexiter nnd ihrer Bataillone cin wesent-
lich niedrigem: werden. Zudem nnißtexr nottut-endi-
get Weise: bei einer folchixn OrganisaiioirsOZasis auch
die Actlllerie und Cavallerie verrnerht treiben, so
daß dann ein Friederisstaiid von etwa «40,000 Diana
hekquskäkukg Dgkkqclh könnte also bei einer eventu-
ellen Yslltobilisirrtcig die gesauunie Streiikraft auf
80,000, ja bis auf 90,000 Matt« gebracht werden.
Eine splche Organisation hat aber eine Erhöhung
des Kricgsbudgets nm mehre Millioxieti zur Voraus-
setzung, was nebst der EFrage, ob das Land in dem
gegenwärtigen erschöpsten Zustande eine solche Last
zu tragen tin Stande ist, auch noch den schwerwisp
gendeti Umstand im Gefolge hat, daß der effective
Friedensstatid schon an 2 pCt. der ganzen Bevölke-
rung des Königreiches hiuanreicht Alle mit dieser
Organisation zusammenhängenden Fragen beschäftd
gen im gegenwärtigen Augenblicke die Regierungs·
kreise. Das Land, welches in der letzten Krisis er-
fahren hat, was ein nufertiger Zustand der Militär-
macht für moralische Nachtheile nach sich zieht, wird
sicherlich kein Opfer scheuen, um einer Wiederholung
solcher politischen Verlegenheiten vorzubeugen. ·

Aus Ober-Birnen wird noch fortwährend von
Kämpfen gerneldet Der AlongprmPrinz hat mit
einer beträchtlicher! Streittraft eine Stellung etwa
40 Meilen r:ord-östlich von Maridalay eingenommen,
von wo er kleine Abtheilnngen zur Behelligung der
britischen Vorposten bei Mandalay entsendet. Am
27. (15.) v. Mts. wurde von etwa 40 Shansh die
keine Schußwaffett hatten, ein Angriff gegen Lanian
—- ca 40 Meilen nordöstlich von Mandalah -— ge-
macht. Die Shans hieben die Schildwache und
andere Mannschaften nieder, nnd überrnmpelten
vollständig die Sepohs, welche den Posten besetzi
hielten. Capitän Rest-on, der dort befehligt und in
einiger Entfernung wohnt, stürzte mit dem Säbel in
der Faust herbei und wars sich den Angreifern ent-
gegen; doch auch er wurde unverzüglich niedergehauen

und erhielt fünf gefährltche Wunden. -— Das Re-
sultat des jüngsten Treffens unweit Yewoon mit den
Streitkräften des MyentzeiipPriuzen war nicht ent-
scheidend. Als die Truppeit nach Yewoon zurückkehr-
ten, besetzien die Jnsurgenten wiederum ihre früheren
Stellungen und sandten heraussordernde Botschaften an
Oberst Pen1berton, der in Yewoon befihligt Der Oberst
signalisirte nach Mandalay um Verstärkungecy die auch
zu seinem Betstunde entsaudt wurden. -—An den Flüs-
sen südlich von Mandalah leiden die Truppen ernst«
lich in Folge der Operationen in dem dichten Ge-
büsche während derRegen-Saison. Jn Bhamo besan-
den sich 30 pCL der Truppen im Hospitalcn Ju
den ""Vorstädten von Mandalay «sind noch immer
Brandstistungen an der Tagesordnung, aber die
RegeniSaison verhindert, daß sie ernste Ausdehnun-
gen annehmen. Die Zustände in Unter-Birma sind
atich durchaus unbefriedigend Unlängst brannten die

Freibenter zwei Döifer unweit Singway, im Districte
Pkomz nieder. Die durchaus ernste Lage, in welche
ObersBircna getrieben worden, ist, so wird der »Ti-mes« aus Rangun telegraphirt, unzweifelhaft in
hohem Grade der schtnählichen Wirthschaft der· Eng-
länder in Mandalay zuzx«schreiberi. Die Unzufriedetsp
heit daselbst stcckt die ganze Provinz an.

Die Reise des Großfürsten Wladimir nebst Ge-
mahlin Mk. HH. durch die Ostseeprovinzen. still.

(S ch II! Ei)
9. Die Fahrt von Riga bis Dünaburg.

UexkülL 25. Juni, 3 Uhr Nachmittags. (Spe-
cialTelegramm der ,,Rig. Z,«.) Um 10 Uhr 35
Minuten Vormittags traf der Train II. KK.
Hoheiten hier ein. Nach Entgegennahme des Rap-
ports vom Sappeurbrigade General Reitlirrger durch
den Großfürsten und Ueberreichung eines Bouqriets
an die Frau Großfiirstim begaben sich Ihre Hoheiten
in’s Sappeurlager und wohnten dort der Parade,
dem Brückenbau über die Düna undden Vincen-sprengungen bei. Nach eingenonnnenem Frühstück
und eingehender Besichtigung des Lagers und der
praktischen Sappeur-—Arbeiten, kehrten Ihre Hoheiten
auf die Station zurück. Unterwegs machten sie an
einer imposantem vomUexküWschen Wohlthätigkeits-
Vereine gebauten Ehrenpforte Halt. Hier wurde
dem Präses des genannten Vereins die Ehre zu
Theil, nach einer kurzen Ansprache ein Bouquet
Ihrer Kais Hoheit zu überreichew Unter uicht enden-
wollenden Hurrahs verließen Ihre Hoheiten mit dem
Ausdrucke der vollsten Zufriedenheit um I Uhr
Nachmittags Uexküll, um sich zum Grafen Medem
nach Stockmannshof zu begeben.

In Kokenhusen hatten sich auf der Station
die Zöglinge der griechisch orthodoxen Volksschulen
aufgestellt, welche Ihre Hoheiten mit dem Gesange
der Kaiser-Hymne empfingen. Dann hielt der Pro-
tohierei Oknow eine Ansprache .an Ihre Hoheiten)
Hierauf wandten sich Ihre Hoheiten den zahlreich
versammelten Schiilern und Schülerinnen der ev-
lutherischen Volksschulen des Kokenhusen’schen Kirchs
spiels und den Sängern und Sängerinnen der Ge-
fangvereine von Kokenhusem Ramdam und Kropperk
hof zu, welche das Glück hatten, mehre lettische
Lieder vortragen zu dürfen. Schließlich sang der
ganze Chor die Kaiser-Hymne. Nachdem II. KK.
Hoheiten ihren Dank auszusprechen geruht, bestiegen
sie den Zug und fuhren nach Stockmannshoß
wo sie auf der Station von dem Grafen Th. Medem
und dessen Gemahlin empfangen wurden. Der Weg
bis zum Gntsgebäude war festlich geschmückt nndmit Ehrenpforten versehen worden. Nachdem Ihre
Hoheiten dejeunirt hatten, fuhren sie zur Düua.
auf der eine Bootfahrt unternommen wurde. Diese
von prächtigem Wetter begünstigte Fahrt an den
malerischen Ufern der Düna gelang vortrefflich.

In Kreutzburg, wohin Ihre Hoheiten sodann
auf der Eisenbahn gefahren waren, hatte sich eine
Ehren-Compagnie des unter dem Commando des
Oberst Glotow stehenden Reserve-Infanterie- Bataillons

aufgestellt. Der Besitzer von Schloß Krentzbuerg,
Baron Korff und dessen Gemahlin begrüßten das
großfiirstliche Paar. —— Sodann fuhren Jhre Hohei-
ten nach Jako b sta d t, woselbst sie von dem aus St.
Petersbirrg eingetroffenen Präsidenten der Baltischeu
Bratstivm Geheimrath G a lkin - W r a s s ki, und
den Gliedern des BamCornitås empfangen wurden
und die im Bau begriffene griechischorthodoxe Hlg.
Geist-Kirche besichtigtem Wie dem »Rifh. Westn.«
zu etctneh1nen, geruhten Jhre Hoheiten die ihnen
angetragene Ehrenmitgliedschaft der Baltischen Bratsts
wo anzunehmen. Ferner genehmigte das hohe Paar,
daß die BratstwoSchnle hinfort Wladitnir-9Jtarien-
Schule genannt werde.

Nach sssistündigem Aufenthalte in Jakobstadh
kehrten Jhre Hoheiten nach Schloß Krentzburg zu-
rück, wo sie an der Freitreppe vom Baron nnd der
Baroniri Korff empfangen wurden, welche letztere der
Frau Großfürstin ein Bonquet überreichte Unter
den Klängen des Niendelssohwschen Hochzeitsmarsches
wurden Jhre Hoheiten in die schön ausgestatteten Ge-
mächer des Schlosses geleitet, in dessen prachtvoll
restaurirtem großen Saale ein Büffet aufgestellt war.
Jhre Hoheiten nahmen hier den Thee ein nnd ver—-
ließen nach ca. einstündigem Aufenthalte das Schloß,
um ihre Reife fortzufetzen — xslrrf dem Wege nach
Dünabrtrg waren sämmtliche Eisenbahnstationen
hübsch geschmückt. »

J u l a n d. «

Demut, E. Juli. Jn einem längeren Leitariikel
behandelt die »New Zeit« die Frage über die
Verschmelzuitg der Ostseeprovinzen
mit dem übrigen Reiche. Die Quintessenz
der Ausführungen des russischen Blattes dürfte in
folgendem Passus zu suchen sein:

»Die Nothweudigkeit einer engeren Vereinigung
der unser Reich bewohnenden Völkerschafteu bat
gegenwärtig — namentlich in Anlaß der politischen
Angelegenheiten ·- so tief das allgemeine Bewußt-
sein durchdrungen, daß darüber Niemand mehr zwei-
felhaft sein kann. Diese Nothwendigkeit ist durch die
Forderungen der Zeit gewissermaßen eingeschlossen
in die »Rechte und Gesetze des Staatcs«, d. i. in
das allgemeine Programm der gegenwärtigen inneren
Politik s— und zwar ganz unabhängig von der hi-
storischen Vergangenheit derjenigen Bevölkerungs-
gruppe, ans welche sich die bezüglichen! Forderungen
erstrecken. Dies ist auch der Grund, weshalb die
beständigen Hinweise der Balten aus ihre traditio-
nelle Treue zu Rußland nnd aus des Fehlen aller
derartigen Vorgänge, die an die rrnglücklichen Ereignisse
im benachbarte-n polnischen Gebiete erinnern könnten,
icn gegenwärtigen Augenblicke keine Bedeutung haben
können. Das System der Verschmelzung kann nicht—-
wie überhaupt kein einziges anderes System der in-
neren Politik — vom Standpunkte der Belohnung
oder Bestrafung irgend Jemandes beurtheilt werden:
ein solches System ist einfach der Ausfluß der Er-
fordernisse der neuesten Phasis unseres staatlichen
Lebens und entspricht den Jnteressen dieses Lebens.

Um so mehr wird dies erkannt werden, wenn uian

di.seu Erfordernisse-r gewisse einfchneideude Verände-
rungen in dem Gefüge nnd der Machistellring benach-
bsktet Staaten gegeuüberstixllt «— Veränderungen,
Wslche vor nur dreißig Jahren auch nicht einmal
VOMUsgeahnt ivurden«. .

. f
Usbek ptojectirte Entw ässe r n n g s -A r b e i-

UU i« Livs n n d Kutland sind seitens derBal-
Nicht« DdviåtimsVerwaliiriig der »Land- und Forsiw.
Z-« Ilkichstshstide Mitiheiluiigeir zugegangen:

Den Forderungen der Zeit Rechnung tragend,
hsk Die VtIlkiichs DomänecisVerwaliurig sich einge-
hETIV Mit V« Frage über die Errtwässerring nnd
Trockenlegnng der in den Krouforstekk Liv- und
Kurlands befindlicheirsllioore und Süinpfe beschäftigt,
um die ausgedehnten wüsten Flächen, welche nicht
nur keinen Ertrag geben, sonder» auch auf die h»
baute und bewohnte Umgegend weithin einen schäd-
lichen Einfluß über, der forsi- und iandwirthschaftik
chen Cnltur zugängllch zu macheiu Die hierzu er-
forderlichen Mittel übersteigen aber die Kräfte der
DomärrensVerwaltung nnd hat sie sich daher zur
Förderung dieser Angelegenheit mit einer ausführli-
cheo Vorstellung an das Domäcrendliiinisterium ge»-
wandh Vom Piinisteriuirr sind dieVorfchlägtzder
DomäneniVerwaltung einer genauen BeprüflsH un·
terzogen nnd nachdem sie für begründet und zeitgemäß
befunden, ist die Ausführung der Ecitwäfserungs-Ar-
betten in den baliischen Gouvernements der Expedd
tion zur Entwässerstng der Moräste in den nördli-
chen Gouvernements aufgetragen worden.

Jn Folge dessen hat bereits in der zweiten Hälfte
des Mai der Chef derExpedition in Begleitung des
Gehilfen des Dirigirenden der Baltifchen Domärrem
die Moore in den Kronforsten zu beiden Seiten
der An, von Mitan bis Schloch behufs Anordnung
der Nivellirarbeiten und genauen Untersuchung, be-
sichtigt uud wird uoch im Laufe dieses Sommers
die. KroruMoore und Sücnpfe im Pernarkfcheri und
Fellirstscheir Kreise, sowie in der Nähe von Jakob-
stadt und in den Forsten des Grobiikscheir Kreises in
Augenschein nehmen. —— Jus nächsten Frühjahr soll
sodann mit den Vorarbeiten nnd der Anfertigung der
EntwässerungsiPläne begonnen, anch, wenn möglich,
schon im Laufe des Sommers zum Ausheben der
Gräben geschritten werden.

Wenn nun die Entwässerung und Trockenlegung
der Moore nnd Sümpfe der Krone in den baltifchen
Gouvernements als» zeitgenräß anerkannt worden ist,
so dürfte die Inangriffnahme solcher Arbeiten hier
auch für die Pri vat-Grnndbesitzer vortheil-
haft erscheinen, und zwar um so mehizsals ftehishnen
gerade gegenwärtig Gelegenheit bietet, namentlich ihre·
dem Kronbesitze angrenzenden Movre und Sümpfe

rationell und derhältnißmäßig billig entwässern zu
können, indem sie sieh den« Arbeiten der Krone an-
schließen. Bei Unternehmungen, wie die in Rede
stehende, ist es von hervorragender Wlchtigkeit und
wird oft der günstige Erfolg von,»Entwässerungs-Ar-
betten dadurch bedingt, daß die Besitzer aneinander-
grenzender Moore und Sümpfe sieh zu gemeinsamer

der drei griechischen Gesellschaften ,,Elliniki«, »Pa-
nellinion« und ,,Gudi« Uetztere nach dem Leiter der
Gesellschaft benannt). Jm Inneren dagegen hängt
die Regelmäßigkeih wie gesagt, ganz vom Wetter ab.
Ein Gewitter im Hochgebirge schwellt die nicht re-
gulirten Ströme des Peloponnes schon nach wenigen
Stunden bis zur Unpassirbarkeit an, und Brücken
giebt es nur da, wo esfahrbare Straßen giebt, d. h.
wenn sie nicht gerade weggeschwemmt sind. Der
Rufias (Alpheios) braucht nur einmal vier Fuß
Wasser mit sich zu führen, so ist bei seinem gieß-
bachiihnlichen Ungestüm weder Thier noch Mensch
im Stande, hinüberzukommery lind Messenien muß
auf die Post aus Arkadien und Elis so lange war-
ten, bis sich das Wasser wieder verlaufen hat. Ich
habe einmal auf der Stätte des uralten Herrin, dem
jetzigen Dorfe Ajannis (verstümmelt aus Ajios
Jannis), mit einem artadischen Briesträger eine bange
Nacht zusammen verplauderh lauschend auf den Sturm
draußen, der das Aufhören des Regens verkündete.

Die Pelopvnnesier sind an dergleichen Postunters
brechungen gewöhnt nnd die Oberpostverwaltung in
Athen Wkkd gewiß nicht viel unter ihren Beschwerden
zu leiden haben.

Der Geist der französischenHeeresverwaltung.
Der vom Pariser ,,Figaro« hervorgehobene Um-

stand, daß innerhalb eines Zeitraumes von elf Mo-
naten 86 BerUfsOsficiere der französischen Akmee
ihre Entlassung genommen haben, giebt dem genung.
ten BlatteStosf zu recht düsteren Betrachtungen übe:
den Geist der französischen Heeres-Berwaltung. Von
dem »den garponismes womit der Kriegsminister
General Boulanger über diespg VMUöse Symptom
sich hiuwegsktzr wiu der »Figaro« ebenso wenig etwas
wissen, als von den ,,Reformen«, welche nach Absjcht
des Ministers das französische Heer über alle ande-
ren Armeen der Welt zu erheben bestimmt sind. e

Aus den statistischen Nachweisen erhellt, daß die
Lieutenants-Kategorien den weitaus überwiegenden
Proeentsatz der aus dem Dienste scheidenden Osficiere
liefern. Der »Figaro« folgert daraus, daß gerade die-
ienigen Elemente, aus denen die Armee sich stetig ver-
jüngen soll, der miltärischen Laufbahn mißmuthig

den Rücken wenden und erinnert daran, daß im fran-
zösischen Qfficiers-Corps jetzt nur die gleiche Ten-
denz um steh greift, von welcher das Unterofsiciers-
Corps schon. längst decimirt wird. Unzufriedenheit
mit der »gehässigen« Art und Weise, nach welcher
das Avancemeni gehandhabt wird, der vieljährige Ver-·
bleibs in langweiligen Garnisonen und endlich der
mehr als mangelhaft entwickelte militärisehe Geist der
Neunten, die, kaum eingestellt, schon den Zeitpunkt
ihrer Entlassung nicht abwarten können, den Dienst
vernachläisigen und ihren Vorgesetzten mit geflissent-
licher Nichtachtung begegnen, werden vom ,,Figaro«
als hauptsächliche Triebfedern für die wachsenden Di-
missions-Gelüste in den niederen Ofsiciers-Chargen
namhaft gemachn »Das Leben ist hart für den Sub-
alternofficien Geringe Gage, engbegrenzie Zukunft-
zweiselhafte Werthschätzrtng seitens der republikanischen
Behörden und keinerlehEntschädigung durch den Mi-
nister, welcher vielmehr immer den Denunciationen
der 'TIeputirten, der Präfectery der Munieipalitä ten
und der Stammgäste des ,,Casö du Commerce« Recht
giebt. Um Trost für diese vielfachen Verdrießlichkek
ten zu finden, heirathen die Officiere und leben so-
viel als mbglich für sich. Aber zu dieser harten Noth-
wendigkeit entschließen sie sich erst, nachderu sie alle
Mittel, ihr zu entrinnen, erschöpft haben. Sie trach-
ten den Stellungen außerhalb der Cadres nach. Nun
beschäftigt aber der Minister um seine Person in sei-
nem Ministerium nur 125 Ossiciere, worunter sehr
wenig Hauptleute und noch weniger Lieutenants Die
Generale haben nur einen Qrdonnanz-Osficier. So
lange man stutzerhaft ist, verachtet man den Rekru-
tendienst nnd den Dienst im Landwehr-Burean. Jn-
tendantur und Kriegsschule bleiben den Dienstbeflisse-
nen vorbehalten; man entschließt sich also zur Heirath,
und wenn die LieutenantsiSchulden und Hochzeits-
kosten bezahlt sind. so bleibt von den vorschriftsmä-
szigen 24,000 Frcs. der Frau, wenn überhaupt etwas,
so doch sehr wenig übrig. Der vermbg ende Ofsicier
nimmt, wenn verheirathen häufig seinen Abschied, weil
Ukcht alle Frauen das Garnisonsleben lieben, und
iUchk sich dann mit seinem Vermögen, seinen Verbin-
dUUAeu eine Laufbahn in den Finanz-, den Industrie-
kreiseiy in der Politik und selbst in der Publicistikc

Es sind allerdings nicht gerade glänzende Streif-
lichter, welche aus diesen Darlegungen des »Figaro«
auf die Zustände im srauzösifcheu Osficiers - Corps
fallen. .

Bereits» illa-s.
Wie der »Hier. Z.« initgetheilt wird« hat der

Graf Carl Sievers-Kasty die hol» Eh» gshsbh
am 5. Juli (23. Juni) d. J. in Ems nebst dem

äsrasen N. Adlerbårk demb PiiSriistszivi Skunggduntdein Senateur v. revern er r. a. em eu -

schen Kaiser Wilhelm zu speiset!-
——-Altert ferner. Am 5. Juli kamen in

Paris aus Toulikn die von der. Dieulaforyschen Sen—-
dung für das Louvre-Museum erworbenen Alter-
thümer aus den Trümmerpalästen des
Artaxerxes und Darius in Sufa an.
iliach einer Mittheiluug der ,,Vosf. Z.« füllen sie
215 Kisten und wiegen nicht weniger als 40 Tonnen.
Die wichtigsten Bestandtheile der Sammlung sind
prächiige Friese -«aus glasirten Thonplatteth welche
die Wände des DariusiPalastes bekleidetensund 12
Krieger der königlichen Leibgarde, genannt die »Un-
sterblichenk und von Herodot ausführlich beschrieben,
über lebensgroß darstellen. Diese Platten sind so
gut erhalten und die Farbenpracht ist so frisch und
glänzend, als wären sie gestern cgebranxrtTwordemAndere glafirte Thonplatten fchmü ten de reppen-
wände und enthalten Darstellungen sabelhafter Thiere.
Ferner gehören zu der Sammlung Caditäly die
Broncebeschläge der Außenthore des ArtaxerxessPaslastes. zahlreiche Ziegelsund Steinplatten mit Keil-
schrifk-Jnschriften, gegen dreihundert Siegel oder
gravirte Chlindey welche einenSZrfsitrTgm vonf1s(s)00Jahren bis ur Epoche der a an en uma en,
sehr viele BrzonceiMünzen aus der Parthers und
Sassaniden-Zeit, eine Reihe Statuetten aus Bretter,
Terracotta, Marmor und Elfenbein, endlich mehre
hundert gläserne Thränenfläschcbeth Schmelzgefåßsp
Grabutnery Eisen- und Broncewaffen und Toiletteg
Gegenstände. Die Ordnung und Aufstellung diese!
reichen Sammlung wird vorausstchtlich mehre Mo-nate erfordern. Dieulasoy, der Leiter der wissen-
schastlichen Sendung. welche die Nachgrabungen in
Saft! Rlsffühttth Staats-Jnger(rsieutrt und war auf
seiner ei e von e ner rnuthi en at in, zwei jungen
französischen Gelehrten und seinem Mariae-Zimmer-
mann begleitet. Die Reise, die gegen ein Jahr dau-
erte, kostete im Ganzen 44,000 Ins» welche die fran-
zösische Staatseasse bezahlt hat. Die Gesellschaft
hatte große Gefahren zu bestehen. Jn der Nähe der

Trümmer von Susa liegt ein Ort, Dißfuh welcher
angeblich das Grab des Propheten Daniel beher-bergt. Dasselbe ist ein im Osten weitberühmter
Wallfahrtsort und die Bewohner von Dißful ziehenaus dem Zusammenstrbtnen der Pilger großen Nasen.Sie bildeten sich nun ein, daß die Franzosen, die
im Schuttberge von Sufa zu wühlen anfingen, ihnenden Leichnam Danieks stehlen wollten, und sie zogen,
800 Mann stark, aus, um die Fremdlinge zu tödten.
Glücklicher Weise hatte Dieulafoy mit dem ScheichMahomed Tahir Freundschaft Jgeschlossen und dieserredete den wüthenden Dißfulanern so lange zu, bis
sie sich herbeiließen, einige fromme Mollahg zu den
Franzosen zu senden, damit sie untersuchte-n, oh deren
Thau keine Gefahren für den Jslam in sich schließe.
Es gelang den Franzosen, durch pasfende Geschenke
und freundliche Bewirthung der Mollahs diese wür-
digen Personen von der Harmlosigkeit ihrer Aus-
grabungen zu überzeugen und sie blieben von da an
unangefochten, hatten aber noch mit den Arbeitern,
welche höhere Löhne forderten, und mit diebischen
Aussehern manches Hühnchen zu pflücken. Auch der
Wegführung der gefundenen Gegenstände stellten sich
Hindernisse entgegen. Die Eingeborenen wollten
sich ihr widersetzeiy da sie sich einbildeten, daß die
Franzosen ihnen ein Glücks-Talisrnan aus dem Lande
schleppten Dieulafoh vermied Weite-wagen, indem
er als Führe: den eigenen Geheimschreiber des Pro-
vinz-Gouverneurs und als Kutscher seiner Maulthievgespanne einen grünbeturbanten Abkbmmling des
Propheten wach. Als die Bevölkerung so hochge-
stellte und gottesfürchtige Männer an der Spitze des
Zuges sah» belästigte sie denselben nicht weiter. —

Dieulafoy berichtet, daß er hbchsiens ein Dreihun-
dertsiel des Trümmerfeldes von Susa erfotfcht habe,
und auch diesen winzigen Theil nur oberflächlicix
Er ist überzeugt, daß dort noch ungeahnte Sebas-
an wissenschaftlich bedeuiungsvollen Alterthümetu
der Hebung harren.

--Schongefchehen. Maler: ,,Jstdiekitlädigs
Frau bereit, mir jetzt zu sitzen ?« Kamnttllllklfskj
»Nein, sie meint, sie sähe heute zu angegrissktl MS«-
Macesc »Macht nichts, da legen wik eben etwas
Farbe aus«. Kammerjungfeu »Das hat I« M GUäDkgE
schon längst selbst gethan«.

»

—- Oekonomifch. A: Jch Teil« HEXE« ZUM
Curgebrauche nach Marienbad —- VT WCIUM denn?
Sie sind ja ohnehin so mager. -— A: Ja, Wkssstl
Sie, ich hab» mir sechs neu« Hsmdsv macheu lassen,
dasind mir die Kragen viel it! Eng-
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s Arbeit vereinigen, weil eben dann die Kosten für j-.-
pgg Bktheiligteii geringe: stellen, als die selbstän-

. M» Alb» eines Jzdeu derselben erfordert: würde,
und die Eutusässeriinsisdltlälls SCUZEE MOVV - Rdyvns
Unzsasszn Und dass» zwsrckeiitsprechekider angefertigt

» und ausgeführt werden können. ssDiijcklliseti GUTE-s besitz»r, welche wünschen sollten, sich den Exitwässe-
xukxgskAkhzjkkxx der Krone anzuschli-ßers, haben sich
an den Dirtgiretideii de: Baltischeu Doniäxieii oder
Msspzz Gkzsxlfeik zu Werth-Eis, welcheHcrreii bereit sind,

; näher: Tillus-fünfte zu ertheilem
D» ältere Rath der Livländischen Gouv-Re-

gskkiiiisy Staaisraih Alexander« G al meist ers ist,
wie die »Rig. Z.« erfährt, am 30. Juni i« HIUEan ten Folge-n einer Steinoperation gestorben.

i —- Ju Ergänzung de: teisgksphiich übern-klirrten
slltelduiisi, daß fortan die H efe- Fa b r it A E IV U Mtk

· einer Accisesteuer belegt werden soll, entnehmen wir
dem »Reg.-Aiiz.«, daß die Accise auf 10 Kop. pro
Pnd inläxidifcher Preßhese nnd auf 14 Kop. PkV
Pud importirtcr ausländischer Preßhefe normirt wor-
den ist. Die Preßhefe soll in Zukunft nicht anders,

f als blinder-Hirt, in den Handel gebracht werden.
Jq wendet: ist der Cis-ritt. sur. Baron Richard v.

W o l s f, an Stelle des zum Kirchspielsrichter er-
» wählten A. v. Wolff-ldt, als Asssssor des Wende»

Walkschen Kreisgerichies bestätigt worden.
. Ziiigch l. Juli. Mit dem 30. Juni ist der zweite

Redacteur der ,,Zettung für Stadt und Land«, Ar-
tbur v. Boehlendorfh nachdeni er sechs Jahre
hindurch den inländisclppolitischen Theil dieser Zei-

» tuug geleitet, aus dem Bestaude der Reduktion des
i gen. Blattes geschiedein Die Reduktion der ,,Z. f.

St. n. Lin« ruft ihm zum Abschiede ein Wort war·
men Dankes uud aufrichtiger Anerkennung nach.
,,Daė, heißt es daselbst, ,,der Journalist heutzutage
uicht gerade auf Rosen gebettet, ist eine Thatsache,
die im Verlause der legten Jahre-n wohl keinem auf-
merksamen Zeituugslcser entgangen fein dürfte und
auf deren nähere Darlegung wir daher verzichten.
Wenn nun Boehleiidorff sptrotz der immer ossenbarer
werdenden Sterilität des Bodens, den zu pflügen er
übernommen, sechs Jahr« bszi dieser Arbeit ausge-
harrt, so ist diese Ausdauer ein beredtes Zeugniß für
seine Liebe zu unserer Hetmath, die ihn leitete, als
er sich feiner Zeit entschloß, dem an ihn ergangenen
Ruf-c Folge zu leisten und sich der besonders aufrei-
benden Arbeit an einem Organe der baltischen Tages-
presse zu widmenügs Als neuer ständiger Mitarbeiter
wird in den nächsteu Tages: Dr. Alsxauder Bse r -

gengrün in die Reduktion der ,,Z. f. St. u. Ld.«.
eintreten.

Hi! Keim! ist, wie der »Nein. Beob.« erfährt, als
Nachfolger· des im Februar dieses Jahres verstorbei

· neu Pastor Mozelli der Pastor Collan aus Will-
mannstrand in Finnlaiid vom Rkvaler Rathe zum
Predtger an der schwedtsclyfiniiischcu St. Mtchaeliss
Kirche gewählt worden.

St Fikletsbutg 2. Juli. Einem Gedeuktagsy dem
achte n Jahre stage der Untergeichnung
des Berliner Tra ctates, gilt einer derben-
tigen Leitartikel der »Neuen Zeit«. Das russische
Blatt wirft einen Rückblick auf den Zeitraum, wel-
cher seit dein bitter empfuudenen l. Juli des Jahres
1878 vergangen, und vergleicht sodann die Stim-
mung, welche der Pariser Friede nach dem Krimk
Kriege hiuterlasseiy mit derjenigen» welche der Berli-
ner Tractat hervorgerufen habe. Damals, 1856,
hätten sich Rußland und Europa in offenem Kampfe

gegenübergestandeuz Rußland hätte der Uebermacht
den Sieg uicht leicht gemacht; immerhin aber hätte
die letztere doch ein siegreiches Vorgehen« zu verzeich-
nen gehabt, so daß man die Empfindung erhalten
habe, daß die Früchte des Ringens nicht ganz un-
berechttgter Weise dem stärkeren Gegner zugefallen
seien. Anders sei es bei dem Berliner Tractate ge-wesen. Hier habe Europa keinen Finger gerührt
und keinen Heller geopfert und doch alle siegreichen
Errungenschaften der russischeu Krieger sich durchdiplomatische Kniffe, durch ,,ehrliches Maklerthuuits
durch Eiuschüchternugs - Phrasen zu eigen gemacht;
dazu sei durch diesen Tractat von vornherein eine
ganz Unmögliche Gestaltung der Dinge, eine Sach-
lage, die auch nicht entfernt auf längere Fortdauerhabe Anspruch erheben können, geschaffen worden.
Dies Alles habe in Rußland eine so tiefgehende
Vtkstimmung hervorruft-n cuüssein wie es auch nicht
im Eutferntesten nach dem Pariser Frieden der Fallgewesen ist, dies Alles und die hiutekhntige Weise,
mit der England sich nach Unterzeichnung des Trac-

tates Cyperns und Oesterretclyllngarn sich Bosniens
»und der Herzegowiria bemächtigt, könne das natio-
MI Wsskiche Sslbstgefühl ntcht eher zur Ruhe kom-
MM lassen, als bis die legten Reste des BerlinerTkskkstes tu alle Winde verstreut seien. Die ,,NeueZeit« führt dann des Weitereu aus, wie unhaltbarUF Um IYJUU 1878 gesehaffene Sachlage gewordenf« U« w« UCMEUEHG Rußland das längere Fort-VEstEHEU dies« sUOUkhalbeu bereits brüchtg geworde-
W Vsssissbstsvg Qui die Dank: kncht dulden krank.

—- Jm Friedcusrlchteiatsziknum wkkkg w« dem»F«- List·« ZU EUEUSHMEIV zur Zeitetue neue Jn-stkUkkWU für Fkkedensrichter ausgear-
heftet.-

- «-Dck·HCUDcI M« Bclltktlatekjqljen
liegt z. Z. in St. Petersburg sehr« darnieder. BesteZiege! werden mit 11 Rbl. pro Mille verkauft; Po»

72 Ziegeleien siud nur uoch 28 im Betriebe Und
von diesen toird wohl auch noch die Hälfte ihre
Fabiicaiioic schließen· Die Nachfraze nach ZUSCIU
ist gering, weil gar keine Ncubaiiteii und nur einige
wenige Rkutoniett ausgeführt werden. -

— Eins; Lllleclsöchst sanctionirtr Resolution des
Miuistericsoiiiitås geilehinigi die. S ch l i eß u n g de r
K a l u g a e r Z w e i g b a hn der Rjasljsk-Wj-isxna’-
schen Eisenbahn.

Jtl Bitlv ist, wie eine Depesche der »New. Tel-
Ag.« meidet, am I. d. Miå vor drin örtlichen Mi-
litävBezisksgerichte die aus B ele id i g un g e i n e s
G e i st l ich e n während einer Beerisigung und Got-
teslästerung lagitknkse Klage gegen sechs Stuudik
sten verhandelt worden. Drei von den Angeklag-
ten wurden zu Zwangsarbeit auf die Frist
von 12 bis 15 Jahren, die drei anderen zu sechs
Pia-Taten Gefäiignißhaft verurtheilt.

Jn Odessa wird der Führer der französischen: Pa-
trioten-Liga, Paul D ero ulåiz e, ganz hesonders
von der örtlichen griechischen Colouie gefeiert. Die«
selbe beabsichtigt, wie wir ans der ,,Odess. Z.« ersc-
hen, dem französischen RcvauchxPrediger als Ehren-
gabe einen kostbaren kaukasischen Dolch und ein sil-
bernes Schreibzeug« zu überreicheir Deroulåde hat
sich in seinen ReoanehriPredigten in Odessa nicht deu
geringsten Zwang auferlegt.

freuten
Se. Kalt. Hob. der Großfürft Wl adi m irr hat,

wie wir hören, dem slsristaw des l. Stadtiheils
Siefsers, in Anerkennung seinem: Beniühttngeii
um die Jttufreclktekhaltiing der« Ordnung während des
Weilens II. KK. Hisheitett hier am Orte, ein silber-nes CigakretieuiEtui mit dem sjlkonogratnkn »Es-r. Kais.
Hoheit zu verleihen geruht.

Der neuesten Jlumnier der .,Balt. WchschM ist
das in schmucker Ausstatruug erlebte-neue, über 100
sSeiteu umfasfende » Baltische Stammbuch
edlen Riudviehes herausgegeben von der Rats.
Livläiidischeit gssmcinuützigen uud ökonomilsttgesi So-
cietät in Doipat pro l885« beigelegt. Es ist dieses
das erste selbständige SchrifkDenkinal für das fett
Jahren angestrebte und nunmehr verwirklichte neue
gemeinnützige Unternehmen, welches die genannte
Societäh vornehmlich dank der Initiative ihres ein-
sttgeu Präsidenten, des Akadeinikers Dr. A. v.
Middendoisff iu’s Werk gesetzt hat. Jn dem Vor-
wokte des besiäudgeu Secretärs der Soeiciät und
Gesctzäslsfühieks des Vereins baltischer Riudvie«h-
Züihtexz G. Sieht, lesen wir unter Audcrem über
diese dankenswexthe Publicaiioin ,,Jn das —c3tasnm-
buch sind sJiotizexi aufgenommen worden, welche sich
auf die Abstaminutig de: zuerst augekörten Thiere
beziehen. Obgleich in den Satzungen nur die Ve-
rückfichtigung der Vorfahren der anglörien Thiere,
soivelt sie auch StamiubuchsThiere sind, angeordnet
ist, so konnten jene werthüollen Piittheilungen der
Züchter doch nicht übergangeu werden. —— Dem, Ver·

geichniß der« für das Stammbuch angekökten Thiere
ist eine tabeklarische Uebersicht der Messungss und
WägungsiResultate angesügy weihe, weiter fortge-
setzt, zu dem werthvollsteii Material für die Beur-
theilung des Rasfenthpus tu werden verspricht, aber
auch schou jetzt dem aufmerksamen Züchter willkoinineit
sein wird, weil ihm diese Zusaininensielliing deu
Ueberblick des bisher Erreichten wesentlich erleichtern
wird. — Schließlich darf· ein Hinweis auf die Schwie-
rigkeiten, die mit dem Betreten eines, für unsere
Provinz-en wenigstens, ganz neuen Bethätigungs-
Gebietes gegeben waren, nicht versäumt werden.
Es mußte aus dem Rohesten hesausgearbeitet werden,
was sich als nicht immer leicht erwiesen hat. Der
erste Versuch ma darum mit Nachstcht aufgenommen
werden. Die Männer, welche mit ’Energie deu ersten
Schritt gethan und sich den Mühen der ersten Kös
rungen im Lande unterzogen haben, fanden ihren
Lohn in der Arbeit selbst. Möge ihr Beispiel zu
neuer Theilnahme an einem Unternehmen auregem
das, wenn cousequent fortgeführh von großem Nu-
tzeu für die gesammte baltische Landwirthschaft werden
kann«.

Fräulein E. v. Hörscheltuautk die befähigte
Vorleferim bat, wie der ,,Nat.-Z,« zu entnehmen, vor
Kurzem bei Franz Duucker in Leipzig einen historischer!Roman »Dimitak« veröffentlicht. Die Ntskjgtiviren
einer Slavim Therefe Lakinskm heiß: es im geuk4«sz«B«er-
liner Platte, zeichueu in ausdrucksvollen Linien die
Gestalt Dimitar Gjuzas eines treulosen Mitglieds
des Bandes» der Freiheitskämvfen Der leidenscbaftliche
Drang des Ruhelosem dessen Ehrgeiz sein eigenes.
und seiner Freunde Schicksal vernichtet, i; markig
geschildert; mit feiner Intention läßt die Dichtern!
den erfolglosen Kämpfer auf Covsiccy der Heimathdes eisernen Willens, in sich zusammeubrecheu und
sterben. Die Sprailse des Romans ist in nichtgewohulichem Grade gelungen; in ihrer kosmopos
lttifchen Abgefchliffenheit ftört sie niemals die Illusion,
daß wir es mit Nicht-Deutschen zu thun haben; wie-
derum bleibt sie jeder Hasclserel nach exotischen Wen-
dungen fern. Ein leises Mehr oder Minder. des Pathosder Sprechenden läßt überall geschickt den JtalieuerzGriechen oder Slaven hervortreten.

I k n t l! k II a It
« bereut-org. 2. Juki. II. M. Hoheit» ver
Großfürst Wladimir und die Großfürftin Maria
trafen gegen Mittag aus Rakke in Wesenberg ein.
Die Stationeii Tat-s, Katharinen und Wesenberg
waren reich geschmückt. Auf der Station Katharinen
brachte der Präsident der Eisenbahn Ihrer Kerls.
Hoheit ein Bouquet und einen Korb» mit Aprikosett
dar. Nach der Ankunft in Wesenberg begaben sich«
Jhte Hshetten in die Kathedralez daraus fand eine
TruppeuzJnfpection Statt. Das · Stadthaupt brachte
auf dem Rathhaufe Salz und Brod, in der Schloß-
ruiue ein Album mit Ausichten der Stadt dar. Eine
estutsche Deputation überreichte Ihrer: Hoheit» Skfzund Brod, die eftnifchen Musik und Gesang-Betstu-

trugen die KaifewHyinne und einige Volkslieder vor.
Jhre Hoheiten reisten um 4 Uhr und) Nord« Ob«

Kalb-I, «2. Juli. Jhre Hoheit-en kamen hier um
7 Uhr Abends. ais. Dem Stadthaupte wurde die
Ehr? ZU Theil, Salz und Brod darzubringen, wäh-
rend die Frau des Stadthaupis Jhrer Kais Hoheitein Bouquet überreichte. Die Stadt ist mit Flag-
gen Und Laubwerk gisschiiiilckh Jhre Hoheiten bega-

DTU sich Nach der Fi.1brik, wo ein Dijruiier sexvirt
werden wird.

Berlin, 12. Juli« (30. Juli-J. Die ,,Nordd. Allg.
Z.« äußert sich heute über Bann« zum ersten und
ouch wohl zum Ltzten While wie folgt: »Wie telei
graphisch aus Si. Petersbilrg genieldet wird, hat
ein rufsischer Regierungs-Erlaß die Schliißung des
Freihafens Batum vorn 17. d. Mts. ab verfügk
Damit dürfte auch die ,,Batuui-Frage«, welche in
letzter Zeit zu so inaxinizzfxicheii Preßerörterungeii ge-
führt hat, wohl bald» von der Tagesordnung ver-
schiniiiden«.

Berlin, 14. (2.) Juli. Der Kaiser ist heute in
Vkainau eingetroffen.

Wien, 14. (2.) Jan. Die »Nun Freie Presse«
berichtet aus N»sch: Die erste SknpschtinwSitzung
nahm in Folge nichvnotnineller Abstinunungxei der
Wahl des Verificatioiis - Ausschuss s, wodurch aus-
schließlich Fortschrittler gewählt nsurdeiy einen sehr
erregten Verlauf. Die Opposition droht auszutretemfalls die Regierung bei ihren Maßnahmen gegen
dieselbe verharrt. — Aus Pozega wird die. Glutrot-
dung des gewesenen iradicaleir Genieiudevorstandesgemeldet.

London, 13. Juli. Bis Abends 7 Uhr ira-
ren gewählt: 5297 Conservativiy 70 dissentireiide Li-
berale, 162 Gladstonianer und 78 Parnelliteik Die
Confervativeii gewannen 4, die Liberalen 1 Sitz.

Wirst, 12. Juli (30. Juni) Von Sonnabend
bis heute Mittag erkrankten hier an der Cholera 8
Personen, worunter 2 Villtärpersoiieiy und starbeu
2, wovon eine Vtilitärpexsom

Vllsllchllly is. [1.) Juli. Der Füist Sltlpflllg
gestern in Sofia ln längerer Andienz die Oppositio-
nellen Depuiirten von OstsRumelietk

. set-staune .
der Not-bischen, TelegraphensiAgentsir

Zjlilrbiy Donnerstag, Z. Juli. St. Kerls. Hob.
dem Großfürsteii Wladiinir wurde gelegentlich des
Besuches des PktevPalais eine Geschichte von Narva
in Pracht-Einband überreichi. JJ. K"K. Hoheiien

« besuchten das iLsrab der bei der Einnahme Narvcfs
« gefallenen Krieger. Jm Ralhhause brachte das

Stadthaupt ein Albuin Narvckfcher Ansichten dar.
Das Dejeuner nahmen II. Hoheiten in der Krähkk
holmer Manusaclur, das Diner im Curhaufe zu

- Hungerburg ein, wohin sich Hoheit» auf einem
Dampf» begeben hatten.

Wenn, Donnerstag, Z. Juli. Die Eisenbahn ist
für den temporäre-n Verkehr· nunmehr bis hierher
fertiggestellh

Paris, Donnerstag, 15. (3.) Juli. Gråvy hat
den Kriegsniinister zum GroßsOsficier der Ehr-rule-
gion ernannt. — Der Herzog von Auniale ist nach
Brüssel abgerelst .

Instit, Donnerstag, 15. (3.) Juli. Die Sobranje
votirte einen Credltim Betrage von 38 Mill. RbL

i— Als der Präsident einen oppositloiiellsn Depa-
tlrteu aus dem Sitzitngsfaale entfernen ließ, erhob
sich die gesammte oppositlonelle Partei und verließ
den Saal. .

St. illctkkslliltsh Freitag, 4. Juli. Ein heute ver-
öffentlicht« Polizei-Bericht besagt: Als am gestrigen
Nachmittage in einem Lager alten Eise-is auf den
Pesski mehre mit derartige-n Material beladen-z Fuh-
ren abgeladen wurden, explodirte eine darunter be-
findliche geladene Baume, wobei. 4 Kinder, 2 Frauen,
10 Männer und 2 Pferde getödtet wurden! Die
Explosioii war eine so heftig-I, daß Körpertheile der
Getödteteii und Boknbensplitter in die Nachbarhöfe
geschleudert und- die Fenster der benachbarten Häuser
zertrümmert wurden.

Paris, Freitag, 16. (4.) Juli. Jm Senat erief
eine Jnterpellation wegen der Ausweisung des Her-zogs von Aumale eine stürmische Debatte hervor.
Ein nioiiarchistischer Senatenr bezeichnete die Aus-
weisutig als eine Feigheit, von welchem Ausspruche
der Kriegsininister sich getroffen fühlte. Der« Senat
nahm schließlich mit 157 gegen 78 Stimmen ein das
Verhalten der Regierung billigendes Votum an. —

Nach dein Schlusse der Sitzung schickte der Kriegs-
minister dem Beleidiger feine. Zeugen zu.

Die Session des Senats und der Kammer ist
geschlossen worden.

Sohn, Freitag, 16. (»4.) Juli. Zufolge einer Er-
klärung des Kriegsministers ist de: 38-Millip»kk1-Ckk.
.dit zur Ansrüstung der Arme, und zwar für 100,000
»MCWU- bestimmt. —- JciTschiirpan ist ein gegen die
Regierung votirendes szllieeting abgehalten worden.
---

» Gewinn-Lilie
der auiL Juli c. gezogenen

Gewinne der Innern Prämien-An-
leihe l. Emissiom

· Gewinne fielen auf folgende Billet»
200,000 Abt. auf Seit. »1(»),875 Nr. 23.
75-000»Rbl. auf Sei: 11,53«0«Nr. 5.
40-000 RbL auf Seit. 14,896 Nr. 33.

-25,000 RbL auf See. 8,792 Nr. 39.
10«-000 Rbi. auf See. 19,919 Nr. 17; Sei-«

8,885 Nr. 153 Sei: 10,074 Nr. 28«; «
8000 RbL auf See. 3,260 Nr. 7; Sei: 14,918

Nr. 13; See. 17,220 Nr. M; See. 1,646 Nr. 49;
Sei: 6,857 Nr. 49,

5000 ZW- Mf SEL 6,847 Des. ge« Sei» 13 644Dir. 39; 12,901 Nr. s; S« 23354 sen-W;
cost. 1,789 Nr. is; S» 6,911 Mk. 19. S» 3743N«- 2; Si» 12,309 N«- 8. ’ « «

j000 RbLouf S«- 20,000 Nr« U; S»« 2773
Nr. 45; Sen 3,874 Nr. IS; Sm 3095 Nr -15 .

Sen 6,045 Nr. S; Sei: 14,932 Nr. 45; S« 9 1303
Nr. e; Sei. 17,293 Nr. s; Sei. 19,T057 Nr: 12,
Sen 6,800 Nr. 28; Sen 7,01I Nr. 283 SHY 18 392
N» 31; Si» 5,o73 Nr. 42; Si« 2,533 N,·«42·
Seit. 994 Nr. 49; Sen 8,998 Nr. 15; Sei-« 13»79zz’
Nr. 22z Sen 14,958 Nr. 4; Sen 2,379 Nr. s;
Sie. 14,056 Dis. Z.

Gcwiiiise von 500 Rbi.
Seric Bill. Serie. Bill. Serie LZ"ill. Sorte. Bin»

7 41 4,662 40 9,177 41 i4,287 8
49 40· 4,812 33 9,24o 31 143358 41
94 37 « 4,842 12 9,287 34 14,376 26

222 10 4,934 18 9,430 29 14,490 45
284 10 4,950 29 9,488 20 14,505 45

» 290 6 4,968 37 9526 19 14,532 31
505 15 5,291 47 9,593 26 14,534 36
518 47 5,384 10 9,674 15 14,730 12
570 32 5,4o3 9 10,063 45 14,825 41
634 21 5,502 6 10,083 45 14,870 40
743 20 5,739 48 10,107 19 1-5,»124 12
765 39 e 5,830 27 10,16k) 19 15,156 49

1,034 4 5,838 22 10,1»62 3 15,275 42
1035 10 5,939 16 10,210 45o 15,277 5
1,108 10 6,290 34 10,244 2 15,310 37
1,415 32 6,353 17 10,286 42 ..15,395 31
1 888 35 6,397 3 10,362 22 15,541 38
1916 18 6,448 4 1o,462 29 15,658 8
1955 49 6,487 40 10,523 40 15,681 26
2,013 9 6«57o 6 10,736 80 15,«733 43
2,024 41 (.»·,575 16 10,939 24 15,886 17
2,073 30 6,6o2 20 10,946 9 15852 44
2,138 20 6,638 15 11,165 8 16j132 28
2,166 8 6,684 8 11,283 42 16163 28
2,337 33 6,696 31 11,300 38 16J210 15
2341 30 6755 43 11475 16 16253 29
2,396 23 6J759 10 11J509 14 16s854 36
2,501 42 6,917 12 11,548 23 16,566 47
2560 24 7,071 16 11,562 10 16»581 45
2,571 29 7,139 48 11,622 14 16»711 1
2666 49 7160 48 11667 20 16847 10

.2,821 19 7s179 39 11J8n0 42 16J888 45
2942 46 7,191 5 11,8s3 3 16,892 7
2,945 35 7,2o1 46 11953 49 16 999 50
2,949 31 7 207 36 11,975 34 11352 38
2976 43 7,270 19 12,008 34 17,413 29
3,078 41 7351 27 12,271 21 17,446 6
3,116 10 7,414 45 12286 23 17,642 43
3211 -9 7,473 14 12,348 12 17,753 48
3,384 4 7.555 50 12 387 20 i17 779 35
3-381 12 7,557 50 12«400 39 17J788 l(-
3412 40 7662 19 12 680 23 17914 1
8,514 34 7 667 14 12"750 23 17996 9
3,561 4 767313 12J822 48 18"023 6
3,604 9 7,754 13 12 867 21 18«042 4
3,638 26 7,825 12 12,919 19 180263 20
3,64i 17 7,848 10 13319 29 18’299 50
3660 21 7,9o5 46 13,328 34 18’387 9
3 767 3 8,022 45 13,367 36 18449 24
3,878 25 8023 44 13,444 32 181505 45
3,880 11 8,111 18 13479 50 187672 32
3,931 4o 8,133 3·1 13,492 5 18»c74 39
3,946 26 8,142 18 13,563 25 18,714 21
4,018 29 8,221 30 13,599 39 18»730 36
4,057 48 8,248 89 13,604 14 18 828 444,094 46 8,272 38 13,766 2o 19«o14 114185 15 8,274 22 13,904 17 19j047 43

, 4372 48 8,4o8 11 14,o16 18 19111 43
«; 4,3,76 36 8505 32 14,o23 29 19«393 10
4436 13 8,508 31 14,o61 12 19«433 36
4,450 7 8,514 18 14,067 44 19«584 29
4537 12 8,633 33 14,134 46 19«622 12
4,57919 ,8,686 8 14154 35 197575 1458612 8,956 24 14,243 4 19j818 34645 35 9,127 41 14,285 47 19,998 5

Jtn Ganzen 300 Gewinne im Gesaknmtbetrage
Von 600,000 Rot. -—- Die. Ackszahlting der Gkwikxkjz
findet bei der Reichsbank zu St. Petersburg vom I.
October 1886 an Statt. Die Anmeldung zur G«-winnerhebung hat bis zum 15. September 1886 zugeschehen. .

Tebelle der in der Liniortisations-Zie-hu u g ausgeloosten Sekten:
Nummern der, Sekten:

75 2-533 6,280 7-704 9,964 14,427 16,16o
520 2,659 6,370 7,746 10,678 14,434 16,814
542 3,410 6,988 7,840 11,271 14,649 17,276
694 3,639 7,023 7,910 11,871 14,709 17,407934 4,-124 7,044 8,214 11,955 14,748 17,427

1,345 4,532 7,103 8,295 11,999 14,820 17,7o1
1.457 5-085 7-205 8-730 12,953 15,155 18,7451,555 5,180 7,378 8,972 13,070 15,223 18,966
1,832 5,461 7,494 9,2u2 13,258 15,264 19,231
1982 5,634 7,541 9,300 13,529 15,271 19,8572094 5,858 7,577 "9,36o 13,816 15,3o62,338 6,25o 7,679;9,423 13,853 15,396

Jin Ganze« 82 Serien (4l0U Billete),die einen
GEfammtwcrth von 512,500»Rbi. repräfentirisru «—

Die zur Amortisation« gezogenen Billcte werde-n vom
I. October 1886 ab i«n der Reichsbank und deren
Filcctieii zu»125 Rbb rings-löst.

Mantel-tritt«-
RtgaerBörfh 1-JUIk· 18860

Ums. Vers. stät-f.525 Orientanleihe 1877 . .
- - -

«— 100 99
is)-

,, 1878 . .
. . «— 100 99 .

575 , 1879.....-——.100 99
sei; Lip1.Vf«-udtskiese, ais-ruhn. . . - 10214 10184656 LivL St..55yp.-Pfandbrtefe,. - « ,—-

—- 104
IN Karl. Bibl-r. . . .

. «
—- 10214 102574 Nig. St.-H4sius.Pf-1nvbtiefe,unkundlk —- 101 100

cis-»» NO. Pfand-sc. v· sperrte-Ver- —- 102i-, m»5-4Nig.-Diiu.Eis.a1o-). . . .
.

— 100-z, 99»«Nig.-Di:nv.cgisb.z.1.:z5 sent» . .
— 171 no«

626 Witwe: Agr«-Pfandbrtefea 100 R, .- 102 m!695 Spuk. Ldbk.-Pfandbrsefe 4ZIx,jähr. —

» 102 101

Für die Nedaction vk -

Dr. E. P?attdi»esen. .0a1:3.niLjP.oglic:vi·se1p14kt,
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Nachdem die Frau GeheimrathElifabeth Baronin Starke!-
berg, geb. Baronesse Kvkfb
zufolge des zwischen ihr und dem
dimitt. Prfbfessor wirklichen Staats-
rath Herrn Dr, Liidwig Stiedcs
am 12. October 1885 abgeschlosse-
nen und am 23. October c. sub
Nr. 99 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauf« und resp. Verkaufcons
tracts das allhier im 2. Stadttheil
sub Nr. 46b auf Stadtgrund bele-
gene hölzerne Wohnhaus sammt
alle» Appertiiientieii für die Summe
von 14,500 Rbl. känflich acumi-
kirt, hat dieselbe gegenwärtig zur
Vesicheriing ihres Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edictals
ladnng gebeten. Jn solcher Veran-
lassung werden unter Verücksichtigiing
der snpplicaiitischen Anträge Von dem
Rathe der Kaiserliehen Stadt Dorpat
alle Diejenigen, welche die Zurecht-
beständigieit des oberwähiiten zwi-schen der Frau Geheimrath ElisabethBaronin Stackelb«erg, geb. BaronesseKorff, und dem Herrn wirkL Staats-
rath ihres. Dr. L. Stieda abge-
schlossenen Kaufcontraets anfechten,
oder dingliche Rechte an dein ver-kauften Jmniobil, welche in die
Hhpothekenbiicher dieser Stadt nichteingetragen oder in denselben nichtals noch fortdauernd offensteheiu oder
auf dem in Rede stehenden Immobil
ruhendes Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechtegeltend inachen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solcheEinwendungen, Ansprüche nnd Rechte
binnen der Frist von einem Jahrund sechs Wochen, also spätestens
bis zum 14. Januar 1887 bei die-sem Rathe in gesetzlicher Weise ans·zum-Jeden, geltend zu machen und zu
begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath« die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzumeldeiideii Ein·
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldungsziii der pereins
torisch anberaiimten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusioii unterliegen
und sodann zu Gunsten der Frau Pro-
vocäntiii diejenigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen, wel-
che ihre Begründung in dem Nicht·
vorhandensein der präcludirten Ein—-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
finden« Jnsbesondere wird der uns»
gestörte Besitz. "und das Eigenthumi
an dem allhier im 2. Stadttheil
sub Nr. 46b belegenen Jmmobils
sammt Appertinentien der Frau Ge-
heimrath E. i Varonin Stackelberg
nach Inhalt des bezüglichen Kaufeons
traets zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am»3. Decbiu 1885.
Jin Namen und von wegen Eines Cdlen
- Nathes de-r Stadt Dorpatt

Justizbürgernieister :» Kupffern
Nr« 2643.- Oberseen N. Stillmarkz

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Lkkachslaß des Hauf der Durchreise durch
Werro verstorbenen, aber seit Jah-
reii in Dorpat wohnhaften Gutsbe-
sitzers Carl azolft unter irgend
einem Rechtstitel gegründete JAM
spräche erheben zu können meinen, ,
oder aber »das von defuncto hin-Iterlassene Testament anfechten wol-
len, und mit solcher Anfechtung durch-
zudriiigen fiel) getrauen sollten, hier-mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato- dieses Proclams,
also spätestens am 17. October 1886
bei diesem Rathe zu nielden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Teftaments zu
thun, bei -der ausdrücklichen Vers,
warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser« Te-staments- und Nachlaßsache mit ir-
gend welchem Aiispruche gehört, san—-
dern gänzlich abgewiesen werden loll,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, zu richten hat. ·

i . V. R. W.
Dort-at, Rathhauzam 17. April 1886.

Im Namen. und von wegen Eines Edlen
. s Natbes der Stadt Dorpatt
Justizbürgermeisten Kupffein

Nr. 845. Obetsece R. Stillmart

Neue Dörptfehe Zeitung. 1886.JB III.

Die Herren studd med. Paui ssf · . I?
mlltklcllllkl Wllkdckli

·
· lJJinem liocxlixeelirten ljubliciim Dorpats und dei· Umgegend zeige ich II» » Ins«

Dptpah DEU 25i JUM 1886. l hierniit erosebeiist an, class ich b
Rectort A. Schinidt »·

O
«,

ZÆ s« ·· o » · z: is. is« -

·

o
Nr. ins. Sen. A. Bpkowuesu GEW GEIST Funktion, den s. zu« lssL

Die Herren Sturm« mec EJMI aus der Kijtersstisasse Nr. 9 in die IEETLPIMTZTEPTQFSSO HEN- 3, neben der « ZEVYstSIlUUQ Nr· «: iZUm dritte«
K roug und pha1’m. Edmuttd T! et« Drogiienhandlung, Haus A. Kasarinow, verlegt habe. 4 g! »CakMM -M9iomant sehe Oper ji

je, n s haben die Universität Verlassen» Für das bisher inir geschenkte. Wohlwollen dankend, bitte ich um Fort— Mel« VVU H« Eklhac U »L- Hat-VI
Dpkpak de« 3 Juli 1886 dauer desselben und geneicsten Zuspruch- Musik Von Geokges By«

·.- · «

.

D « Mit neuen Decotationen und CostumenProrectom Drageiidorfp EIOOEIEEMODISVOII Anfang ,- us»N-1193. S .A.Bkw w— , P« s « nÄ. E leilljljliel g. E» Mk«e e . sxzzåyzkzsgzzx»«».z7,;F.;:»Hk;sY--, »»·.,..» -.»«..»,-..«lz.», -,s..»-«-;,-.·—.·.,».«. .·-·«—,sp«,·, .
» · e, »

« · »Klltctgss Hllccifgc Moskowische is Bürcyermusse.(u·eue Sendung) · » · · · O ·; · Z) « ·
gnliiek Käse · Sonnabend d. s. Iiuki a. c.

stookmannsbzsor sohnäpssz ·· ·

· ab· 2 m· Wo
« fur Mitglieder u. deren Familien

smpiisg us« smpiisiiisz Msesssss .

-
«» Gnisteiisscoiieert· V l i. ReseivHkapital cis-ca Stil. l,0ll0,00i1. I sJ« Do sing , T« Mitglieder mit der Familie

- Agentz an z. ZYHF « seine» 20 ic0p. Entree.
" vermiethet wird ein » · s Aufzug 972 Mit· Abends.1 Barklay-PlatZ, Haus Besnosovih Z, , , ··

·

» · Fremde kdnnåzn singe-fahrt.R s«. wer« en.
·

. .

- Die l)ikcetion.
von 500 Pud Tragkraft init Win—

«. . , · »
··
··

den Zuni Auf— und Abladen und — s b h. . ä YHMPOIJTUI ». .

completer Einrichtung; um 4——12 F «. SUYÄC emtuig Es« Jene? so? ei. g-""· r
Pferde anz··spannen·«—- . imsililiogisaphisclien nstitutm einzig. Z« T · VAst-erbaut«iiserden geliefert alle, sclivvengeL II« · e
Taue und 2 Zvveiisäiclrige l(iii«i"on, « seidene stltllssstscltiklsls mit spi-
die Zwischen je 4 Pferden laufen, « wen, lialbwollene En—iolti-cas— wie
um je 4 Pferde von einem Mann J«F Z·j auch LellI-Bart3.ge, costs. Bkiliatltine
bequem kutschen Zu lassen. sk - »

·« und Bsissi Zu Damen-Sommer—-
· « F G· F ·· Eine Bnevltlopsdis des allgemeinen Wissen-«· Kleidern- Werden billig gckällllii

Ho1m—str— 14- - - NEW- sk niicii-»sooa4iisin.u-Z«i,ssoxasisss,rsksksc«si.knssspi,, bei
—————-—-—1 z« - s· Prim a· la IS Bänder« plagen! sehn-isten s ls Ida-»li- · H· Fkusmana s Naghss

- «7’""«" TTTTTZTIFF2TZET»TTTIZ«...’äk.få.iä’kx’;kxs.k«"jt« «« s
, i-··sz-« Buclihandlungen sowie auch dieverlugshandlnng· Die gsswzktgxgn kejnggwijkzten

· B an. -— Ausknlirliclie Prospekte sisatissz s
—

in Blechdosen un urken · ä- UkkS 25 KOIH CkhISIlI
· ·

··

I. Seclunann
· 9 Großer Mark! RQRIZJIYIZS sttkksssp

In einem Hause in Revis-l, wo der
S.APBFHKXPZFPAKFFRKPJWEKIJPFFFZFFSGFFOZRKERFE-Po? · s

« Jm Unterzeichneten Beilage erfchieii und E F .ist in allen Buchhandluugen zu haben: Hi, Wut· Gewerbetreibienittz Iindultriekte, Technik» etc. . s, I »Wie» szaabsztamme» a m»
· · Der· · · s , · . · · . B lpsoät You ejnemuxuoiitigen Fähre;-vkdstltllcklc Clvslpkvtsß s s S» Nkltrsit Eksiltdllllgkll »» Eksuhllltlytli a z; S gkg.zs.s.f.s«xg»gkks«s ;«;»;2,-«—·s;;;«,«:-z

. nclch li·VläUdilchekII· Landrecht R D auf den Gebieten
d ·· Eh · g· ·· JFEB Di·t·e Acgesse eiisährå mailiz im bot-ani-

VM
. der ralttifrtien Tcctiuilk der Gewerbe u u rie tunc an - i i sc en arten ei m. arti-lass.

Pssssssss di: gis-»Ist;rein-giesse»- W s p .
. .

.
.

s

«»
« ei. e

«« VW EVEN« i i «· im» guiswikiiiiiåysr · « es«
«—-

- S ··D
Herausgege en und redigirt unter M: wirkung hervorragen erFachmanner s s«- s oGroß so. 240 Seiten. p IIF VII!

»
, W -o t IPreis bwch· 2 N« 67 H» . Z spsxm Jahrgang 1886.I M, Theocx Gottes· sxllt Jahrgang 1886.I a ro C»

E« Æi«ttcefeu« zahlreichen Jllufiralioneix Jährlicb erscheinen 13 Hefte z. 36 Kr. =s C .I60 Pl. = 80 Cts. Eis· Jgizlräzangjoitrzlet kostet 4 il. 50 Kr. =

· · ·-
————-———————-——— - pp - Bis —- Fts H; . m 7 verschiedenen Farben

Eil! Paar gute
. III-J . Die Reichhaltigkeit nnd Gediegenlieit der Zeitschrift haben in den vielen · von 1 bis 200 ·Ja CIIIIMSU s« neige. sigsxtkxtiesiigsiugxkig»Es«kais-if.såäxk««xtäk«sikit«k"tiūIst? c« DEDIIIZOMI 50 Ksps s-g c Bdoch allen AUfPHÜIiJZ xsiterecht iviperdende tskilfchäifk ZU abvnnissttf t

I« PUNITIVE« FIIUBII Mit säh-Hilf.
Vorder-ladet, und ein neues amekik. · ro c e e wer en gra rr un raur o ge te er«

«
«—

Vslllcipstl sind Zu verkaufen Alt-Sinn · H s Für just-fern« bestens zu empfehlen· s · g« Mctticsckrs vckiktss
Nxn 13, Eingang Garten-sit. Nr. I.

· I
» u b i en dar Ue dl n en- o an alten und direct aus · 7isetjffåyssci I
Z ez eh Lhbckarsllågähälx Heäag END» . »Ist-Zaun sfteseisliauscn Wunsch! Zum

iß F » . i» Maximiiianstkaße 8. » . E Iw- 8 en emes ei«
steiiisshk hiiiig zum vekkaai Blumen— ILEZZTZFJHIIEFHTKZYJZZTZTTTYIB Knaben M Denn an
1...T.I« MED- V·Z·ISDEVS«SI·Z·ZTQvvwvwwvvvvwvw F· EITHER· Näbskss Gsktsldstsssss

I« Usssss Jm Uvterzeichnetev Verlage ilt Erichs» - in

— »« · nen und durch alle Buchhandlungen zu G— t R h s b»aus»- Ollveklldll G o e tac e eeren
· «· « »» Hckxsb ach wird sur Zwei Kinder auf’s Land ge— werden verkauft Philosopliewstrasse

..- - « X . r . känedisctz «!
sucht. Antritt nach Belieben. Oder— IEUszs C» S Oh W s« l« t Z.

·

·» IV
, ten siib ,,Gouvernante« wird gebeten Hing «

,
· bis -Zum llx Juli in c. Mattieseiks o o

« ·« · " B hd . u. Zt skEx d. nieder-le en « · c hI« de? Guts III-ist!- Maclsetirxliyzjd »O.- cmtscte In; .7:-s!-.--.·:.«.i. .
W v Gkkälenstubbb zxkowoflggx g · p g Ja

Brei-g«- cflwdedkoiklskä e?- n7k.«--f2-«'.·J-«-’.-r III-«» 37-·-
.

.

««·«··««« von wird» zum. 150 Au·
»Es-n: sitt-»Tri- ·,:«-!:·-··«s:;,»·« wxxkxxsxkxgsi.z«-.-;-.i-« .-«.-.-.-.-

V FTGFSHVET is: III-me im in å Syst« Yesgcsnz Heil« Otjshktgn Johannis-
take print-exk- os an. ist-· Ist-sc» wiss-As« miii »« A«- ox en e er · Nr. 8 ev.Apis« c»·r·--««.«ii. L V t ,

. d g
ist«« Es« Paris-Ihrs, Tores-»- a- öskikr Be? ritt-y- essilldectxnettiibtklflhcllisltnglx- .

etwas-fern»- Frimyxsxu eile« Pay-ers»- « Max« Evas-»Im. dekMcMU Voll NUtzcly del! »Über DE· Rcchtse Und einst· können» · .
ask-insect eint-Hi»- xicw Ast« J» Apis?- iI--.«.’i.- verhällsnisse der bäuerlichen Bevolkerung 1nlormi« werdet] Ukekssstkasss UT, S. . , asiege-»si- Jiszssgsisssissix s M! Will—

C W ·· ·· ·
————.———————————————————— O

Ferse-»Sie! « i’».v.?«.«t»::»·-se IX: s,,-,,-- AHJFGF kzksok « a s - I Den beiden Herren welche vor ei-TIZIJEJJZTJLZTRDei-isolie- xni XII-rinn- -s-:.-«,« a·«:-.--.-ox.-«- As— ntüoh k l h a; Jsm öomg einem un-
»Es« VII« »ja-i? cis-It«- wckxksekkse III« Viiråsrsrfk es»

— h. o e · c · · s« g· üc le e a« .h f dI. b«ZIFUFdXI ei» End-Just« seid-s, rievinlffiks eines? gib: hiässxksskysescrw Zu,
r r

zu
HZIJZ·»T-TTTJ«"ILT"ZT«-J Mit guten Akte-states» sucht eins; stelle Tfesausgewaohseue 410 Ätlgsbötkgss bis-Mit THIS» Its«-
«-.«.-·-»z«s-.-i.-»·-. - · auf einem Gute ·oder auch in der K O IICIISU Dis-bit—

III-il. Fkk;?sp..i.i’;k.k« « We« H« Unmcljen M«·«««ss»«s«edt-ss-«-z · Zacken— schaut-links. werden·zu kaufen gesucht. Zu er—III« Es« s» I « reist. e. l0s"·s«lTE-:-i- lssgsssssisls
·

v ——-· .orm1a. sie«7;F··0·tsskszi·lsgel, ein satte! uåid ein fes-« — MZHZTDTZTFTJZ"O.9s «· - !
.... l. .

——- -.-.....:.«.";:«,««2..k3k.?3"sx:;e.k..:;«Hirt: 0 llllllg me tu Este-M) III-g ne! ge: iiigxsl xgl
-l »! i.-I —

· - K h ·· - von l-2 Zimmer-n wird gesucht. Of— ««
«· Iypski is; Juli.

—

·
··

· ·· ·
« von 5 Zimmer-n nebst sie e un Keil— fetten unter Oliikfre ,,s. Z.«-in C. Mat- HTkf73TPI6"7« — «- -— —. —-

h · leis vom i. August: ab zu Inwieweit.- tieseiks Bnohdiu u. Ztgs.—Expd. nie— Ezgis Zugs Ws :
· Ei. OJs :I - ·l·)·:i»s Näheksebist daselbst bei Exil. Be— damals-gen. loMjs 5115 Wsls V· »· szsz l· U· »» · z,

- n Zu sra ten. ···;. « Ab« · Es; 6 — 315 1.3 -— 7stew vonäthig i« s · ·

Zum August: wiiilvtsine sz TITITJO· E· m - · Fig-ging»- olmagg : vom 5. Aug. an hübsche Familie-wol!- 1 Getreu(- DOITMVEEIIIMU M! DE! TO« ««

«« PFFchTUY von circa Zzimmsxsrm im Mittelpunkt: Instit! von 4 Zimmertk Salt-on- Benu- XJZZFZZIFTLUIIIUUIAXLE III?— · «— Z. - dei- Stadt belegen, gesucht. Ockerten tzung des Gar-kenn, nur für stille Mie- - gwzpkkzszg Heim( pp»- 14, Juki H. 1752
erbeten 9 Grossek Markt; 9. s then, Rigaselie stin 43. — . » Liede-Mag vom U, Juli 0.0 am: · - :

- 4s IN« USE- . · · · - . · · · Drin! und Veclaavon C. Mattigkeit. ·
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ckfcheiut UND«
Uskstsvmmen Sonn— n. bebe Fsstwgss

Ausgabe um 7 Ubr Abt-s.-

Die Expedition ist von 8 Ubt Morgens«
bit 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-s Uh- Mittagh geöffnet—
.

»».«».».»»

Sptechfx d. Reduktion v. 9--11 Vorm.

Preis tu Vorratkzhktich 7 gibt. S» hatviiihktich 3 NPL50Kop., vietteljähtlich 2 Rbl., mpnatltå

H 80 Kot»
Rach answörtst sjährlich 7 Nu. 50 keep» halt-i. 4 NO«viettelk 2 Rbi. 25 Kop.

g »«» i er Jus er a t e m 11 m» Vormittags. Preis: für di« siiukgkspsxxkekxk

hkwszkite oder deren Neun! bei drkinjaliget Infection d 5 Fkop. Dukch die Post
· gis-gehende Juki-te entrichten (5"«Kop. (20 HBfgJ für die Korpuszeilk .

skgäibonnenienie
aui like »New Tiöeptssche Zeitung« ice-erben zu. iedet
;-’-2it rntgegenn nennt-nett» » «

»» - «. - s - s«- ·

»essen: Tenno« und dir Greci-sites
sind— an den, Wocheningeii .geosfxiet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
ssizkkcnkxsittngs von 3 bis Z Hist» «

regt-halt. e « i
Pp1itischekTagegbckicht.» « · l
Inland. Dort-at: Zur Justiz-Reform. Personal-

Nachrichtetn Rig as: Ankunft des Ministers Possjet R ev a l-
Pferdebahm Personal-Nachrichten. K urla nd: Dank. S i.
P e ter s b u r g: »Hu: bulgarischen Angelegenheit. Tageschronib
Kaukasus: Räubereien. · » »

NeuestePdst. Telegratnmr. Locales. Han-
deleb und BötsenksNachrichten. « « ·

·I«euilletvn. --Sonnenuntergang. " « -

Jeniisciykt Tagrøinticht «

« « · Den s. »(17.) Juli 1886.
Ein seltsames Schnttfpiel bietet ins gegenwärtigen

Augenblick, Dcatschiaud iuszseiper pontischen Akesit
dar( Berlin und ganz« Innre-Deutschland hält seine
Son1n1erferien, der Kixiser ecfrifiht sich auf feiner ge-
wohnten «Badeiyii«r, Fürst Bismdrck weiltwohlgcmtith
in Kifsingen und die Parteien halten· ein« wohlihnecik
des Schläfchenydas nur dnrcky den baierifchexr Sie-c-
tekcl der »Es-Studenten« einigetmszaßen unterbrochen
wird( Geradenber in dieser rithigen Sonilnerzeit
zeigt die P eiriphe·r«·ie·"«des" Reiches, und diese
wieder: gerade an ihren tjierszäußirsten "Atisbaurhun-
gen ndrh Ost, Süd-Wkst, Ndrd nnd Süd, ein be-
wegtes politisches Leber. Alle die-se vier Bewegun-
gen aber stehen in direkter »B«.sziehung zum Ganzen,
zum Herzen desReichcs und beweisen die organische
Znsasiriiitengehöriikjkeikszdes Tseike,szber«beifen« die eint-«
ges-»den» Kräfte, »Dein-e inne-reif Festigung beitra-gen. — JcnN or d e· n beschäftigt« die Jnnngriffciahme
des Neu) Ost» »Es-n alsda- nepfeeukxd wcckt
neue lebenskräftige Jntercssenz Während« Tdie · dlten
und jungen« Strateszgenkisich mit» der verstärkter: Wehr-
krcift der« Deutschen Flotte befchäftigeiy begrüßen die
Kaufherren in« Mel, Stettin, Danzig und Königs«
betg dieneue Wasserstraßq welche die gefährliche«
Wege dnrrlsdas Skngerrat Kattegat und den Brit

genilletan .

Sonnenuntergang. is) ·
Wieder steht eine Bank vor dem Hause und·

wieder sitzen zwei alte Leute, Mann und Frau, auf
der Bank. Die Strahlen der untergehenden Sonne«
können jedoch nicht zu ihnen gelangen, denn das Haus
steht in einer der engen Straßen Wiens und ihm
gegenüber befindet sich ein großes vierstückiges Haus
und versperrt den Sonnenstrahlen den Weg. Jn der
Gasse herrscht Feierabend-Ruhe. So ziemlich Alles,
was konnte, ist ausgeflogen; nur hie und da sitzt
eine« Wirthfrau gedankenschwer oder gedankenlos auf
den Stufen ihres "Ladens-, oder ein müder Lehrjunge
auf den Stufen seiner Werkstätte, oder lehnt eine
Magd träge in einer"Thorecke. Manchmal tollt eine
Kinderschaar lärmend durch die Straße, und dann ist es,
als erwachten Wirthfram Lehrsunge und Magd aus
ihrem Schlummer; nach wenigen Augenbliiken ist es
aber wieder stille wie zuvor. " e

Die alte Frau auf der Bank stopft emsig Strümpfe
und der alte Mann an ihrer Seite bläst in langen
Pausen den Nauch seiner Pfeife vor sich hin;«von
Zeit zu Zeit aber streift er seine Nachbarin mit einem
fragenden Blicke: ·,,Mutter«, sagte er endlich, ,,glaubst
Du Uichb das; es- für heute doch schon genug« wäre ?

TUTTI« Ist? Nur um Deine armen Augen«. —- »Bist
Vhilkhktl gkkch fertig« begüttgte sie ihn. »Aber was
ANY-MS meine ichx es ist Zeit, das; Du gehst; hast
D« D« Vvch Dein Bier heute redlich vetdient«.
E« fchükttikexlkkis den Kopf. ,M",Es ist früh genug,«
TUFWVTIFTC U« »Nun die Kinder« kommen". »sich,
get-»Um geht» dtaagte sie« »Las; das«, sagte et
tödtet-d» »Es visit ja doch viere; Da weißt ja, daß
TO« DIE) Uichk TUTTI! Isssek —- Nun lächelte sie;
disk! WDMJ schlkcht Und einfach gesprochen, waren ihrfcbon lange nicht mehr neu, sie thaten« ihr' aber
immer wohl. « — -

« Nach einer ! kurzen Weile bogen ein Junge« von
etwa sechzehn und ein Mädchen von etwa sikhzehti
Jahren um die Ecke; Beide kamen von der Arbeit —-

«) Aus der ,,Presse«. - «

Eågkgexgdzwaxxziksftek Jskjkäåssgs

Vermeidei, weiche danist die Osisexkijzäfen in siascre
Verbssndnna nsit dem Likisltgneere bringt und so dem
Traiksirbakidel ans Rußland nnd Polen treue Kraft
und nme Jssnpnlse giebt. Man untersucht hier nicht
näher, welche Vioiivk cstrnasisery die süreirse Reichs-
CirnaldaiisCotnilsiosi entschieden, aber man begreift,
daß se? das? Rcich und nicht nur Preußen ist, wklchks
den: Reiche« diese wichtige Wcisscrftsraße eröffnet. Der
prisußische Particularismus hat damit in großstilisiiæ
tir Weise den: Reichsgcdaiikeii sich untergeordnet. —-

Jni Osten hat Erzbischof Dinder sein Aait
angktrctmy und der Oberpräsidentvoii Busen-dei-
se1b-«, welcher den Streit mit Ledochowski ausge-
socizteii —-" tritt in den Naht-stand, um einem neuen
PiannesiPlcktz zu machen; Dieser-neue Mann wird
init dem neuen Erzbischof von PoseivGnesen eine
ganz neue Verwalturrgspolitik im Sinne des kirchs
liiheti Friedens und des wehrhastiii Deutschen Na-
tioiiakJnierssses durchzuführen haben. Damit er-
scheint aber die Politik der katholischen Interessen
den Händen ihrer parlamentaisischen Vertreter ent-
reunden und gleicherweise» der« Regierung und den
Kirchenfüistcn iüberantwosrteh swelche beide Faktoren
das gleiche Jnteresse haben, »die Autorität« zu wah-
rer, während Parteien als soleheTsiri ihren Aktionen
immer die« Autorität untergraben. -—"-Jni Süden
des-Reiches, in Vater n, ers-weist sich während der

Vorbereitungen zu den baierischeti Landtagswahlen
die volle Richtigkeit« dieses "Axionks. Aus einer
Tljronkkise wurde nach« deren glückiichers Beilegung
eine Niintsterkrise, sind, nachdeai PrinzLuitpold durch
seine klare Vertransensdkundgebung sür das Ministerium
Laė auch diese beschworen hat, ruft der egoistische
Fassatismus des ultranioiitaneii Streberthums eine
Psarteikrise über-dass Land« heraufY Wenn die Partei
der ,,P"atrioten« in Vettern aufgshitzt wird· zum offe-
nen Widersteeit gegen die den ,,inneren Frieden«
betreffende Mahnung des Pkinz-Rezrenteti, wenn die
Katholiken Baiertks gereizt werden zum Mißtrauengegen das von den höchsten kirchlichen Autoritäten
bestätigte« Eiiivernthinen zwischen Staat» und Kirche
ici Baierns"f—»—"«datijrilsszist"solche» lsrscheitrunigl eine
drastisch-«. Vestatgigxiiggis die*jA"-isi«ajk, «vqūk"« die— Pixim
ais· solchederAutoriiät »wide"rstreitet. sTDiefer ganze
Kampf gilt abersnicht Baiertt er— gilt der Bedro-
hutig einerseits, der ischaitung und Feftigniig ande-
rerseits desDcutschen Reichsverbandctz und darin
liegt die Deutsche Bedeutung der baierischen Partei·
kkjsp .; Jm Süd- Weste· n· endlich zeigen die
soeben vollzogenen GcnieiiiderathssWahlen in Straß-

er aus der Tischlerwerkstättq sie ans dem ,,Kleider-
machen-«, und sie. waren dein entsprechend, Beide je;-
doch sehr sauber gekleidet. Sie eilten auf die alte
Frau zu und küßten ihr ehrerbietig die Hand, Trach-
dem sie fix«- vor ihr verneigt, nnd der Junge den
Hut vor ihr gezogen hatte. Der alte Mann nickte
wie befriedigt mit dem Kopfe. »Wenn Du glaubst,
Muttlerfc sagte er dann, »so gehe ich jetzt in Gottes
Namen: .

".» »Ihr aber«, wandte er sieh an die·
tiin"der, »daß Jhr mir auf die Mutter schaut i« Dann
reichten sichdie alten Leute freundlich die Hände z«
er zog« den Hut und ging; an der Ecke aber blickte
er zurück, winkte mit der Hand und zog nochmals
den Hut. · »

» So hielt er es Tag für Tag tkeim Kommen wie»
«bei’m Gehen; den· Respect · aber, den er ihr, vor
fremden Zeugen sogar mit einer gewissen Geflisserik
lichte-it, bezeugte, hatte er« frühin die Herzen der
Kittder veszrpflanzh und bei diesen entsprang derselbe
aufrichtiger Ehrfurcht. Auch war es in der ganzen
Nachbarschaft längst bekannt, daė er fein Weib, wie
siclydie Leute ausdrückten, aus den Händen trage.
Als jedoch seine Freunde manchmal Anspielung-en
hierauf riskirten und meinten, er behandele sie ja
gerade so, als· ob sie eine Prinzessin wäre, antwor-
tete er stetsnur : » «,,lange nicht so, wie sie es ver-«
dientetx Und er sagte dies inso entschiedenen: Tore,
das; sie bald begriffen, hierüber sei kein Scherz zu
machen. Warnmsie es so und noch viel besser ver-
diente, wußte jedoch nur er allein. Das; es aber nicht
auch andere Leute» «·wnßten, war nicht seine Schuld:
er hätte da vor Allem einescifieschichte erzählen müs-
sen,·die sich reeht sehauerlich einließ, und dech hätte·
er sie ganz gern erzählt— sie aberwehrte es ihm;
,,Ni·cht einmal Deinen besten Frennden«, sagte Erz·
»die Geschichte geht Niemanden was Jan und taugt
nicht für fremde Ohren«. — »Wie Du glaubst,
Mutter» antwortete er nach kurzem Besinnem War
es doch« für ihn ausgemacht, daß sie immer Recht
habe und immer das Richtige treffe.
· · Dieser Ansicht war er jedoch nicht immer gewe-
sen. Erwar Maurer und sie Wäschermädchjeu und
sie hatten sich« geheirathety Jm Anfange ging Alles«

Zbonnemeuts nnd Jnserate v«etntitteln: in Rigcussxxssqsgkxpif
Anitoncen-Burean; in Fellim E. J. Ketten« Vxlchbändlnnik in Werte: It;
Vielrosss Vuchhanblz in Walt- M. Rudolf» Buchbandlz in« Reden: BUCEYFH
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Flächen« sinnigen, saftigen Grases und nsit Busch-
und Bauer-Wäldern bedeckysin welcher: unglaublich
große Mcngen von Kautfchttkdziauen und ausgezeich-
nete Nutzhöszer vorkommen. sEtwa V» des Landes
wird jsstzt fchon zum Ack-irbattbeittxtzt. g »Die Arbeiter-
verhältsttfse find gute. Arbeiter sind in genügender
Zahl und billig zu haben. Wiehtig ist ferner, daß
von; diesem Lande aus ein erhcblicherTheil des asri-
kanifchen Binnenlarrdes erschlossken wird und daß die
Eingebbrenen desselben ihren Bedarf an eurvpäifchen
Waaren-in Zukunft von Wito aus beziehen werden,
wo Eigenthum und Person auf der Basis europäk
fcherRechtsbegriffe geschützt stttd. " Die hierfür in
Betracht kommende Bewohnerzahl der umliegenden
Länder dürfte auf fünf bis sechs Millionen anzunehmen
fein. Für diese Eingeboretten wird das DenhardtY
sche Gebiet die nächste Bezugsquelle und der nächste
Absatzort sein.- Gelingt dieses« Unternehmen, woran
heute kaum mehr zu zweifeln til, so dürfte dies wohl
derlerste praktische Versuch fein, Deutsche Erwerbutts
gen in OstsAfrika wirthschaftlich auszunutzen und
zunächst an einem kleinen Punkte und mit verhältniß-
mäßig geringen Mitteln zu erproben, wie weit und
auf welche W eise ditfe Erwerbungen für unser
Vaterland fegensreich und nutzbringend gemacht
werden können«. « «

Dem— Fürsten Bismarck -ist in Lippehne
einDenkcual gcefetzl worden, dessen feierliche Enthül-
lnug am vorigen Sonntage erfolgt ist. Dasselbe ist
errichtet worden zur Erinnerung an die Rettung des
Reitkttechieö Hildebrandt vom Tode des Ertrinkens
am 24. Juni 1842 durch den damaligen Lieutenant
der Landwehr-itteiter,« jetzigen Kanzler des Deutfchen
TReiches Otto v. Bistnarct Auf die an den Fürsten
anläßlich der Ectthüllung abgesandte Depefche,·erwl-
rette« Fürst Bisse-met tetegkaphtich seine« Dank mit
dem Zusatziz daTß er dankbar gegen Gott auf die: seit
seinem Aufenthalts i» Lippehue vstgangeiieti 44
Jahre zurückblicka » "

« h Der aus Berlin ausgewieserteformt-demokratische
tReichstagssAbgeordnete Singer wird. feinen Auf-
esznthaslt in Frankfurt a.««"«M. nehmen. T« «

Jttsjczijerkehasztwder »Gemeinderath P fifteh der
sich durch seine Denuneiation so» mißliebig gemacht
HAVE« sich VUMUEHV genöthigt gesehen;- sfein Mandat
niederzulegen. Dem Fuchse, der die unerreichbaren

"Trat1ben für sauer erklärt, ähnlich, hält Pfister es für
»unter feiner Würde« noch länger im Gemeinderathe
zu sitzetn « »Da der edle Herr fichaber noch allerlei
Ausfälle gegen den Gemeinderäth erlaubt hat, ijt es

nnd unaufhaltsam bergab geht. Das war aber noch
nicht Alles. Wohl wurde er wieder hergestellt; der
Fall hatte jedoih sein schlimmes Folgeübeh er litt
seither an Schwindel. Selbst in mäßiger Höhe ver«
ließ ihn das Selbstvertrauenz sein Fuß wurde un-
sicher, und sein: Baue war er nun einmal nicht mehr
recht zu brauchen. ·

« » i
" « «Mit feiner Arbeitsfähigkeit wurde auch» sein Ver-
dienst immer« geringer, und das verbitterte mehr und
mehr sein Gecnüth Er wurde rauh und sauft-rau-
send und brütete manchmal mit düsterer Miene Stun-
den lang vor sich hin. Als Tage kamen, an denen
er feiern mußte, begann er die Branntweinfchäuke
aufzufuchery dort mit Gott nnd der Welt zu hadern
und überhaupt· recht häßliche Reden zu führen.
»Franz«, sagte sie endlich kopfschüttelnd, »das geht
so nicht weiter« Und sie that sieh um. Unter-ihren
Kunden befand sich auch der Buchhalter eines Spe-
ditionsgeschästesz durch dessen« Vermittelung erlangte
sie nun» eine Stelle im Geschäfte für"ihn. Es war
ein beschwerlicher Posten-· halb Hausknecht und halb
Comptoirdiener hatte er· zu thun früh und fpäh UUD
zur vieienlukbeit gab es nur wenig euch-s; ccuch
meinte er inürrifcht »Das langt jakatim auf-Brod«
E »Ja, ja«, antwortete sie, »das Brod ist Abs! WE-
nigstens ehrlich verdient. Tsanken wir Gott, FAUS-
daß wir? haben» -" " -

Dagegen wußte er Nichts einzuwenden; feine neue
Beschäftignng aber nahm sein Sinnen und Denken
so nollauf in Anspruckn daß er weder zum Besuche
der Branntweinsetzänkey noch zum Hinbtütelb Nvch zu
gotteslästerliclzen Reden Zeit mehr fand; dabei nahm
e: san: wahr, das; e: es seinem Brot-gebet nach Wunsch
mache, und er begann sich wkedsk «(1Ufzu"richtett. Das
Unglück nochte jedoch bald wieder derb an feine Thür :

Willi, sein Liebling« wurde schwer krank; durch lange
bange TagejchkVEbkE MS KIND zwischen Leben und
Tod. »Jetzt hätten wir das Schlimmste glücklicht übe»
"f«tanden«, IN« Mdlkch der Docton »Nun ntüssen
wir trachtenspdaß er wieder zu Kräften komm« —

»Was« HAVE« Wkk di! ZU khUt1?« fragte er mit-unsi-
Echerer Stimme. -— »Was Sie zuthkm habeniy en»
der-e der Doktor erstaunt. »Nähren, gut nähren

Lin-g sinkt: ist«-sen Fxrifchritt its. der« altes-de.-
rungdes Elsas-soihringe11’schenNeichs-
landes an Deutschland. Durch volle süskfzeizti
Jahre war die aniouotne Gemeindeverwaliutig in
Straßburg sitspendirt Während dieser Zeit hat das
Latidvolk Gkklegekiheit gehabt, die Ordnung Deutscher
Verwaltung und Rechtsprechung kennen und schätzeii
zu lernen. Die jährlichen RccritteispAushtsbungen has«
ben Viele Tausende Von Elsässerti dem «Deutschen
Heere eingefügt, und wenn selbst ein französischer
Schriftsteller, wie J. J. Weiß, bestätigt, daß die
Bauern« in Elsaß-Lothriiigen« nicht mehr dem Re-
vanchssGedaiiken unterthänig sind und sich ausssöhnen
mit den politischen« Ereignissem so liegt« in dieser
Thatsache ein Bedeutsames Ergebniß der bisherigen
Verwaltung. Der neue Statthalter des Reichs-
landes, Fürst Hohenlohe meint, heute schon es mit
einem Straßburger Gemeinderathe wagen zu können,
und dasWagniß ist ihm« geglückk Wie die neuesten
Berliner Blätter melden, haben die am 11. Juli
vollzogeuen GenieindcrathsiWahlen in Elsaß-Lothrin-
gen, namentlich in den Städtecy denZusammcnbruch
derProteskPartei unzweifclhaftfestgestellt und ein
unerwartetes Erstarken der« altdeutschen und altelsässii
schen, also der nicht verfranzosten Parteien bewiesen.
J« Ptetz sind nicht weniger als zwölf Candidaten
der Altdeuischen gewählt worden, in allenss größern
Städten habe-u die Altdeutschen über Ermatten große
Minderheiten erlangt und in Straßburg endlich hat
die Sache-der Asltdeutschen völlig gesiegt.

«« Ueber eine neue, aus AnrssgiiiigdesDe uts ch e n
C olo nia lv erein s« im Namen zseines Präsiden-
ten

, des Fürsten-zu Hohenlohe-Langenburg, gemachte
Erwerbung in Ost-«Afrika (Wito) schreibt man

der ",,Nat.«-Lib. "(Iorr.«" von unterrichteter Seite:
»Das von Essen. Deuhardt im mittleren Ost-Afrika
erworbene nnd unter dem Schntze des Deutschen
Reiches stehende Land mißt etwa 25 deutsche Qua-
drat-Meileii »und wird auf ungefähr 70 Kilometer
vom JndischenOcean begrenzt. An der Kälte« be-
finden sich mehre-gute» Nhedenx Das. Land» ist außer-
grdentlichsruchtbar "u«nd auch gesnnds Der Boden
Ast-ehe sue ersehnt:- dcigisvii - eines stsikississpHm« iisjgztaje
überdeckt Z wird: imehreJFliisse und Bäche begrenzeir
unddurchziehen das Land, uiidauch solist ist« gutes
Wasser in Teichen vorhanden. Die Luftwärme ist
nicht übermäßig. Regen fällt, in ausreichendeti
Mengekn Es sind mithin alle Bedingungen für
eine außerordentliche Fruchtbarkeit vorhanden. Wo
das Land noch« nicht bebaut, ist dasselbe mit weiten

recht gut; er arbeitete fleißig auf seinem Baue und
sie wusch auseigeneRechnuug für die Leute. Jhr
Calcul erfuhr jedoch bald allerlei Rifse und Sprünge,
und dieseJerweiterten sieh rasch. Auf ihre Kunden
war kein rechter Verlaß; es waren dies durchweg
Junggesellen, somit Rom-given, die wie die Zugvögel
kamen uudigicigetu oder waren sie seßhafä so waren
sie« nicht intmerbesonders pünctlich im Zahlen. ZZIUCF
auf den· Bauplätzen traten häufig· unerwartete· S tockuns
gen ein, und so fehlte öfter rnancher«Groschen, auf
den »Man« mit Sicherheit gerechuet hatte, gerade dann
im Hause, wenn manihn am Dringendsien brauchte.
Dann» kamen der Reihe nach die· Kinder daher und
mit jedrfriYtjerselben neue Sorgen. sDasspSparen al-
lein· reichte bald nicht mehr aus, ins-in utuszte sich auch
zum Entbehren bequemen, endlich sogar zu Tafel und
Kreide beiän Wirtheseine Zuflucht nehmen, und ein
großer« Theil des Woehetilohnes ging« aufs Schulden-
zahlen auf. Alles das machte ihn mehr, und mehr
verdrießlichz er lief; mancheshartesund «hiitere Wort
fallen, und daß er fein Heirathen einen dummen
Streich nannte, war noch nicht das Schlimmste von
Allem. Sie aber ließ sieh nicht aus dem Gleichge-
wichte bringeru ,,Schau, Franz«, sagte sie l«-"egüti-
AND, wenn er recht mißmuthig that, ,,sei gescheit.
Mir thustDu uur weh und Dir hilfst· Du ja doch
uicht. Gefrhehen isks nun einmal, mach’ Dir« alfo
die Sache nicht schwerer, als sie ist. Du glaubst
nicht, wie viel man ertragen kann, wenn man nur
ein wenig guten Willenfhat Geh Franz, sei ge«
setzen, mir zuliebe, den Kindern zuliebe» Und sie;
sagte das ruhig und so·"g1"rti»g,· das; er sich schämte
und daß es ihm leid that. Auch machte er dann im«
mer wieder einen Versuch, in ihrem Sinne· gesrheit
««zus·ein." « « «

Da traf ihn ein harte: Schlag: er that ein«-en bö-sen Fall von einem Baue. Er wutde" zwar wieder.
gävzlkch hstgestelltz die Beiträge seines Kranken-Ver-
eines und ihr tkätglichet Verdietisiwisxichten jedoch wäh-
rend seines langenSiechthumgs selbst für das Noth-
diirftigsie nicht hin, und so erübrigte ihr Nichts, als
mit dem Verpfänden und· Vetkaufen zu beginnen- W·
Mk! Weg zu betreten, auf dem es gewöhnlich ksfch
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Uichk UUMögiich, dnß die Mandatsäiiiederlegung Uvch
ein Nachspiel erhält.

Antlesichts des Wcghlkauipses dreht sich i« EITH-
IIMD gegenwärtig die Dziscussion um die FWSN Vb
Glstdstviie abdankeu werde, Weil« di« CVW
servattveri eine absolute Mehrheit über die Ministe-
riellen, Parnelliten und liberalen Unionisten zusam-
men nicht erringen. Bis jstzk gilt 320 iÜk Die
höchste von den Conservativen erreichbare Zahl; sie
Wären also in einein Hause von 670 Mitgliedern im-
mer noch in der Minderheit, und daraus ergäbe sich
füi die Amtsgiek Gladstoukrs die Aussicht auf die
Gewinnung der libkralen Unionisten zu einem neuen
Hvrnr-Rtcle-Entwurfe, welcher Chaniberlattks und Har-
tingtonäz Ideen verkörpcrta Letztrrer hat sich vor
einigen Tagen stärker für eine bevorzugie Siellung
Jrlands ausgesprochen, als er es bis jetzt gethan.

Obgleich in Frankreich die P r i n z e n bereits
seit geraume-r Zeit gesetzlich verhindert sind, activ
in der A r m e e einen Rang zu bekleiden, sind sie
doch, zum Theile als zur Disposition gestellt, in den
Ranglisten geführt. Seit der jüngsten Ausweisung
der Prinzen ist nun auch »in dieser Hinsicht eine
Aenderung getroffen worden. Der Herzog vo n
A u in al e hat aber bei Empfang der Nachricht,
daß er aus der Armeeliste gestrichen sei,
Berufung an den Staatsraih eingelegt. Gleichzeitig
hat er ein Schreiben an den Präsidenteii der Reva-
blik gerichtet, in welchem er sagt: ,,Dadurch, daß Sie
mich aus der Armeeliste streichen, rühren Sie an
dem Grundgesetze der Artuee. Ohne den im Kriege
erworbenen Titeln Rechnung zu tragen, schlagen
Jhre Minister Männer ohne Tadel, die in Ehren
stehen durch ihre Dienste und durch ihre der Ge-
schichte angehörige Ergebenheit an das Vaterland.
Ich überlasse es meinen Beiräthecy die Sache zu
vertheidigem welche diejenige aller Officiere ist. Was
mich betrifft, so steht es mir als Doyeii des Gene-
ralstabes zu, Sie daran zu erinnern, daß die mill-
tärlfchen Grade über Ihrer Marhtvolltommenheit
stehen und ich bleibe General. Henri d’Orle-
ans, Herzog von Aumaleic Der Herzog von Char-
ires hat gleichsalls Berufung an den Staatsralh
eingelegt.

Zur« A rbe iter-Fra ge in Belqieu ist es von
Interesse, die von den Delegirten der Arbeiter-Ver-
eine vor der Enqirätescsommission geltend gemachten
Forderungen kennen zu lernen. Dieselben erstrecken
sich auf folgende drei Punctes l) Feststellung des
Maximal-Arbeitstages auf acht Stunden. Z) Fest-
fetzung des MinlmalsTagelohnes auf 4 bis 5 Ins.
und Z) Einführung des allgemeinen Wahlrechies —

Es ist nicht daran zu denken, das; diese Forderungen
auch nur zum Theile werden erfüllt werden, und fo-
mit is! die Fortdauer der Arbeiterbewegung unab-
sehbar. «

Jm Orient hat sich nichts Neues von Belang
ereignet, doch will der Konstantinopeler Gewährsi
mann der ,,Köln. Z.« bemerkt haben, daß die leiten-
den türkischen Kreise mit Mißirauen und nicht ganz
ohne Beforgniß auf die gegenwärtige Lage blickten.
Die befchlossene Abrüstung sei, was die Ausführung
angehq aufgeschoben worden: man ziehe die türki-

fchen Truppen zwar von der griechischen Grenze zu-
rück, aber man schicke sie nicht nach Hause; 40,000
Mann seien in den legten Tagen nach Kossowa hin-
gelenkt worden.

Dem arabischeci Blatte ,,Asret« zufolge erregt es
in Altessyuien großes Aufsehen, daß der Negus alle
feine Vscekönigcz Statthalter, Patriarchen und Feld-
herren für Ende August nach der alten Resrdenzstadt
Gondar berufen hat. Die Vicsköitige und die Stati-
halter wurden zugleich aufgefordert, ihren rückständi-
gen Tribut, resp. die in ihren betreffenden Cafsen
vorhandenen Steuergelder mitzubringen, um sie dort
persönlich ihrem Souverän zu überreichem Zum
Theil glaubt man, der Negus beabsichtige, in Gou-
dar feinen ältesten Sohn zu feinem Nachfolger aus-
rufen und demselben dann von allen dort anwesen-
den hohen Perfönlichkeiten die Hnldigung darbrin-
gen zu lassen. Andere glauben aber, es handle sich
um eine Kriegserkiärung die von Gondar aus an
irgend eine europäische oder asrikanifche Macht erge-
hen soll. Wie unter der Hand verlantet, würden
sich der sranzösische und griechische Consul von Mas-
fauah und vielleicht auch je »ein Vertrauter der italie-
nischen und englischen Regierung (die Letzteren selbst-
verständlich incognito) nach Gondar begeben, um zn
erfahren, was auf diesem abefsynischen Reichstage be-
fchlvssen wird.

Inland
Instinkt, Z. Juli. Zur Einführung des A l-

lerhbcbsi bestätigten Reichsraths-Gut-
achtensvoma Juni 1886 entnimmt die ,,Rig.
ZU« den »Es-Furt. lfyä B.« die nachstehende, vom
Gouverneur Manjos und dem Secretär Grabe un-
terzeichnete Publicatiom
,,RundschreibenderKurländifkhenGouui

R e g i e r u n g
an iämmtliche Hauptmannsgerichth Stadtmagisirate,
die Libausche Stadtpolizei-Verwaltuug, das Mitau’-
sche Polizeiamh die Polangenssche Polizei und die

Fleckenvorsteher in Kurland
Aus Grund des Art. IV des Allerhöchsten Befehls

vom Z. Juni über die Einführung der Allekhbchst
am 28. Mai 1880 bestätigten Regeln über die Ab«
ändernng und Ergänzung der Gesetze betreffend das«
Gerichtsverfahren und die Geschäftsführung in den
gegenwärtigen Justizbehörden und über die Rechte
und Pflichten , der Beamten der Procuraiur müssen
die Regeln vom 28. Mai t880, mit einigen Abän-
derungen, nicht später als am I. Juli 1886 in Kraft
treten. Jn Erfüllung dessen und im Bestreben; den
bezeichneten Allerhbchsten Befetsl unfehlbar und genau
zu erfüllen, beantragt die Kurländisehe Gouv.-Regie-
rung bei allen ihr unterstellten Land und Stadtpolizek
Verwaltungen und Amtspersonem di» ihnen durch den
AllethöchstenBefehl vom 3. Juni d. J. auferlegten
Pflichten genau zu erfüllen und damit sofort nach
Empfang der gegenwärtigen CirculawVorfchrift zu
beginnen. —- Jm Hinblick aufdie durch das neue
Gesetz den Polizei-Institutionen und Autoritäten
auferlegten Verpflichtungen und die Abänderung der
Rechte rund Pflichten der Procuratur, hat es die

Gouv-Regierung hierbei für nöthig befunden, um
jegliche Unregelmäßigkeiten seitens der Polizei-Auto-
ritäten bei Ausführung des vorliegenden Tiiiesetzes zu
beseitigen, auf die betreffenden Artikel der Gesetzg
welche sich auf die ihnen durch die Regeln vom 28.
Mai 1880 auferlegten Verpflichtungen beziehen, hin:
zuweisetn

Aus der Criminalproeeß-Ordnung,
Ausgabe vom J. 1883.

Art. 250. Ueber jegliches Ereigniß, welches An:
zcichen von Verbrechen oder Vergehen an sich träg,
hat die Polizei unverzüglich und sticht später als
binnen 24 Stunden nach dar-on erhaltener Kunde
dem Untersuchungsrichter und dem Procureur oder
seinem Gehilfen Anzeige zu machen.

252. Falls weder ein Untersnchungsrichter noch
ein Procurenr oder fein Gehilfe zur Stelle find, so
macht die Polizei ihnen von einem Ereigniß, welches
Arizeichen einer verbrecherischen Handlung an sich
trägt, Mittheilung und stellt gleichzeitig die erforder-
lichen Erhebnngen über dasselbe an.

253. Sind die Anzeichen eines Verbrechens oder
Vergebens zweifelhaft, oder hatte die Polizei von ei-
nem solche Anzeiihen an sich tragenden Ereignisse
nur durch Gerüchte (aus dem Gerede der Leute) oder
überhaupt ans einer nicht ganz zuverläfsigen Quelle
Kenntniß erhalten, so hat sie jedenfalls, bevor sie
hierüber gehörig Mittheilung macht, sich durch Erhe-
bungen davon zu überzeugen, ob jenes Ereigniß wirk-
lich stattgefunden und ob es auch in der That An-
zeichen eines Verbrecheus oder Vergebens an sich trage.

Ergänzung zum Art. 253 Mllerhöchst am I. Mai
1884 bestätigte-s Reichsraths-Gntachten):

Ein solches Ergebnis; der Erhebung, welches nicht
der Uebergabe an den Untersuchungsrichter oder den
Friedensrichtey je nach Hingehbrigkeih unterliegt,
übergiebt die Polizei dem Proeureur oder seinem Ge-
hilfen, welcher entweder die Erhebung aufhebt oder
ihre Ergänzung anordnet; wenn, bei Durchsicht der
vorgestellten Erhebung, vom Procnreur oder seinem
Gehilfen in den Ereignissen Anzeichen eines Verge-
hens erblickt werden, so übergiebt er solche Erhebung
dem Untersuchungsrichter oder trägt der Polizei auf,
eine Verfolgung des Schuldigen vor dem Friedens-
richter zu erheben.

254. Bei Anstellung von Erhebungen zieht die Poli-
zei alle erforderlichen Nachrichten durch Etkundigungety
rnündliche Nachforschung-en und geheime Beobachtun-
gen ein, ohne jedoch Haussuchungen oder Beschlag-
nahmen in den Häusern vorzunehmen.

255. Das Ergebnis; ihrer Erhebungen übergiebt
die Polizei dem Unterfuchungsrichtey welchem sie in
der Folge ebenfalls alle über den beregten Gegenstand
eingezogenen ergänzenden Nachrichten mittheilt. Gleich·
zeitig mit der Uebergabe des Ergebnisses ihrer Erhe-
bungen an den Unteriuchungsrichter berichtet die Po-
lizei darüber dem Proeureur oder seinem Gehilfen.

Gesetze über das Verfahren bei Ver-
brechen u-nd Vergehen (Bd. I1, Th. XV des
Codex der Gesetze, Ausgabe von 1876).

43. Die Polizei hat bei Vornahme der Untersu-
chung das Rechh dem Arreste oder persönlicher Haft
nur solche Personen zu unterziehen, welche eines

Verbrechens verdächtig sind, für weiches im Geier
Entziehrtng aller Standesrechte oder Verlust alle;
besonderen, persönlich und dem Stande nach Zuge
eigneten Rechte und Vorzüge vorgesehen ist, wen«
die Angeschuldigten sich an einem der Polizist unter-
stetiten Orte befinden und außerdem nur in dsnjeni
gen Fäll n, wenn: l) der Verbrecher zur SteäF
nnd während der Verübung des Verbrechens ergriff-et
Wvkdsvz Z) wenn das Verbrechen klar und offer
verübt; Z) wenn Augenzeugen des Verbrechens di
rect auf die Person des Verbrechers hinweisen; 4«
wenn an dem Verdächttgert oder in feiner Wohnung
augenscheinliche Folgen des Verbrechentz oder Sau)
beweise desselben gefunden werden; H) wenn de!
Verdächtige einen Fluchtversush gemacht hat oder nun«
d« Fltlslik Begriffen worden ist. Wenn der Verdächi
tige dem Arreste oder persönlicher Haft unterzogen-
wird, fo muß die Erhebung, je nach Hingehörigkeih
unverzüglich im Laufe von 24 Stunden, gerechnet
von der Ausführung dieser Maßregel, übergeben
werden.

44. Die eines Verbrechens oder Vergebens Ver-
dächtigen, für welche im Ciesetze Strafen vorgesehen
sind, tvelche nicht mit der Entziehnng der Standes-
rerhte, oder dem Verluste aller besonderen Rechte um)

Vorzüge, und mit den Fällen, wie sie im vorherge-
henden Artikel aufgezählt sind, verbunden sind, werden
durch Unterschrifr verpflichtet, auf Verlangen des Un-
tersuchungsrichters oder der Behörde zur Untersuchung
und zum Gerichte zu erscheinen; von Schreibens Un-
kundigen werden diese Unterschriften in Gegenwart
von Zeugen abgenommen, von Personen aber, welche
derPolizei und der örtlichen Obrigkeit unbekannt sind,
kann außer der Unterschrift über das Erscheinen zur
Untersuchung und Nichtentfernung eine sichere Bürg-
fchaft verlangt werden.

45. Wenn der Verdächtige fis-h ioeigert, durch Un-
terschrift znm Erscheinen vor Gericht und zur Unter-
suchung sich zu verpflichten, so wird über seine Wi-
derspensiigkeit in Eiiiegenwart von zwei Zeugen ein
Protocoll aufgenommen, wobei ihm die Strafe für
ungehorsam bekannt gemacht wird; im Falle wei-
terer Widerspensiigkeit kann der Angeklagte persönli-
cher Haft unterworfen werden.

Die Rechte undPflichten der Priocui
ratur bestehen, fo weit sie fich auf die Thätigkeit
der Polizei erstrecken, in Folgendemx

Criminalprocefzordnunkp Ausgabe von 1883 :

279. Bezüglich der Anstellung von Ekhebnngen
über vetbrecherifche Handlungen stehen die Polizei-
beamten in unmittelbarer Abhängigkeit von den Pro-
cnrenren und ihren Gehilfen.

280. Die Ptocurenre nnd ihre Gehilfen find be·
rechtigy allen Unterfuchungshandluttgen beizuwohnem
sowie an Ort und Stelle, das Verfahren selbst zu
prüfen, ohne jedoch den Fortgang der Untersuchung
aufzuhalten.

Außerdem bringt die Kukländifche Gouv-Regie-
rung zur Kenntniß allek Polizekssnsiiticiionen des
Gouvernements, daß auf Grund einer Anordnung
des Hm. Gouv.-Ptocnreurs, vom 1. Juli ab bis auf
weitere Anordnung, das Gouv. Kurland in Bezug
auf die Ptoenratur in drei Bezirke eingetheilt sein

müssen Sie ihn, das ist doch selbstverständlich l« —-

,,Womit denn s« fragte er wieder und seine Stimme
zitterte, denn er ahnte, was der Doctor antworten
werde. —— Dieser guckte ungeduldig die AchseL »Wo-
mi!? Fleisch, Fleisch und wieder Fleisch! eine kräf-
tige Suppe, zwei-, dreimal am Tage einige Bissen
gebratenen Fleisches und einen Tropfen guten alten
Weines dazu, und sie werden sehen, wie rascb der
kleine Mann wieder auflebt. Sie müssen sich aber
auch daran halten, sonst bringen Sie ihn nimmer in
die Höhe«.

Der Doctor ging; er aber sank aus einen Stuhl
und barg das Gesicht in beiden Händen. ,,Fleifch,
Fleisch sonst bringen Sie ihn nimmer in die Höhe !«

Damit war ja das Todesurtheil über das Kind ge-
spkvchstti Fleisch— und der Wirth wollte nicht einmal
mehr Brod bergen! Was noch zu verkaufen oder zu
Vekpfänden war, war während der langen Krankheit
verkauft oder verpsändet worden. Fleisch! Woher neh-
MEU «« UUV Ukcht stehlen? Und er ging, tief in
Gedanken versunken, den Tag über umher. . .

.«

»Wekk«« sagte er, als er am nächsten Tage heim
kam, ,,da hast Du! Da kannst Du ietzt Suppen ko-
chen und Fleisch braten!« und er warf zwei Zehn-
gulden-Nvten auf VII! Tisch; aber seineHand zitterte
und er schaute verstört vor sich hin. Sie schaute ihn
gtvß AU- »Ja, wobst hast Du denn das Geld P«
»Das geht Dich Nichts an«, polterte er. »Dort)
Franz, doch!« entgegnete sie ruhig, aber entschieden.
»Nun-«, murrte er nach einer kurzen Pause, »gefukk-
den hab.ich’s!« »So, und wo denn P« ,,Wo? Beim
Aufräumen im Papierkorbe des Herrn, wem: Dkks
schon wissen mußt» —- ,,Und das nennst Du fin-
den? Jch nenne es anders, Franz! Und selbst ge-
funden, wäre es kein herrenloses Gut. ,,Nein««, suhk
sie fort, während sie das Geld zurückschob »Um die.
se? Geld kauf ich kein Fleisch. Nimm’s Franz, und
trag’s zurück; gieb’s dem wieder; dem es gehört» —-

,,Jch kann nicht und ich will nicht i« brauste er aus.
»Ich lasse mein Kind reizt, sterben i« ,,Laß es ster-
ben«, antwortete sie mit·""·weischer, bittender Stimme,
»Als; Es sterben! Besserx es stirbt heute, als es muß
sich einmal seines Vaters schämen, weil dieser ein

Dieb war l« »Aber ein Rabenvater war er wenigstens
nicht i« —— »So? Nun ich bin auch keine Rabenmuts
ter , und da wlll ich Dir was erzählen, weil es gerade
herpaszt ,,Gestern«, und sie dämpste ihre Stimme,
,,hahe ich die Wäsche zu dem kleinen Baron —- Du

kennst ihn ja —- getragen ; weil er mich gefragt hat,
was mir fehlt, habe ich ihm unsere Noth geklagt.
,,Schöne Frau«, hat er gelacht, ,,da ist ja bald ge-
holfenl« Und dann hat er ein paar Banknoten aus
der Vriestasche genommen und hat sie mir hingehal-
ten. ,,Da, schöne Frau«, hat er gesagt, »für einen
einzigen Kuė. Und weißt Du, was ich, die Raben-
mutter, ihm geantwortet habe? »Behalten Sie Jhr
Geld, Herr Baron, habe ich gesagt, und schämen Sie
sich. Und schauen Sie sich um eine andere Wäsche-
rin um, denn mich sehen Sie nimmer« Dann bin
ich gegangen. Das habe ich gethan. Warum P Weil
eine Mutter, die ihre Küsse verkauft, ihre eigenen
Kinder nicht mehr küssen darf. Denn mit den Küssen
hat sie sie verrathen, wie Judas den Herrn. Mit den
Küssen hat sie auch ihren ehrlichen Namen verkauft,
und der ist ein Heiligthum das den Kindern gehört. Oder
ist das etwa nicht wahr 's« Er war erschüttert. »Gel)’
FranzQdrang sie schmeichelnd in ihn, »Du bist ja doch
mein guter, ehrlicher alter Franz. Nimm das Geld und
trag’s Deinem Herrn znrück und sag’ ihm Alles, wie
es gewesen ist. Jetzt brauchst Du Dich noch vor kei-
nem Menschen zu schämen, und hat er Kopf und
Herz auf dem rechten Fleck, so wird er es sich schon
zu deuten wissen. Geh’, Franz, aber geh’ gleicht«
Ein kurzer, jedoch heftiger Kampf -— dann ging er.

Er war sehr bleich, als er zurückkam. ,,Weib«,
begann er, während er schwer aufathmete, »ich bringe
Dir das Geld wieder. Diesmal kannst Du’s aber
behalten, es gehört Dir. Der Herr läßt Dich grü-
ßen und läßt Dir sagen, daß Du ein braves Weib
bist; Du sollst das Kind gut warten nnd pflegen,
und wenn das Geld nicht ausreicht, sollst Du es ihm
nur sagen lassenk Dann wankte er in die Fensiev
ecke und rückte sich in den Winkel, der am dnnkelsten
war, einen Stuhl. »Und Du«, fügte sie hinzu, ,,bist
ein braver. braver Mann«, und sie trat zu ihm. Als
E! EUfVIkckkQ fah fie Thränen in seinen Augen glän-

zen. »Ich danke Dir viel tausend mal. Aber jeht
laß mtch l« und er schob sie mit einem bittenden Blicke
sanft zurück. In der Nacht aber dünkte es ihr wie-
derholt, als höre sie ihn leise schluchzen Als es am
nächsten Abend Schlafenszeit für die Kinder wurde,
hieß er sie niederknieen und gemeinsam das »Vater-unser« beten; er betete laut mit ihnen, und als die
Bitte kam : »Führe uns nicht in Versuchung l« schwankte
seine Stimme, daß die Kinder betroffen zu ihm auf-
blickten. »Ja, Kinderl« sagte er, als sie geendigt
hatten, »führe uns nicht in Versuchungl Darum könnt
Jhr den lieben Herrgott nicht oft genug bitten. Kommt
Jhr dennoch in Versuchung, dann möge er Euch ei·
nen seiner Engel senden, damit Euch dieser zurück—-
halte, wenn Jhr in den Abgrund taumeln wollt.
Vertraut Ihr dem, folgt Jhr dem, dann wird Alles,
Alles wieder gut!« Und dicke Thränen rannen über
seine Wangen.

Bei ihm selbst war aber doch nicht Alles sofort
wieder gut geworden. Er war sichtlich gedrückt nnd
von irgend einem geheimen Leiden gequält. »Franz«
sagte sie endlich, ,,Du hast Etwas auf ,dem Herzen;
sprich Dich aus l« Er schüttelte, schmerzlich lächelnd,
den Kopf. »Aber Du mußt ja reden, Franz! Du
thust nicht allein Dir, Du thust mir ——hbrst Du—-
mir schwer Unrecht mit dem, was du glaubst» Jähe
Rbthe überflog sein Gesicht. »Was mich drückt, ist
nichts was ich glaube, sondern was ich bestimmt weiė.
»Und was weißt Du denn I« »Daß Du keine rechte
Achtung mehr Vor mir haben kannst«, flüsterte er
kaum vernehmlich »Nicht wahr, weil es sich gezeigt
hat, daß wir doch Eines Sinnes sind; weil es sich
gezeigt hat, daß Du ein ganzer Mann bist? Gestrau-
chelt ist bald, und -vom rechten Wege abgewichen ist
es clllch bald —- aber stch wieder ausrichten und auf
den techtcv Weg zurückkehren, dastrisft nicht ein Je-
derl Franz, mein armer Franz, der Gang zum
Herrn war gewiß ein schwere: Gang, und Du bist
ihn tapfer gegangen; das war schön nnd gut von
Dir Uvd ich werde es Dirmein Lebelang nicht vergessen l«
Und dabei schaute sie ihm voll Treue in die Augen,
während sie ihm leise die Falten auf der Stirn glatt
slrich. Jhre Worte thaten ihm wohl und wohl that

ihm ihr Benehmen, das im rechten Einklange mit den
Worten stand; und so faßte er wieder Muth, begann
er wieder an sich zu glauben und trug er wieder
den Kopf so hoch, wie es fich für einen Mann mit
gutem Gewissen ziemt.

Seither klärte sieh ihrpHimmel mehr und mehr.
Sein Herr hatte ihn seit jenem Abende schärfer in?
Auge gefaßt und schenkte ihm bald fein Vertrauen.
Da er sich als verläßlich und anstellig erwies, bes-
serte sich auch feine materielle Stellung mehr und
mehr in kurzen Zwischenräumew Mit der Zeit
wurde er Magazineuy und von da an hatte alle
Noth für immer ein Ende. Als der Hausbesorgep
Posten in dem großen Zinshause vacant wurde, er-
hielt er auch diesen, und nun konnten sie sogar in
ihrer bescheidenen Weise ein recht behagliches Leben
führen. Dabei gediehen die Kinder vortrefflich.
Daß man der Versuchung aus dem Wege gehen
möge; daß ehrlich am Längsteu wahre und daß man
Treue und Redlichkeit bis an sein kühles Grab üben
solle, hatten sie nicht allein ost gehört, sie hatten
auch fort und fort gesehen, wie man es anzustellen
habe, und sie haben aus dem guten Beispiele Nutzen
gezogen.

Nun sind sie Alle bis aus diezwei Jüngsten ver-
sorgtz den beiden Alten aber wird gar wohl um?
Herz, wenn sie Abends in Frieden und Eintracht
auf ihrem Bänkcheu sitzenz sie blicken nicht viel i«
die Zukunft, für die sie keine besonderen Wünsche,
und nicht viel in die Vergangenheit, in der sis Ukchkszu bereuen haben, sondern sreuen sich de« TCSEV
und dessen, was er ihnen «eben bringt. Das heißt,
er gedenkt gar manchmal vergangene: Tags, Und wem!
er das Einst und Jetzt vergleicht, wiss« C! siUMUV
den Kopf. »Mutter«, sagt er dann, »Was Wär-s MS
uns Allen geworden, wärst Du Uscht usw-set! P«
Und darum zieht er den Hut Vvk W!- WMU E!
kommt und darum, wenn er gshkz Datum VSDCUVSIT
e: sie, wie die Leute sagen, AIV DE! sis Sitte PRIN-
sin wäre, und fieht e: daraus, daß die Kinder sie
wie eine Heilige verehren· .
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whd on die Bezjlke LWTU Und TUckUMJ
Die zzzchjlfen kes ProcureurtL welche diese Bezirke
dirigiren, werten bis auf bsondere Anordnung ihren
Wphnpkk i« sntitau haben. Jn ihren Schreiben an
di» Gehilfen des Eiortnossrocureurs musfen die Po-
lizei-Jnstitutionen dein Blezirjkch welchen der Gehtlfe
des kocureurs dirig rt, eze neu.åznpxich hält es die Gouv. Regierung für noth-
wendig» die PolizeisJtistitutiotien zur Richtschnur Und
Eksggggg darauf hinzuweisen, daß die Ordnung der
Vkschwerdefiihrusig über Anordnungen der IDEALIST-Jst·stttutiorten in Crimirralsachen in folgenden Atti E U

des Allerhöchst am il. October 1865 bcstätigten
ifjieichsrathssGulachtens festgesetzt istt

Es. Eine Privatbeschrverde wird bei der Behördesüber deren Ver a ten ella t wird, eirtseUMik U«

von letztere: friilzht später gclls zwei WVJW UCTV
ihrem Empfange derjenigen Behörde, deren VEPTÜFIEISdie Beschwerde unterliegt, nebst der erforderliche« «!

kkäkugg vakat-s, in welcher alle zur Entscheidung der
Sache nothwendiger: Thaiumstöstds anzugeben sind,
vorgestellt. An Stelle obiger— Erklärung kann auch
die Entscheidung, auf welche stch V« Klage Vkziekiki
oder abiir die die Sache betreffende Zwischenverhands
tung im Originale eingesandt werden, falls die Ue'
berrnittclung dieser Entscheidung oder der Zwischenvew
h ndlnng den weiteren Fortgangjder Sache nirht aufhält«

27. Ueber Säumigteih sowie darüber, daß die
Vekusungsschkifc oder Beschwerde in der bestimmten
Frist der zuständigen Behörde nicht zugestetlr worden,
desgleichen auch, daß die Berufungssrhrift oder Be-
s werde urückgewiesen worden, kann eine sBeschwerderilitniittelbziir bei derjenigen Gerichts-Jnstitutiorr ange-
bracht werden, deren Beprüfung dieselbe« unterliegt.

28. Auf die Beschwerde wegen Säumigkeit wird
eine bezügliche Erllärrtng von der Unterinstanz ein-
verlangt. «

«29. Demjenigen, der eine Berufung oder Be-
schwerde eiureichh wird auf seine Bitte eine Beschei-
niguug über die Zeit ihrer Einreichung ertheilt, welche
denn auch von ihm bei der Obertnsianz zugleich mit
der Beschwerde darüber, daß dieselbe nicht in der im
Artikel 26 bestimmten Frist vorgestellt worden, bei-
gebracht wird.

30. Sobald die im vorhergehenden Artikel er-
wähnte Beschwerde bei der Oberinslanz eingegangen,
wird der Unterinstanz ein Befehl wegen unverzügli-
cher Vorstellung der Lzerufungsschrift user Besghrvgdezu esandt, falls aus der Vergleichung ixss n er e-schkxinigrtng angegebenen Zeitpunctes der Einreichung
der Berufungssehrtft oder Beschwerde mit der zu ih-

re» Vorstellung vorgeschriebenen Frist ersehen wird,
dasrdiese Frist bereits verflossen ist.

·3l. Mit der Beschwerde über Zurückweisung der
Berufungss oder Beschwerdeschrift muß zugleich auch
die Berusungss oder Bescbwerdesihrist selbst, auf wel-
cher die Gründe der Zurückweisung vcrmerkt sind,
vorgestellt werden. Eine Erklärung auf eine derar-
tige Beschwerde wird nur in dem Falle einverlangh
wenn die Oberinstariz nach Beprüfung der Gründe
für ihre Zurückweisung es nicht für möglich hält,
ohne Einsorderung ergänzender Auskünfte eine Ent-
scheidung zu treffen.

32. Die in den Artikeln Iris-Z! enthaltenen
Vorschriften in Betreff der Beschwerden finden auch
auf Beschwerden über Verfügungen der Gouv.-Re-
gierungen und Polizei-Institutionen in Criminalsa-
chen Anwendung«

Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der Com-
municationcn vom 17. v. Mts. is? der dem Mi-
nisterium zugezählte CollsAssessor Zeh sig auf wei-
tere drei Jahre bei der Balttschen Bahn-Gesellschaft,
und zwar als Dirigirender dieser Bahn, belassen wor-
den. Unter dem nämlichen Datum sind zum Baue

der RtgcpPleskauer Bahn abcommandirt worden:
der ältere Mechaniker beim Baue der Jekaterinburgs
Tjumenschen Bahn, Tit-Rath Jngenieur Weiß-
bla it l1, als Dtrigirender des Ressorts für Orlo-
nomie und für die MateriaLLieserUUg und als älte-r; Mechaniker, der der tcmporären Verwaltung der

taatsbahnen zugezählte CollsAsfcsfor Arzt O l e n e w
als stellv. älterer Arzt und der CancelleiBeamte der
temporären Verwaltung der Staatsbahneru Gouv.-
Seeretär Awtschinniko w zur Disposition des
Chefs der Bauausführung behufs Erfüllung der Ob-
liegenheiten» eines Buchhalters des Comptoirs der
Direktion der Bauarbeiteu

MS«- 2. Juli. Der Minister der Wegeeommns
nicattonem Generabstdjutant Possjet, wird, wie
die ,,Rig. Z« erfährt, am nächsten Sonntage, den
C« Juli, hterselbst eintreffen und sich einige Tage inMk« Cltfbülkstt Von hier wird sich Se. Hohe Ex-ællenk Mich Schloß Uhla zum Besuch des LandrathesKTMMSWerrn R. Baron Stadt von HolsietmVISCVCW VII! dort nach Riga zurückkehren und sodannImch Zatitvssccricifcn

— DIE! Obercornmandeur der Okdnungsmauni
Mk« d« NEWTON! Freiwilligen Feuerwehn Alex»Mdkk SOWCVD « U! für seine Verdienste um dieWkpkllkgs Fsllerwehr der St. StanislaussOrden 3.Classe verliehen worden.

St
II! VIII! kst V« am Donnerstage abgchaltenenBbadtverordneterpVersammlung ei» w» de» Herz»si Rubiuskt und Aveanarius eiugereichter Concess

v.
i ontracdEntwnrf sur den Bau und Bskkikh

U Pferde-Eisen« hnen in Rad« zqkEitisichtnahme vorgelegt worden. Nach diesem Euk-

wurfe haben, wie wir der ,,Rev. Z.« entnehmen, die
Concesstorräre zunächst folgende drei Linien in Aus-
sicht genommen: i) vom Bahnhofe dnrch die Lang-
und FnhrmannsStiaße über den «; roßen Markt nach
ikatharinenthay Z) vom Bnhnbofe durch die Stadt
über den ruisifchen Markt nach der Döcptschen Straße
nnd Z) vom Platze vor der großen Strandefocte durch
die Lang-Straße über den Großen Miarkt durch die
große Nofeiikratizitötraße bis zur breiten Sand-Straße.
Für jede dieser Linien prop onireii die Concessionäre
die Festsetznng einer Zahlung von 5 Kote. pro Per-
son. Die Concefsionäre beansprnchen tür sich das
Neun, die von ihnen anzulegenden Schieienwege
während einer Periode von 40 Jahren zu expioiti-
ten; nach Ablauf die-set Periode soll die Stadtm-
waltung das Recht haben, die Conceifion entweder
zu prolongiren oder aber über das ganze Inventar
des Unternehmens tmit Ausnahme der Pferde) ohne
irgendwelche Entschädigung an den derzettigen Joha-
ber der Concession zu verfügen.

— Der seitherige Director des Gas- nnd Wai-
serwerkes, Jngenieur Löi eh, ist um feinen Abschied
eingekommen und durch den Jngenienr T r o m p et e r
ans St. Peiecsburg ersetzt wenden.

J« gut-takt- verairstaltetktz wie berichtey in Arriaß
der Anwesenheit des großfürstlichetr Paares die Rit-
terschrft in Tetelmünde ein Grüusest, zu
dem an die Gerneindeältesterr Einladnngen ergangen
waren. Nachdem die hohen Gäste Tetelmünde ver-
lassen hatten, begaben sich nun, so berichten die »Latw·
Aw.«, mehre Gemeindeälteste zu Baron Wehr-
Tetelmiinda und einer von ihnen, rlianiens Brahm-
wandte sieh an denselben mit etwa folgenden Worten:
»Mir ist der Auftrag geworden, im Namen der
Gemeindeälteiten des Doblensscheii Kreises der Ritter·
scbaft herzlich Dank zu sagen für die freundliche
Einladung zu diesem Feste. Die freundliche Auf-
nahme und die liebevolle Gesinnung, welche die Rit-
terschast uns bewiesen, hat uns äußerst erfreut und
fühlen wir uns gedrungen, ihr unsere tsiesühle aus-
zusprechen« — Auf diese Worte antwortete der Baron :

»Ja, wir wollen einmüthig sein nnd uns vereint
gemeinsamen Zielen zuwenden. Der Groß- und Klein-
grundbesitzer verfolgt dieselben« Zwecke, ihnen liegt die
gleiche Ausgabe ob, nämlich der Arke-than, ivelchem
wir unsere Kräfte weihen. Der gleiche Acker ge-
währt uns Allen den Unierhalt«.

St. Ilkicksllltrzg Z. Juli. Die ,,Neue Zeit« faßt
in ihrem heutigen Blatte abermals in erster Linie die
bulgarische Angelegenheit in’s Auge. Das
Sstiwortsssche Organ erinnert zuriächst daran, daß
die s. Z. stipulirle dreimonatliche Frist für die Er-
nennung der bnlgarischen Delegirieu in die türkisch-
bulgarische Cotnmission zur Revision des. »organi-
schen Statutes« von OstiRumelierr demnächst abge-
laufen sein werde und daß die bulgarische Regierung
augenscheinlich alle Hebel daran sehe, eine folche Re-
vision und damit ein besonderes Statut für Ost-Ru-
tnelien überhaupt garnicht zu Stande kommen zu las-
sen; die Karawelows und Genossen wünschten eben
ucn jeden Preis zu verhindern, das; selbst in abge-
schwächter Form die Oberhoheit der Pforte über Ost-
Runielien ihren gesetzlicheu Ausdruck finde; vielmehr
wollten sie machen, als sei eine völlige Uniou Ost-
Rumeliens mit Birlgarien stillschweigend sanctionirt
worden. »Ja welchen: Grade« —- fährt die »New
Zeit« fort —— ,,dem Ministerium Karawelow die
Durchführung dieser Absicht gelingen wird, erscheint
sehr fraglich. Die rnssische Diplomaiie sieht das
türklschibulgarische Uebereinkonrmen als ein Document
an, dessen stririe Ausführung für beide Theile gleich
verbindlich ist; eine offenbare Abweichung von den
dort stipnlirten Verpflichtungen würde daher die ernste
Aufmerksamkeit Rußlands auf sich lenken. Schwer«
lieh aber dürften bloße ,,diplornatische Vorstellungeu«
genügen, um in erforderlichen: Maße auf die türki-
scheu und bulgarischen Minister einzuwirken, zumal
wir von Seiten der übrigen Großmächte rvahrscheins
lich nicht genügend werden unterstützi werden. Nicht
eher sind daher von unserer Seite Vorstellungen zu
erwarten, als bis die Entscheidung darüber gefallen,
zu welchen energischeren Mitteln Rußland grei-
fen wird, um seinen legalen Forderungen den« gehö-
rigen Nachdruck zu geben. . . Wenn demnach von
unserer Seite eine ernstliche Vorstelluug an die but-
garische und türkische Regierung abgeht, so wird die-
selbe als einer der Verboten des sieh vollziehenden
Ueberganges zu entschiedener Handlungsweise in der
bulgarischen Frage anzusehen sein. Allmälig gerathen
wir in dieser Angelegenheit in eine solche Situation,
daß wir entweder ganz der Affaire uns entsehlagen
oder aber energischer vorgehen müssen«.

— Nach dem Vorgange frühererJahre haben
auch diesmal, nnd zwar am vorigen Dinstagry die
in die oberste Classe versetzten Zög lin ge dHer St.
Petersburger Mädchen-Lehranstalten
einen Ausflug in die Somnrer-Restdenz II. Nil-jä-
stäten nach Peterhof unternehmen dürfen. Auch Ihre
Maj. die Kaiserin geruhte unter den Schülerin-
nen zu erscheinen. Retchlich bewirthet, kehrten die
Schülerinnen in einem Extrazirge um 7 Uhr Abends
in die Residenz zurück. «

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 30.
v. Mts. ist der Commandeur der l. Brigade der
27. Jnfanterte- Division, Genera! - Major Baron
Heyking, unter Beförderung zum General-Linne-
nant mit Uaisorm und voller Pension verabschiedet
worden. «

— Wie die Blätter uielden, sollte heute der
Deutfche Botschaftey General v. Schwe initz, ei-
nen zwetmonatlieheit Urlanbiiks Ausland antreten.

Zins dem Htliiliasuti laufen wiederholt Meldungeii
von größeren Räube reien ein. St) sind, wie
der »Kiiwkas« berichteh kürzlich aiii lichten Tage auf
der Eriwaikscheii Chaussee zioischen den Stationen
Jeleiiowka nnd Achta gegen vierzig Reise n d e

von einer Räiibxrbaiide tibetfnlleii und beraubt wor-
den. Zivei der Ueberfalleneti wurden getödtet und
einer verwundet. Unter den Beraubteti befinden sich
der Untersuchungsrirhter des Eriwansscheii Bezirks
und ein armenifciser Bischof.

xucatrn
»Die Fledermaus« von Johann Strauß,

diegestern zum irsleii Mal in dieser Saison über
die Seene unseres S o m me r - T h e a i e r s flatterte,
scheint unter allen Operetten des Walzerlönigs die
stärkste rbenstrast zu haben. Nicht nur ihre älteren
Geschwister. ,,·;Jiidigo« und ,,Cai:neval in Rom«, son-
dern auch die jüngeren, wie »Prinz Ntethusalenvs
,,Cagliostro iii Wien-«, »Eine Nacht in Venrdigch
»Spitzentuch der Königin« u.»s. w. haben nur kurze
Frist, getragen durch gewisse Walz-er und andere rasch
beliebt gewordene einzelne Nummern, das Repertoire
der Operetienbühnen beherrsast und sind bald kriegen
ungenügender Lebenskraft act acta gelegt worden,
während die »Fledetmaus« noch immer nicht stuglahtn
geworden und ihre rkizeiiden Tanztnelodien uns noih
immer, ais zu den glitrklichsteii Eingebungen des
Wiener stltasstro gehörig, anmutigen.

Das; das Wiederfehen mit dieser alteitBikannten
ein angenehmes war, dafür sorgte die genrige flotte
Wiedergabe der »Fledermaus«. sbterade diese Ope-
reite ist allen Daisteilendem von den« Vertretern der
Haupttollg bis zu den Comparsen hinab, in Fleisih
und Blut übergegangen und spielt sich, so zu sagen,
von selbst herunter. Dazu kommt, das; das Orih e-
fter gestern wirklich präihiig nuancirie und alle
Tempv und Rhhthmenweihsei zu geschinackvollstem
Ausdrucke brachte. -

Die Rolle der ,,Rosalinde« befand sich in den be-
währten Händen des Fu. Feuerftacke, die mit
ihren sihönen Siimmmiiieln ihre Nummer zu bester
Geltung brachte, was uns umso mehr die Weglassung
ihrer effectvollsten Nummer, des Czatdas, vermissen
ließ. Wenn eine Sängerin in irgend einer Rolle
ihre Haupinummer fortiäßt, ist das nur durih eine
Indisposition zu entschuldtgenz eine solrhe konnten
wir Fu. Feuerstake durchaus nicht anmerken Das
Publikum hat ein unbesireiibares Recht auf seine
Liebltngs-ålluininecn, zu denen der Czartas unftreitig
gehört. Wir hätten viel lieber das langweilige, meist
sortgelasfene Durst: zwischen Falk und Eisensten (Art
l) vermißt. — Der Reiitier isifenslein is·t von je ber
eine Glanzrolle des tZerxn Steg ein ann. Wir
haben zwar den lebhaftesten Eindruck, daß Herrn Ste-
gemann vor zwei Jahren in dieser Rolle mehr gesun-
gen und weniger getanzt hat, dort) blieb szauch gestern
diese bis in die feinsten Details mit einer Fülle von

s drolligen Zügen— ausgestattete Leistung des Herrn Ste-
gemann, trotz der oft viel zu starken Farbe nat-stra-
gung, eine äußerst wtrkungsvolle —- Frl. Castel li
sang die Adele durchweg sehr anfprethenix namentlich
trug sie die Coupieteh die ihr Talent für’s Theater
beweisen sollen, hübsch vor, wenngleich ste im Re-
fraiu des ersten Verses fo sehr eilte, daß sie mit dein
Dirigentenstabe in deutlichen Conslict kam. Samu-
spieteciush läßt sieh die dankbare Rolle der »Adele«
mit weit drastischeren Zügen ausstatten, als es Jst-l.
Castelli gestern that. — »Die kleine Rolle des Prin-
zen Orlowskh absolvirie Frl. Voigt befriedigend,
ebenso Her: Wiese die des Rotairs —- Herr Uh ligwar in den beiden ersten Arten ein gelungener Ge-
fängnißdirerton Jin legten Arie beherrschte er seine
Rolle zu wenig, so daß fortwährend Stockungen in
dem Dialdge zwischen ihm und Eisenstein entstanden.
—- Einen sehr sidelen Frosch gab Herr Grün-

b er g ab. s——-.
Jn schlichter Feier ward gestern hieselbst der Ge-

denktzag der vor 50 Jahren erfolgten Ordination
des Pastors einer. Ludwig August Körb e r zumPastor begangen. Da der Genannte bereits seit sechs
Jahren nicht mehr im Amte steht, wurde der Feier

keine größere Ausdehnung gegeben und trug dieselbe
mehr den Charakter einer aniprechenden Familien«
feier. Im Namen der einstigeii Sprengelsbrüder be-
grüßte der Propft des Wer-solchen Sprengels Pastor

» E. Hasselblatt-Camby, den Jubilar und überreichte
ihm eine Erinnerungsgabez auch gelangte ein Glück
wunschschreiben des Generalsuperintendenten Girgew
tvhn zur Verlefung und die Pastoren H. Hufe-Ringen und G. Oehrn Wåtdau überreichten die in
den herzlichsten Ausdrücken abgefaßten Adresfen von
Vertretern der Gemeinden zu Ringen und Wendaty
an denen L. Fiörber längere Zeit als Seelsorger ge-
wirkt hat. Die Liebe, welche sich der also Geseiertewährend seines langen Wirkens als Predtger zu er-
werben gewußt, fand am gestrigen Tage ihren vollen
Ausdruck.

sachlich: Nachricht-it.
A 4SSks sVhstgtälisi-Kirche.m - W« ag na rntatis: laut -

die-ist«»- 10 Uhr. H pgoms

»

Predigert Oberpastor S ch w a rtz.»Ei»tigegangeiie Ltebesgqbesk
Fur die Armen, Sonntags-Collerte, 1 RbL 76

Kop- Mit herzlichem Dkmk
W. Schweres.

-
» St.Marten-Kirche.

Nstchster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsseier am 5. Sonntage nach Trinitatis,den ,13. Juli, um 12 Uhr. -

Anmeldung zur Communion . im Pastorate Ta-gs« ZUVVV Vormittags 10—l2 Uhr.Am 4. Sonntag nach Trinitatis, den 6. Juli:Estllllchks Mlfsionsfest um 9 Uhr. .
Predi er: . Wtlli erodr.Mllsivtlsbttlchtr Pastfzr EZPs ens ch m igdt-Rtga.

St.Petri-Kirche. ,
Am 4. Sonntag nach Trinitatis: deutscher: Got-

kltkgdägst um 12 Uhr; Estnischer Gottesdienst um
r. «.

F r n r it r D a o»
EVEN, 15s (3z) IN« »Es-Te »Pol. Corr.« meidetaus Sosi a, das; doraussiihitich sitz« Cagkns.sgänk,e-

VUUS bis zUM VEAWI D« jiächslen SsobranseiSession
unterbleiben werde und das; auch Iük diese« Fast de»
eventuellen Riodisiciitionen teiitegisößere politische De.
deutung inneiv ohnin würde, da Fürst Alexander we-
gen der hervorragenden Verdienste liatawelowkt wäh-
r nd der letzten ttrt e entschlossen sei, denselben ander
Spitze der Regierung zu belassen.

Die »Neue freie Presse« ineloet aus N Iich ge—-
rüihtweisez Vor« der Wahl des provisorifazen Pkäsp
deuten kamen Aussihrettungen vor dein Gibäude nor-
Gensdarmerievisrwehxte einzelnen oppositionellett Ab:
geordneten, welche tetrie Wahtcerttficate befassen, den
Eintritt. Es ist, wie veriauteyzu eiiier Balgerei gekom-
men, wobei sitt; die Abgeordneten den Eintritt er—-
zwangen. Der Gensdarinerie war verboten, von
den Waffen Gebrauch zu machen. Die Opposition
will so lange in der ekupschtina nicht erstheineiy
bis die Angelegenheit geregelt und eine Untersuchung
eingeleitet ist. Der Redacteur des »Novia Belgradi
fti Dnewiiik« und der Nifcher Correspondent dieses
Blatles wurden ausgewiesetn

Zartheit, 14. (2.) Juli. Bis heute Abend 7 Uhr
waren 631 Wahtresultate bekannt ,.ertsorden. Dar-
ttach waren erwählt: 307 Conservattviz 755 dissenti-
rende Liberale, 170 Gladstonianer und 81 Parnels
liten. Heute gewannen die Conseroaitven 7 Sitze,
die Anhänger (.l)lads"tone’s l Sitz.

Paris, is. txt) Juli. « Grävh beglückwünschte
Boulanger fchristliih zu dir guten Haltung der
Truppen bei der gestrigen Revue und einannte den-
selben zum Großosficier der Ehrenlegion

til-nur, is. stJ Juli. Von gestern bis heute lind
an der Cholera in Codigoro il Personen erkrankt
und 2 gestorben, irr Venedig Z gestorben, in Fran-
caoilla 73 erkrankt und 26 gestorben, in uatinno 33
erkrankt und 12 gestorben, in Sau Vito 17 erkrankt
und 4 gestorben, in Eichte 20 erkrankt und5 eslorben

Mich, t4. ex) Juli. Der Verificationssglusschuß
constituirte sich heute. Die Berathungen haben be-
gonnen. Die feierliase Erbfsnung der ekupschtirta fin-
det voraussichtlith Sonntag Statt,

Ruslscisiiiy is. (3.) Juli. Die prosectirie An-
leihe von 58 Piillionen wurde heute bet geschlossenen
Thüren voller. Die Opposiiionellen verließen die
Stobrarija weil der Präsident die Entfernung des
Teputirten ilieitschew verlangte.

, Egerten-tritt
der Eltordifchen Telegraphen-Agentur.

St. Zpelttsbtttg Freitag, 4. Juli. Die heute aus-
gegebene Gesetzsattrmluttg enthält eine Allerhöchst satte-
tionirte modrficirte Kaiferliche Hausordnuirsz wonach
die Titel ,,Großst«trst«, »Großfüistitt« und »Kaiser-
liche Hoheit« hinfort nur den Töchtern, Brüdern und
Schwestern des Kaisers unt) detr Eitkeltr des Kaisers
tnännlicher Nachkommenschaft zustehen sollen. Tte
übrigen Glieder des Kaiserhausiss aber sollert die Ti-
tel ,,Fürst« »Fürstiti« und »Prinzessin Kaiserlichen
Geblütes« und ,,Hoheil«, beziehungsweise ,,Dttrch-
laucht«, führen. .

sc. hlelettibllrsh Sonnabend Z. Juli. Der Groß-
füist Wiadinrir nebst Gemahlin ist am gestrigen Abend
hierher zurückgekehrt.

London, Spottet-end, 17. (5.) Juli. Niich des«
bisher bekannt gewordenen Wahlergebttiß sind 315
Conservativiz 75 dissentirende Liberale, 184 Ministe-

rielle und 84 Parnelliien gewählt worden.
Paris, Sonnabend, 17. (5,) Juli. Der Kriegs-

nrinister General Boulanger hat den Senatettr La-
ring (?) auf Pistolen herausgefordert Das Duell
findet wahrscheinlich heute Statt.

Härten— nnd 9ttndrlt-Uatlttithtrn.
R«ga, 2. Juli. Nach dem Unwetter, welches in

der Nacht vom letzten Sonnabend auf Sonntag ge-
tobt hatte, blieb die Witterung bei einer Temperatur
Von 8 bis 13 Grad Wärme bis heute veränderlicl).
— Mit Ausnahme einer Kleinigkeit No gg en arti
der Basis von 120 Pfund holländisch, welche zu 79«s,
Kot» pro Pud zum Abschluß kam, worauf zu 80
Kot) slsbgeber und zu 79 Kost. Nehmer blieben, sowie
Kleinigkeiten von Hafer niedriger Qualität, die
mit 65 bis 68 Nov. pio Pud bezahlt wurden, haben
in allen anderen Mitteln, wegen Mangel an Kauf«
lust und disponibler Vorräthe, keinerlei Umfätze statt-
gefunden ttiid find die in unserem letzten Berichte no
tirten Preise als nominell zu betrachten. —- Sihisse
sind im Ganzen 768. davon 675 aus ausländischen
Iund 14 aus finniändifchen Hafen, angekommen nnd
697 ausgegangen. "

Eelegraphisrtjfer gonrsbertcht
der St. Petersbnrger Börse.

St. Petersburg, 4. Juli 1886.
Wechfkleostrstd

Lvtkdpll 3 MIN- dstv - . . . 231737 85231732 Gib«
amburg s , , .

.
. 19814 M· 199 GIV-Ziirig s , ·

.
.

.
. gez-« 915624674 Glis.

albirupertate . . . . . . . . 8,47 Gtd.8,49 Bi-
Foudk und Werten-Ermes-

PtämiewAnleihe l. Emif n . . . 23872 Gib. 23972 Pf«Prämien-Anleihe 2. Emisgdn
. « - 22972 Gkds ANY: ««- f·ögiBakkbtllete l. Eint on . . - 10074 GU- 10170 O -

dieser-trinkt- 2. Ameisen .
. . 10074 Gld-100I,-2 B«

dx Jiisckipripueu o. Seite. . .« . 105 Gld·105«-« ei.
696 Goldrente . . . s.E.di.«- · 18374, « II -

«
««

.0 « -FMbZLrvBYMchFIvDBUZU . . :
132 Gib. —-

« us,
Berliner Borse

i siegst-Its«-« an eWechslsegsakesaato
.

. . . . . 195 sit. 90 Reis-»F,
zzwzchmqjstd . . . . . « 197 M. 10 Nchspshmuss. Sicherheit. ciüt 100 NW - - - 197 M« 50 Rates-s.

-———-———--mchs
« Für die Reduktion verantwortlich:Dt.E«Mattit-.sen. cavc1.A.Hasselblatt.

u I b I P A ««lltitttgs regt. r.,,ilttieitiei’cttsse.
nis- llaiis Logi- sclton von l,5lt U. an, Inst. set-ric-
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Todes-Atlzeig’es I « · «. ·

»Die» Verwandte« und Freunden die Tisaueisnac·hricht, dass . , · KW « z.
mein lieber Mann

h» F B! · I · « »

-
«

, I Sbliigaiiteiiki na nannte ysiusrena · oenhcnaro iiapognaro ysiuniiiixa Hoimjqzh dm s· Juki IZZF
am Idkspikzg de» il. Juli aus diesem Leben geschieden ist. I 7ss «) »«

U l— ABILVPTA CI- 9 CEICOBTI YTPEL · VPkstCIlUng Nr. 47: Zum dttli
Die Feekdjgung kspdez M, Montag de» 7» Jhlh pkäszjsh g Uhr I » llpieiush npomeuiå Ha unt-I Äupeiisropa ceiiinkiapiu (c-1- npniioiiick Mal »Gut-knien» Nomamjsche DIE«

aus ilek Heiikiigsclien Kapelle statt.
« · nieder. Schon-bestand isepoonoä via-print) ca, l. nsisyora 4 Arten von H. Meilhac u L. Hqlki

· Nsäclllltlc IFIVIIPICP s Eu- npomeuinivish uoiiniiihx öhisrh npmioiixenhi -cniiuslzsise.uhcriza) a) 0 ,

Musik VVU GSVYSEY PUCK»
geb. Winltlen poiiixieiiiu u npemenirh o) o Beamte, n) oosh ozioopuskenhnoiiish no— M« neue« Demarwnen Und CVVUME

« neue-Hin; cizstipxsh Tore, nuna nozxasruhixsh coesronsniå npnnaraiocisup yizoiiisp Anfang «, Uhr« «

D» Hzrr sind» meck Otto W» I, nusreuhkihiki ori- oöniecrnip enuxxhsreiihcrna,- a nun-a, ooyriaizniikicii m, Montag, he« »F« Zu« lassz» h« hie Unjhcrsjkät Verlassen» nsieönhixsh 3ai3ex(ekiisx-i-, asrwecsisarhr onpoxonixieiiin no) Hinz-i) nypca. Vorstellung Nr. »Es« Zum l Mal
Dsspssi DE« W« JUNT 18.86- »·

Sonntag, den S. Juli 1886 DIEWWMGEVMEGYIW-—-————-——.—GWWHWWWYWWWW »Das Giiickeixku des Ekemitkiin
Retter: I. Sihmidt · zum exstsg Mal: «

——j-—;—sp—————-—— «· xvinclclgesschOpekbins3tActen, Seit-Ev-Yr. 1l87.- Sen. A. Bokow new. i · · «
·· l« · i» « . » . ianzöi en u er es von . tii

Publication xzhnugkae · Tegaisvesprsammkung MUYUFZTSAHYZFZLUM ,
»

JniDtltpiitlchen Orfdniingsgerichte Lustspiel iii5AetetivoiiT.B1li-kliciiii. - llck Filllllllls Will Dcllll - "
«

E t -tolle« 3 neue Hilfssehreiber aii- l preise eek ist-sue: spekksitz 75 Reis» in Reval am 7. September l886, un! 5 lllir Nachmittags. ·
gestellt werden und können sich Re- LPIMZBO Kot« II— Platz 40 Kot» in der Wohnung des Herrn Julius von Denn.

flesisztktiiiicklell, di; des Rulsischen Und dies? FULL; Ast KIND-s be d xvahh des dgesiillnäftsxtillizreixdåen Administrators , i i« i «
ii ii

«, m« s» »F, tt - hsz tä l« ·

sin am» reiag u. onna· n mp eng er egn s— ei r· ge. --UIUT , i «) gfsln
-

g ich Um
»in der-Buchhandlung des· Herrn A. . «. G h J; i» Fcllllckllscllcs Fcllsllckglds·1,· .)i Nachmittags, mit Ausnahme Gran-Stein« Uqeumarkhstms »

. vol! e U agga et. ,
der Sonn-» und Feiertage, melden. N» H» und souuxzg »» 7 U.«L ·« , Dkälllsllägcl .

Doipat,-Ordnuiigs-gericht, den 27. Juni ab z» d» Gasse zu haben. — "-.-«-.·s, . · T::I· . . . so · « «
1886. » · . Anfang »« u» F, e ; Oioeäoo HE · Tllogsfollre

-. Oi«diiuiigsi·1chter: vol! Studen- « - . - » . 37 « DE? H« Ei· «? i
—«D8-——.—..-"«70««8«-«««Ø-

«. - »
. . .

Avsgslssbsvksv «.

skherdasdkkgeii sPelrsonen sind als vom 1» Juli ab wohn« M» tat-stieg frohe! ca Gesetze-fis zeige hiermit an.
Nimm« Malerkarbentnii iiia·li«) ge toh en abgenommen «

· · « .--

·

worden: 1 großes wollenes Uinlchlzii Elsas-BLIN- sixrgshslzt Nr. ·A« h« TM« Lage! -«
getuch und 1 Hasndtuch gezeichnet MS. V. « u Z·

," ·

·.

Eh» »» Z« D, etwaige» E, Hzzszizkzsszzszhzzzzizzzzwszzzglzkp Naturt Menerateuutsseø sengt-use« .
genthuiiier der« genannten Sachen ’

« « 0 , 1886er Füllttng " EEW E««9«"8"««-"-
IVEVDEII hiermit aufgefordert, sich bin-« . r« t 0s verschiedene Baches-Elzt- und Mienen-langen- bei - ØM ZWEITEN-PUCK«-
tien 6 Wochen a dato bei diesem. .ODSDSYSOIOQSODW l i «« o . . «
Oisdiiiiiigsgssishie z» mein. wem. ins-». skssss e» i, · i . C— JETSSESOIIE D c—

Dort-at, Ordnuagsgetichtz de« 4· Ja! Haus Elmmericlx « DI-OSUSU·HA«U«IIUUS- -

Issss · i Esbssmms E— IIOIUIEOIISOE·Im« Emssek HJIIOrdniiitgsrichten von stehen. vvwøwwsgwwvvvv
««i« «

«« l,Nr. Archivar Spiel lnot «——-—·——« B· S h d W -« Hi ·
-

-

- . - ist-DIESES· Wledekum Und EMPHS
tietiiiiiiitninoliiing « khkjjz -1 nimm« .

M· « c. Yasps M
. . ein. Mqaenen billig«

. .

· ·
»

- liefert gut und billig» die LitographieAnstalt von Ejmqkd JfkkkdkkchMem Restaurant ist eigen ' — « » s·
- —————s.———————

» · stets Vokräthlg in . Tfie ei« Prima .tut-es i d eJi -

«EIN, onii a-g«, en , u i, », «, U d . · · · ·,·»».l».. s
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Einem hochgeehrten Publioum wird hiermit bekannt gemacht, dass Jximasche strasse Nr. 1. Mk« Am mobhkws ZEIIIMCP EIN! USE-J
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Tkfchelvt täglich
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« Ausgabe um 7 llbr Abbe.

· te ExpeditivnTff VIII-I 8 Udk YTVTSIUB
·.s s Uhr Abends, ausgenommen von

1—6 Uhr Akittagh geöffnet.
»Es-DE« .

prechjx d, Reduktion v. 9——Il Verm,

Preis in Dotpat «
kzhknch 7 Nb1.S., hansiährlich 3 Mk«»so im» vicrtetjkihkiich 2 Arm» moaatlich

80 Kop.
Nach auswärth

jäbtlich 7 RbL 50 Loh» balbk 4 Rbjz
Viert-elf. 2 NU- 25 Kop-

» z» « g s is e se t J U f e t I t c bis l! Uhr Vormittags. Preis für die fünfgesvaltene
jpkpqszeile oder beten Nimm bei dieimaliget Jnsettioit ä 5 Los» Dukch die Post

kiugxheave Jicfetate entrichten 6 Zins. (20 Pfg) für die Kokvuszei1e»

J s « -

- J?bonnetnents
US Dxe »New Dbtptssfse Zeitung« werden in Leder

xHt enigegeng nein-next.

Dieses: Campis-n« und ikke Ecxzskinimn
Yisikri an den Wocäxecinxxzell gCUiTUETT

Vormittags von 1 Uhr
» Nscjsnsitiags non z Ins i; list.
L .-

ERNST.
k P»1itische-:Tagegbcricht. ·

Fig-and. Demut: Schließung niederer stävtischer
etichte. Rede Kaiser Alexander U. Consessionelles. Personal-Lsachrichtew Juristisck)es. Neue Steuern. Rtg a: Abschlägiget

szsescheiix Reva l: Bezirke der Procureurs-Gehilfen. Wie k:
«Conversion. Niitam Vom Karl. Hypotheken-Verein. St.
Peteroburgx Hof-Nachrichten. Tageschtonih Aus dem
Innern des Reiches; Stand der Saaten. Kischi-
ne w : Wolkenbruckk

Neues« Post. sicelegramme Localekk Han-
dels- und Bötsen-Nachrichten.

Zentner-sit. Gustav Freytag l. Wissens cha st und
Kunst. Mannigsaltigek

f» --..--.-...Zoiiinwkt Masken-kreist.
Den 7. (19.) Juli 1886.

« ZnrZeii bsansprnchcn iin politisch-en Leben Dcntsjp
Hltmds uirstreitig die soeben vollzogenen Gei11’ei1k-
sdetathsiWalzlen in Elsoßwvthrikjfgen
das. ebhofteste Jntercsse und der deuvDeutschihizme
zgücistige Ausfall diese: Wahlen, namentlich in den
sbeidisii Haupiortxn Straßburg und Why, hqijokdohl
ijdiesseii des Rhrinciks wie bei den jitztsini Anstand-e
Jebendkn Atti-kutschen die lctshafteste Befriedigüskg »hei-Fvorgeriifcm Tdorheit wäre es, zu glauben, daß El«
ssoß-Lotlpringexs, wie seit 1870szschon thaisächlich, so
nun-nicht auch tzioralissh dem Reiche gen-sonnen, daß
der Knnspf gegen die frauzosenfreisitdlichcn Tendenzen
eines Theiles der reichsländischen Bivölkerikng ein

fiizspalleciial zu Gunsten Deuischlands entschieden sei·
Wosspdeti diesgnaligen GetneinderathWWnhlen aber
U« It) hohe -Be.deu«tnng.verleiht, ist der Umstand,

das; sie der ausfchiießiiclsen Herrschaft, welche das
franzoseiisreitndliche Ptotestlerthum sin den größeren
Städte-n des Reichslatides übte, ein Ende machen und
die Geneigtheit der gcmäßigteren alkelsässischen Eie-

mentez der Regierung zu gemeinsamer Arbeit für das;
Wohlergehen der engeren Heimoih die Hand zu bie-
ten, zum klaren Ausdruckc bringen. Ueber die Wahl«
Vorgänge in Straßburg berichtet die ,,Straßb.

He? r n i i i e t a n.
Gustav Fromm. I.

Ein Gedenkblatt zum 134 (1.) Juli 1886.
Am 13. (1.) Juli des Jahres 1816 wurde mit

Gustav Freyiag einer der gefeiertesten modernen
deutsrisen Schriitsteller geboren. »An allen Orten,
wohin deutsche Cultur gedrungen ist, wo deutsches
Fiihlen und Denken eine Pslanzstätte gefunden, im
Muiterlande und wo sonst auf dem Erdkreis deutsche
Laute- vernehmbar find, allenthalben wird« —- so
lesen wir in einer d Tage gewidmeten Betrach-
tung dst »Schles. Z Y";j,jfs, »aus is. Juli jeder Deutsche
sich an der stillen Mffeier des Tages betheiligerk
an welchem vor siebzig Jahren der Deutschen: Nation
einer ihrer besten Söhne geschenkt ward. Gustav
Freytag hat, wie s. Z. gemeldet, vor einigen Wochen
mit liebenswüxdigster Bescheidenheii es abgelehnt,
sich an diesem Tage zum Mittelpuncie einer getäusch-
vollen Feier machen zu lassen. Den bestimmt und
Tufkkchtkg ausgesprochenen Wünschen des Dichters
mußte Rechnung getragen werden; nicht verwehren
aber kann er es, wenn man in dankbarer Verehrung
ihm in der Stille huldigt —- ihm, der zwar nicht
mit dem Schwerte in der Hand oder durch »diexsdcht seiner Rede» wohl aber mit der Feder, wie

derltlft vorher, für die Ehre und die Verherrlichung

Litetzs Wesens eingetreten ist, der der deutschen
·

Vdas beste Lustspiel geschenkt hat, der mitPmspndem Forscherblicke ver-schüttete Sehachte durch:spchk II«- UW in den »Bildern aus der deutschenVCVSUUASUVEW feinem Volke » an Arifzeichtrungen
VSVSCUSEUEV MCUTOIW aus den letzten JahrhundertenTWAE V« Roß« Gskankssn dar-zusehen, welche dasLSVUUIUFEVEV NAUVU gerichtet haben und einige der
llUsSU-L8hkM- Welche aus dem Kerne der Geschichte»für die Zukunft geschöpft werden kbnnenth der mit

diC in dsk Tjesp gebokgenenSrhatzkvon den Schlacken gereinigt h» Uns, diestvlzeJReihe der ,,Ahnen« des Voltes noch einmalvor dem jesigen Geschleclpte ausleben ließ, daß sieKunde brächten von längst entsehivundenem deutschen

Einikksidzkgsggxxzäkgstex JaEjrgang.

Post« untern: 12. d. MtsJ »Die« Wkilkillsstvegting
sum« am Soiinabetxd und Soxgniag so stmk wie vor-
mals? nie. Fast 80 PCL dcsr Wahlbexechtigtkiihat-en
ihn: Seiinznsn abae-,1«-.-be!s, selbst Betilägkrizze fuhren
zur Um« Am Naclkiiiittage waren gestern die Vet-
gixiigzxkigsotte der Uitigsbiiiig alle schwach besucht;
in den Straße» dir Stadt tsagegen herrschte reges
L b-.-n. Llts der Abs-nd voifrücktcz wurde die Span-
nung fisberhaft erregt. Tausende wogte-n durch die
Straßen, um die W:-.hllocale, um das Stadthauik
Um 10 Uhr wurde das erste Csxirabloit herausgege-
ben irr-d verbreitete die ålkachricht vou dem deutschen
Sieg-s, in der ganzen Stadt Jubcl zündendk Dei-i«-
sche ans« den Straßen ukuarmikn und küßten einan-
der; Hochrufe auf Kaiser und Reich erschollen, in
öffeixtlidzsssn Localen wurden begeistert-»- Rcdeki gehal-
terix Nxch Tlliiitssniacht wuxde das zweite Extrablkitt
Saus-gegeben, welchis alle Ergebnisse— niittheiltiu Der
Jubet wuchs: in allen Bezirken hatten die Gemäßigi
ten einer. vollen Sieg über die Protcstler errungen·
Jin dritten Wahlbczirke wurden sieben Deutsche aus
den ersten Schlag gewählt, im sikbenteii Bkzirke ein
Altdeutscherz in allen übrigen Biziikexi erhielten die
gkmäßigten Elsässcr Hunderte von Stirn-neu mehr
als die Protcstliiq die ftelleinvisise nnr unt knapper
Noth» durchksuucik Jxn zweites: Bezirks: haben die
Gctnäßigten Klein nnd Petri 2088 und 2024 Stim-
men, während Fisch, der Präsident des protestlersp
schen Ausschuss·;s, nur 1346 und Lin-Eh, dir legte
Plain; von Straßburg, 1678 Stiinmeti erhteli«. —-

Jn der zwcitgrößten Stadt des Reichslaiideeh in M es,
wo die, Deinscheti bisher nur 4 Vertreter: im Ge-
meiudctaihc hatten, sind im ersten Wahlgange sofort
dem; 12 gewählt worden. Von den ausstehen-»der:
I8 Siichwahlitn tsürfteein nicht geringer Theil zu
Csiiustesi des deutschen Elauientess ausfallen. Wie in
Nijtz das Pxoisstlerthum zurückgxgaxigcics ist, zsigkdie
The-Wache, daß die vckbisseiisleci Gegner der Deutschen,
Fietta und Bellcvoykz in ihren Bixziikeii nur etwas
uiehr als 300 von 1167 eingeschriebenen— Stirn-neu
erhielten. JirSaargemünd sind 4, in« «We«s.ssenbnrg
2 Deutsche gewählt. Auch anderwärts hatte das
deutsche und das gemäßigteEienxeiit wesentliche Er·
folge errungen. »

Kaiser Wilhelm wird —- so meldst uxan
aus Berlin untern: 15. (3.) Juli — als Kaiser zum
ersten Viale das altehrwsxrdtge Au gsd nr g besu-
chetk Es sind 94 Jahre her, daß ein Deutscher
Kaiser diese in der Deuischxsii Kaisergeschichte eine so

Sein nnd Handeln, zur Erinnerung und zu Nutz
und Frommen für kommende Geschlechter.

Die älteste Kunde von isusiav Freisinn? Ge-
schlechts) reicht zurück auf den am 10. October 1723
in einein Alter von 80 Jahren verstorbenen Jan
Pionteh welcher Name nur eine Ueberfetzungf des
Namens Freytag ist. Sein Sohn Adam nahm in
der Folge wieder den deutschen Namen an. Adam,
der mit achtundvierzig Jahren i. J. 1726 starb,
hinterließ einen Sohn, Namens Hans Simon; ein
Sohn desselben, Georga widmete fich dem geiftlichen
Stande und wurde 1760 Diaconu3; von 1770-
1779 wirkte-er als Paftor und Senior in Conftadt
unweit Kreuzburg Von feinen beiden Söhnen wurde
der eine Jurist und bekleidete später den Posten ei«
nes StadtgerichtDDirectors in Orts; der andere,
Gottlob Ferdinaud, siudirte Medicin in Halle und
ließ sich f. J. 1797 als Arzt in Kreuzbitrg nieder. Er
heirathete Henriette, die Tochter des Pastors Zehe
bei Ohlau. ,

jies find die Aeltern von Gustav
Fixierung, der is am is. Juli 1816 geboren«wurde.

Der Vater ar ein von Herzen« guter Mann,
aber nach Außen ein wenig hartund rauh; den Be-
ruf zum Dichter und Schriftsteller« hatte Irr-hing, wie
dies ja meist der Fall ist, der Mutter als Erbiheil
zu danken; sie war eine poetifch, fast schwärnierifch
angeiegte Natur, sehr empfänglich fiir literarifche Be·
ftrebungeiy man hätte sie beinahe einen Schöngeist
nennen dürfen«. Den ersten Unterricht genoß Gustav
mit seinem Bruder Rein einem Onkel, dem
Prediger Ni.sugel.·sauer, w « e Schwester der Mut·
ter der beiden Frehtags I"«sp--T«I au hatte. Vom Jahre
1829 an befuchteu beide Brüder das Gymuafium

zu Oels.
Nach dem im Jahre 1835 glänzend bestandenen

Abitutienteu - Examen bezog Gustav die Universität
Breslau, die er aber schon im folgenden Jahre mit
Berlin vertauschte. Ein eigentliches Brodstudium
betrieb er nicht; Literatur und Historie aber fesselten
ihn fganz besonders. Jn Breslau fühlte fiel; G.
Freyiag vornehmlich zu Hoffmann von Fallerslebeu

«) Vergl. ,,»;-5irstav Franc-g. Ein Festblatt zur Feier sei«nes siebenzigsterfGeburtstages von Courad Alberti«. Leipzig,
Verlag von Evtvin Schilde-sitz. »

große Rolle spielt-tilde Stadt zum lstzissn Plale bis-sucht
hat. Kaiser Wilh-klar ist zum litztkski Male i. J. I867,
also als König Wilhelm, in Llugsbixrg arm-sen. Für
den Kaiser« nnd sein 60 Pkann starkes; G folge sind
in dem Höre! ,,Drci PlohrcM 50 Zimmer bestellt
XVIII-Etl- Wie den »Münch. Neuesh N.« von Angs-
burg geschrieben wird, trtfft der PtizxzsRegent Lati-
pold Ivon Baiern am 19. Juli früh 8 Uhr30.
ältiir zur. Begrüßctikg des Kaisers dort ein und be-
gliitetåidann denselben bis Nlünchein Von Seiten
der Stzszadt Augslsurg werden die umfassmdsten Vor-
berettujzgett für einen würdigen Einpfang getroffen;
Bärgesjine1sterv. Fischer, Regierungs-Director Dr.
Gmh Fürst FuggersBabetihausen haben bereits
längere; Uuterredltugen in dieser Hinsicht gepflogen.
Bei der; Kürze des Aufenihaltes und wegen der Scho-
nung, welcher der Kaiser bikdarf, ist indessen ein grö-
ßerer Eusipfairg nsgcht zu erwarten. «

Nur« wenige Ergebnisse der Wahlen in Eng-
land« ßehen noch aus; hinreichend sichergestellt
ist aberssjaie Thatsachiz daß einerseits Gladstone eine.
ganz eclzatante Niederlage erlitten hat und daß an-
dererseits die Conservativeky um eine einigermaßen
stabile Regierung zu bilden, auf die Unterstützung
der miionistischen Liberalen angewiesen statt. Die
Wahrscheinlichkeit spricht entschieden dafür, daß aus
den jstztzzu Ende gehenden Wahlen sich ein Eva-
litions-Mtn tst er i u m entwickeltt wird, in wel-
chem Hattlngtoct eine. hervorragende Stellung einneh-
men mirs. Es wäre möglich gewesen, daß er sich
bereit erxlärt hätte, tn der trischen Frage. ein conser-
vatives Cabinet zu Ruh-In, aber nur als Führer der
untoniftischen Liberalen tm Unterhaussz nicht als Ca-
binets-Ntitglied. Dieses Auskunftsxtitttel wäre indeß
ein sehr Zbedeitkliches gewesen; es hätte der Gladstos
nesschen Machination Thür und Thor offen gelassen.
Was England in erster Reihe nöthig hat, ist jetzt
endlich wieder einmal ein dauerndes, festes Regi-
kncntz ein solches wäre aber auf dein angedeuteten
Wikgeznlgxit zu erreichenz tm Gegentheilq ein »co3·rszser-·
vatibes Cabin.et, welchem Hartington nur alsexlres
user Bundesgenosseinder irischen Frage— zur Seite
steht, würde bonbornherein den Keim baldigen Un-
terganges ln sich tragen. Die von englischen Blät-
tern: bereits gebrachte Nachricht, daß Hartington auf
Grund eines organischen Programm-is sich zum
Eintritt in das neu zu bildende Cabtnet entschlossen
habe, ist daher von ganz besonderer Bedeutung. Wenn
sie sich bestätigt, so ergiebt sich daraus, daß Harting-

hingezogen; in Berlin waren es die Collegien bei
Böckkx BopiB von der Hagen und Lachmnnm die ihn
zu liierarischen und lingrriziisiizen Studien anregten
Seine frühe Neigung zur dramatischen Poesie bekun-
deten einige Versuehh wie »Die Sühne« der Falken-
steiner«, »Der Hussit u. a., die aber nie zur Aufsich-
rung gelangt sind.

Nachdem er auf Grund der Schrifn ,,D·e initiis
scenicae poiåseos apud German0s« zum Doctvr pro-
movirt worden war, ließ er sikh in Breslan als Pri-
vaidocent nieder und hielt an: 1. Mcri 1839 seine
AnttittbVorlesuugr ,,De Eroswitha poeiiriaf

Die folgenden acht Jahre verlebte Freytag in
Breslauz es war eine inhaltreiche Zeit -- fiir die Ent-
wickelung seines späteren Lebens, nach manchen Be«
ziehungen hin entscheidend. Sein Verhältnis; zur
Bre8lauer" Universiiäi allerdings nicht immer
erqnicklicii gewesen zu sein; dazu mag seine Partei-
nahme für den im Jahre 1843 seines Amtes entfetz
tewdoffmann von Fallersleben viel beigetragerr ha-
ben. — Jn diesem Jahre sah er auch seine künftige
Gattin zum ersten Mal bei einem PsingsisAusflnge nach
Gimmeh einem im Kreise Oels belegenen Gute des
Grafen Alexander V. Dhhrm Geist. und Anmuih
der Schloßherrin wirkten besirickerrd aufGusiav Freu-
tag, welchem sie später ihre Hand zu einem neuen
Bunde reichte, der indes; leider« bei dem Jahre langen
Siechthume der Frau dem Dichter nicht das erwünschte
häusliche Glück brachte.

Hier in Breslau konnte er auch seiner Neigung für
das Theater leben, hier fand er die. Gestalten» Zu seinem
Roman »Soll und Haben«, der seinen Ruhm be-
griindete, der nächst den ,,Journalisien« sein bedeu-
tendsies Werk in. Der Verkehr im Molinarisschen
Hause auf der Albrechts-Straße verschaffte ihm einen
Einblick in den Umfang und die Bedeutung des
Deutschsn Handels und eines soliden Deutschen Han-DEMJAUTSN die Rückseite der Medaille aber studirie
er it! den hohen, dirsteren Holzgebäzrden der Goldenen
Rade-Gasse und der Weißgerber-Gasse, die mit ihren
Altanen und Erkern einen eigenartigen Reiz auf den
Dichter ausübten Jn die Jahre 1839 und· 1840
fäUktIUch die Abfassurrg einer Reihe lyrischer Ge-
dichte, welche unter dem Titel »Ein Breslau«

Alsonnemeuts und Jusetutc vermitteln: in Nisu- s. Lang-wes
Annvncenssuteanz in Fellim E. J. KarotvB Buchhandlung; in Weite: F«
Bielroscss Buchhandlz in Wald: M. Ritdslffs Buchbandtz in Nebel: Buchzs
v. Klxige ö- Ströbntz it: St. Petersburgx N. Mathissetv Kasansche Btücke IV As;

ion der Gefolgschaft dsxs größten Thriles der univ-
nkstifchxsn Liberalen sich sicher weiß, und eben damit
sind GladstotieHz etwaige Versuche, fich den Wahlen
zum Trotze im Amte zu erhalten, zur Aussichislosikp
Heil verurtheilt. Das Programm, auf welches Lord
Salisbuiy und Lord Hartiiigtoii sich geeinigt haben
sollen, ist, soweit es sich bis jctzt übersehen läßt, ein
sehr vernünftiges und zweckinäßigesz es enthebt die
unionistischcn Liberalen der tinbefriedigeuden Rolle,
lediglich ais zStützen eines conservatioen Cabinets
wirken zu müss-n, und öffnet ihnen freies Feld für
die fruchtbare Vertretung ihrer eigenen Ideen. Vor
allen Dingen bringt es die irifche Frage in organi-
schen Zusammenhang mit den vornehmsten Reform-
Frageki für die übrigen Bestandtheile des Vereinig-
teu Köaigreiches und verhindert, « daß diese Fragen,
den Parnelliten zu Liebe, auf unabsehbare Zeit hin-
ausgeschoben werden. Es soll den Wünschen und
Bedürfnissen der Jren eutgegenkommeiy ohne doch
die Dinge in Jrland auf den Kopf zu stellen.

Am 14. (2.) Juli, dem Jahrestagr der Erstüw
mutig der Bastillsz hat Frankreich abermals fein
N a t i o n a l f e st begangen. Mit verdoppeliem
Eifer haben die Republikaner sich bemüht, dem Feste
größtknöglichen Glanz zu verleihen, da es ihnen dar-
auf ankam, den Rohilisteii ils-«;- überhaixpt der öf-
fentlicher: Vkeinuitg zu beweisen, daß die Republik an
ihrer Lebenskraft nicht die geringste Einbuße erlitten
habe und den Angriffen ihrer Widersacher unerreich-
bar sei. Ja diese» aiouientane Festcsstluiiiiung wollen
die Wahl-Nachrichten aus den Deut-
seh e n R e· i ch s l a nd e n allerdings gar wenig
passen. Die Niederlage der Proiestier bei den nächs-
ländifcheiiGemeindewahlen ist in Paris ganz uner-
wartet gekommen. Die ineisten Blätter suchen das
Ereignis; dadurch zu vk-xsheinkiichkxs, daß sie die Wahl;
Telegraninie an schwer fiiidbarer Stelle veröffentlichen
oder als ganz unwichtig behandeln. «— Und noch
ein anderes Moment trübt die Feststiiiimungx die
Geiger-Eises dsrlfraviieöiiichev Partei»
verschärfen sich zusehends Die neuesten Vor-
kommnisse mit den Herzögeii von Aumale und Char-
tres haben in republikanifcheii Kreisen sehr böses
Blut erzeugt und bereits zu den: Beschlusse geführt,
auch über diese beiden Prtnzeii das Ausweifungss
Decret zu ver-hängen. —- Die Monarchisteii wollen
den Republikaiierlt nichts schuldig bleiben. Einen
Vorgeschmack davon, mit weichen Mitteln die Roya-
listen bei den koinnienden GeneralrathssWahlen zu

1845 erschienen; es sind dies die einzigen Gedichte
die Gustav Frehtag veröffentlicht hat. Conrad Al-
berti lsat im Anhange zn seiner erwähnten Schrift
zwei Gedichte aus dieser Sammlung mttgetheilk
,,Die Schöpfung der Künstler« und »Der NarhtiägerQ

Seinen ersten literarischen Erfolg aber hatte der
Dichter bei der Coneurrenz für ein gutes Lustspiel
zu verzeichnen. Das Dramax »Die Br a utf ahrt
oder Kunz von der Rosen« wurde mit dem
zweiten Preise ausgezeichnet und somit war seine
Laufbahn als Dramatiter auf’s Glücklidpste inaugu-
riet. Auf der Bühne hat sich das Stück, das nicht
frei von großen Schwächen ist, nioht zu halten ver«
Mochi, trotz der prächtigen Figuren des Kaisers Maxi-
milian und seines Narren Kunz. Dieser mangel-
hafte Erfolg veranlaßte. den Dichter, nur um so
eifriger die Bühnentechiiik zu studiren, namentlich wie
sie die Franzosen, die Meister in dieser, Hinsicht, aus-
zuüben verstehen.

äiiach dreijähriger Pause schrieb Frehtag das
Trauerspiel »Der Gelehr te«, das aber Frag-
ment geblieben ist. Die Schlußworte Walter’s: »Ja)
gehe in das Volk« wurden in der Folge auch für
den Dichter maßgebend, denn bald zog. es ihn mit
aller Macht in das öffentliche Leben hinein; d« PO-
littsche Tagesschriftstellerei wurde binnen Kurzem M«
Beruf. « « »

Aber vorher that er noch mit einem neuen Schau-
spiele: Die Valentine« einen großen Wuksi
Die Beben, mir weiche: hier vie schneideuden
Couflictedes niodernen Lebens vssEU gelkgk UND,
der Versuch, den Ausgleich zwischen Ade! UND Büs-
gerthnni dar-s; eine ehrliche Verbindung hskbskzusühi
regt, die spannende, interessante Handlung ließen das
Stück als eines unserer besten bürgerlichen Schau-
spiele erscheinen, und noch DEUETAEU TCSSS Vetsshlt
es bei einer guten DatstEUUNS Ukchk seine WirHnOwenn auch Manches darin unleugbar mit der; "Zeit
verblaßt ist.

D» Erfolg de! »Ach-Nisus« ließ den Dichte: des:
Bruch mit der Universitäts Carriere leicht verschmeri
zen. Nachdem ihm das Lesen seines Collegs unter-
sagt worden war, schied er von der Hochschule ; er
verließ Breslau und ging nach Dresden, wo - im,

Montag, Hex: Z. s19.:kJuli l86.läs-



wirken gedenken, liefern die Vorfälle in.Castagnn!s
in: Takte-Departement. Als xrärnlich der dortige
Bürgermeister die von den Rohalistecc an den Ninu-
SM MS OMS smgefchiagenen Zettel mit dem Aufrufe
des Grafen. von Paris heruntcrreißen ließ, wurden»
spfvkt Neue angeschlagen, und mit augelegter Flinte
drohten die rohaltstischen Ageuten Jeden niederzu-
fchteßem der es wagen würde, die Anschläge abzu-
reißexk Akkstakk gzwzkksaqx einzuschreiten, wandte sich
der Bürgermeister an den Präfectery diesem aber

erschien die Sache so hattet, daß er sich um Auskunft
nach Paris wandte, von wo die Weisungen lange

auf sich wartet: ließen. Was den Eknst de! Lage
noch erhöht, ist die Thatfachez daß auch die Anat-
chisten jktzt offen Partei für die Royalisten ergreifen.
Der. Pariser Anarchlft Torelliey der sich augenblick-
lich in Bourges aufhält und dort Viel Geld verans-
gabt, hat die Maske abgeworfen und wird nicht
müde, in den Voiksverfammlungery die er abhält,
immer wieder zu erklären, daß die Monarchie der
heutigen Rkpublåk entschieden vorzuziehen sei. Das
siud Symptome bemerkenswertherr Inhalts.

Die PanamwCaual-Angelegertheit
ist durch den neuesten Schritt v. Lesfeps’ wieder in
den Vordergrund der isssfetitlicherr Aufmerksamkeit ge·
rückt worden und beschäftigt natürlich alle politischen
und Böcken-Blätter. Der stets zuversichtliche nnd
entschlosfene Unternehmer des großen Werkes hat
mit der seinem LoosanlehenMPlane seitens der Par-
lamentscsommifsioii bereiteten Schwierigkeit kurzer
Hand aufgeräumh indem er auf die Anlehens-Ges
nehmigung verzichtet hat, da dieselbe nun doch vor
dem Spätherbste nicht erfolgen könnte. Je nach der
Stellung der Blätter zu dem Pauauta-Canal-Unter-
nehmen wird dieser Schritt als ein gutes oder ein
schlechtes Zeichen vom Staude der Dinge betrachtet;
gewiß ist aber, daß der alte Lefseps nicht nnklug ge-
handelt hat, indem er Angesichts der Wahrscheinlich-
keit eines Scheiterns feines Planes es vorgezogen
hat, die endgiltige Eirtfcheidting der Volksvertreticng

nicht abzuwarten, sondern sich an die Selbsthilfe der
Actionäre und Gläubiger seiner Gesellschaft zur Be-
schaffung des erforderlichen Restcapitals zu wenden.
Er gewinnt;dadurchzweifellos an öffentlicher: Theil-
nahme, die dein Kühnen immer sicher ist, und er

steillt dadurch den Kammer-Ausschuß in ein wenig
günstiges Licht. Ob es ihm gelingen wird, die zur
Bbllendung des Baues noch für nothwendig erachte-
ten 600 Millionen ohne den Ausweg einer Prämien-
Verloosung aufzubringen, ist allerdings noch ganz
unbestimmt. Am Meisten Anwartschaft hierauf bie-
tet noch der Umstand, daß die Eigenthümer der be«
reits in das Unternehmen gesteckten großen Cur-ita-
lien alle Ursache haben, dafür zu sorgen, daß der
Bau nicht in Stillstand gerieth-s, sondern rechtzeitig
zur Vollendung schreite. Au— diejenigen ,,350,000
Franzofeu«, welche als Actieu- und Anlehensfcheirm
Inhaber sein ,,patriotisches« Vertrauen zur Sache
theilen, wendet sich denn auch Lesseps, um die Klei-
nigkeit von weiteren 600 Millionen aufzubringen.

» Berliner Blätter legen dem Eifer besondere Be-
deutung bei, mit welchem, wie verlautet, Fürst Alex-

ander von Vnlgarien gerade jetzi sein Verhälii i
niß zur Pforte aus’s Beste zu gestalten und zu b
befestigen sucht. Er soll die letztkz etwas herbe türs l

kische Note bereits beantwortet und gebeten haben, l
man möge ihn nicht für die Sprache einiger bulga- 1·
rischer Chauvinisten verantwortlich niacheriz er ver- ?

sichere feinen hohen Lehnsherrn aufs Neue seiner ·»
Treue und Ergebenheit nnd erhebe Einspruch gegen
die Unterstellung, daß er beabsichtige, gegen die Ent-
scheidungen Europas vorzugehem Die Note hat,
dem ,,Standard" zufolge, auf den Sultan einen vor-
züglichen Eindruck geknachh und somit dürfte, wie
das englische Blatt meint, die Lösung der bulgaris
schen Frage, d. h. der Zusammentritt der interna-
tionalen Conferenz zur Feststellung des ost-rumeli-
schen Statuts, vorläufig noch einmal v e rsch ob en
werden. «

« Eine Zufchrift der »Pol. Even« aus Cettinje
signalisici die Absicht der monteuegrinischen Regie-
rnugjanläßlich der jüngsten Grenzconflicte an der
Tara zur Sicherung jenes Gebietes daselbst neue Be-
festigungen herzustellen, größere Garnisonen zuhalten
und ein selbständiges höheres militärifches Commando
an der Tara zu etabliren. Der Ober-Wojwode Bozo
Petrovic soll sich zur Ausführung dieser Maßregel
demnächst an Ort nnd Stelle begeben. Die Rückkehr:
des Fürsten Nikolaus von seiner Bade-reife soll zu
Anfang des August-Monats erfolgen.

Wie aus Aegypten gemeldet wird, haben auf
einer in Kairo bei H. D. Wolff stattgehabten Ver-
sammlung, an welcher sich der aegyptische Minister-
präsident Nubar Paschm der Minister des Jnneren
und des Krieges Abdel Kader Pafcha, Sir E. Ba-
ring, General Stephetisoii und mehre englische Ge-
neralstabsiOsficiere betheiligteiy sämmtliche Thetlneh-
mer übereinstimmend für die« unbedingte Nothwew
digkeit der Wiedera usn ahin e der Han-
delsbeziehungen mit dem Sudan
ausgesprochen. Diesen: einmüthigen Wunsche und
dem diesbezüglichen beharrlichen Drängen der aegyp-
tischen Regierung gegenüber soll sich die englische
Regierung, wxslche diesen Standpunct nicht theilt,
entschlossen haben, einen an die Grenze zu entsenden-
den höheren Osficier speciell mit dem Studium die«
ser Frage zu beauftragen und ihre Eirtscheidungen
von decn einschlägigen Berichte abhängig zu, machen.

zntand
Womit, 7. Jultp Die neneste Nummer der Ge-

setzsammlung enthält, wie wir einer Sonnabend ver-
späiet uns zugegangenen Depesche der ,,Nord. Teb-
Ag.« entnehmen, eine Verfügung des Verwesers des
Justiz-Ministerium, wonach mehre n i e d e r e sst ä d t i-
sehe Gerichte in den Ostseeprovinzen
mit dem 1. Juli d. J. zu schließen sind.
Jm Einzelnen sind der Schlteßung zu unterwerfen:
das Rigcksche Getränkesteuer-Gericht, das Arensburg’
fche, Mita11’sche, Libau’sche, Windau’fche, Goldtngeck
sehe, Grobinssche nnd Revakscbe sanft-Gericht, das
Mitau’sche und iftevaksche Kämmerei-Gericht, das
Hasenpothsche und Arensburgssche Vogtei-Gericht«

ias Mitau’fchs-, Goldingen’fche, RevaPfche und Arens- s
-urg’fche Wettgerichh das Revakfche Baugerichh end- f
Lich das Pernackfche Waisen-Gericht. Wie Obliegem l
heiten der aufgehobenen Gerichte find zn übertragen: l
in Reval auf das öriliche Niedergerichtz in Riga die
Obliegenheiten des GetränkefteuersGerichts auf das
Vogtei-, bezw. Landvogtei-Gerichi, in allen übrigen
Städten auf die refpectiven Magiftrata

— Die ,,Mosk. Wen« geben den Worlaut der
Rede des in Gott ruhenden Kaisers Alexan-
der I1 wieder, welche derselbe in Riga am 15.
Juni 1867 hielt und derer auch in der neulich ge-
haltenen Rede des Großfürsten Wladimir erwähnt
worden. Diese Rede lautete: »Meine Herren! Sie
wissen, mit welcher Freude ich jedes Mal in Ihre
Provinz-en komme. Jch weiß Jhr Gefühl aufrichti-
ger Ergebenheit zu fchätzeii ——- ein Gefühl, das jetzt
wieder fo stark zum Ausdruck gelangt ist, nachdem
Gott Mich zum zweiten Male aus der Mörder Hand
gerettet hat. Jch weiß, daß diefes Jhr Gefühl ein
wirklich aufrichtig-is nnd von Jhnen ererbtes ist. Und
daffelbe kann Jch von meinem Vertrauen zu Jhnen
fagen. Auch Jch habe dasselbe ererbt und Jch bürge
dafür, daß Jch es auch auf kneine Kinder weiter ver-
erben werde. (Allgemeines Hurrahx —- Abey meine
Herren, Jch wünsche gleichzeitig, daß Sie nicht ver-
gessen mögen Jhrer Zitgehörigkeit zu decn einen gro-
ßen rufsifchen Familien-Ganzen und daß Sie einen
unzertrennlichen Theil Rußlands bilden, für das Jhre i
Väter und Brüder und auch Viele von Ihnen» felbst
ihr Blut vergaffen haben. Daher habe Jch vollkom-
menes Recht zu hoffen, daß Ich bei Ihnen auch in
Friedenszeiten Unterstützung finden werde, für Mich
und den Vertreter Meiner obersten Gewalt, Jhren
GeneralsGouverneun der Mein volles Vertrauen ge«
nießt — eine Unterstüßiiirg, die die Durchführung
von Maßnahmen und Reformen erfordert, wie Jch
sie für Jhre Provinzen als nothwendig und nützlich
erachtet habe. Jch bin überzeugt meine Herren, daß
Mein Vertrauen zu Jhnen auch in diefer Beziehung
nicht getäufcht werden wird, nnd daß Sie thatfächlich
es rechtfertigen werden. Mir bleibt nur noch übrig,
Ihnen für den herzlicheu Empfang, der Mich tief
gerührt hat, zu danken«.

—— Für den Fall, daß sich die Bewegung
zur Orthod oxie noch weiter in den, Ostseepro-
vinzen entwickeln sollte, wird, wie Kammerherr Sflui
tfchewfkt in den ,,Mosk. Weh« mtttheiltz die Er-
richtung zweier griechifehsorthodoxer
Eparchien in den BaltifcheneProviitzen, an Stelle
der gegenwärtigen einen, Riga’fchen, gez-laut, und
zwar eine nördliche odek«estnifche. und eine füdliche
oder lettifchh

——- Ein Rundfchreiben des Hafenpoth’fcheii Haupt-
rnanttsgerichtes vom 6. Juni d. J. macht, wie die
,,Latw. Am« melden, bekannt, daß auf Antrag des

« griechifchwrthodoxen Bischofs Donat von Riga,
solange befondere Kirchhöfe für die Or-

» thodoxen noch nicht eingerichtet seien, diefelben
ihre Verstorbenen auf den lutherifchen Kirchhöfen be-

, statt-n könnten. Jn Rücksicht auf einen in gleicher

Uvgelegenheit 1847 für Livlarid erlassenen AllerhöchsIII« Utas hat der Gouverneur verfügt, daß qui de»
kifkhstifchsv Kirehhöfen besondere Abtheiinngen mit
D« Aufschtkfk »Für Orthodoxe« abzntrenneii seien.

J— De! Livläkidische Gouoerneuy General-Mai»STUVW1EW- ist am Z. d.Mls. aus Reval wie- «
derum in Riga eingetkpssesp

— Der Cnrator des Dorpater Lehrbezirkz Ge-
hEkMMkh KApUstkU- wird in diesen Tagen von
Riga aus feine Urlanbsreise itks Auztemd antreten.
Während feiner Abwesenheit wird, wie V« «Rish.Wsstim erfährt, der Bezirksinspector StaatsrathS p e s ch k o w den Lehrbezirk verwalten. -

—- Der Bezirks-Jnfpector des H. Bezixkz d«
Livländischen Steuerverwaltung, Hofrath R, v
Voigt, ist, seiner Bitte gemäß, Krankheits halbes;aus dem Dienste entlassen worden.

— Bei der JubiläunspAusstellnng der
Berliner Akademie der Künste ist unserem Lands-
manne Eugen Gustav D ücker für ein Landschafwbild ans Rügen die höchste. Auszeichnung, nämlichdie große goldene Medaille, zuerkannt worden.

—- Jm Verlage von Victor Felsko in Mitau
wird demnächst eine deutscheAusgabederGes
setze über das Gerichtsverfcfhren und
G e s ch äfts führ u n g in den gegenwärtigen Justiz-
behörden der Baltischen Provinzen auf Grundlage der
Reiehsrathsgntachten vom 11. October 1865, 28·
Mai 1880 und Z. Juni 1886 nebst Anführung der-
jenigen Gefetzesbesttitimnngeiy auf welche in, diesen
Gesetzen hingewiesen wird, sowie der sich auf diese
Gesetze beziehenden Anordnungen und Erläuterungen
des Justiz-Ministerium erscheinen.

—- Die am Sonnabend ausgegebene Nummer der
Gesetzsammlnng pnblicirt das Allerhöchst sanctionirte
Reichsraths-Gniachten, betreffend die feinerZeit durch
die Blätter angekündigte E i n f ü h r n n g e in e s
Einfushrisolles auf lithographifchm
Erzeugnisse nnd eine Modification des iiäinfuhrs
Zolles auf Schreibpapier-Masse. Jegliche trockene
Papiermafsefinnläiidifcher Provenienz soll nämlich
mit 14 Kopeken Gold pro Bad, feuchte mit 9 Kot«
Puppe aus Holzmasse mit 20 Korn besteuert werden.
—- Der neue EinfuhwZoll auf Roten, Karten, Bil-
der 2c.-ist auf. 4 Rubel in Gold, auf feinere Papier-
fetten, Gravüren, Oieographiem Estampeti re. aus
7 RbL 90 Kote. in Gold pro Pnd festgefetzt nnd
tritt am I. Jan. 1887 in Kraft.

Jlt Mgnhatteir sich die Vertreter: des let-
tischen Vereins unlängst an die Staatsregie-
rung mit der Bitte gewandt, .die Veranstaltung von
Collecten behufs Errichtung von »F? a l n in g sS i i -

pendien« an rufsischen Un iversitäteky sowie zur
Errichtung eines Denkmals des weil. Advocaien Ehr.

i Kalning gestatten zn wolleti. Dieses Gefnch ist nun«
: mehr, wie die ,,Z. f· St. u. Ld.«« erfährt, vom Mini-
i ster des Innern absch lägi g beschieden sum-den.
, It! Itciiiibutg weilt seit einiger Zeit der Proku-
- reurs-Gehilfe von W i l cken, um, wie das ,,Arensb.
i Wchbl.« erfährt, in erster Linie die Durchführung
- der neuen Gerichts-Verordnungen zu organisirerk

, kennt, 4. Juni. Die Py6. B) veröffent-

Kreise gleichstrebender Freunde, an der Seite seiner
Gattin ein frisches und fröhliches Leben für den
Dichter begann. Als Frucht seines poetischen Schaf-
sens datirt aus dieser Zeit der ,,G r as W a ld em ar«
—- ein Stück, das zwar an starken Unmöglichkeiten
leidet, aber durch packende Contraste fesselt und dUtch
den großen Erfolg, den es errang, den Autor hvch
beglückta so daß er beschloß, von nun an ganz sich
dem Drama zu widmen

Diese Absicht aber sollte sich nicht erfüllen. Das
RevolutiouwJahe 1848 führte Freytag in neue« Bah-
nen: er wurde Iournalist Im Bunde mit Julian
Schmidt übernahmer die Redaction der in Brüssel
Von dem österreichischenJournalisten Kuranda her-
ausgegebenen Zeitschrift »Die Grenzboten«.
Der Verlagsort wurde Leipzig und am l, Juli 1848
erschien das Blatt unter der neuen Nedaction Die
Gediegenheit des Inhaltes, die charaktervolle Haltung
in Politik, Religion, Literatur verschasfte dieser Zeit:
ichtkft OkUE gleich hohe Achtung bei Freunden nnd
Gegnern. In religiöser Hinsicht vertrat das Blatl
die freisinnige Bauer-Schenlel’sche Richtung, in des
Politik war der Standpunct ein national-deutscher
»Nicht in Frankfurt, sondern in Berlin liegt die Ent
scheidungC hatte nach den März-Tagen von 1846
Gustav Freytag einmal zu seinem Freunde Heinricl
Laube gesagt, und er Yor Allen hat in jenen Tages
daran festgehalten, »daß Deutschlands Heil bei Preu
ßeu stehe, ja, daß Oesierreich wider sein eigenes In
teresse handle, wenn es nach der Hege nie te
Deutschland strebe««. Es kann hier nicht uwe Au(
gabe sein, die journalistische Thätigkeit Gustav Frei)
tag’s, so bedeutend sie sich auch gestalten« im Einzel
neu zu verfolgen. Seinen eben kurz charakterisirte
politischen Standpunct hat er in einer großen Neid·
arrsgezeichnet geschriebener Artikel zum Ausdrucke g«
Wicht- Die Politik beherrschte damals fast ausschlies
W» IS »Grenzboten« ; erst seit dem Jahre 1851 Vs

schsssksv sich auch Kunst, Wissenschash Technik u:
Andere Fragen des öffentlichen Lebens Gehör. Fi
kürzere oder längere Zeit betheiligten sich auch hie
bei mit ihren Arbeiten Nioriiz Busch, Alsred Dov
Hssktltkch Ttektichke und vor Allen Gustav Frevtag
vertraute: Freund Carl Mathy, welchem er ein

schönes Denkmal in feiner Schrift: ,,Carl Mathh,
Geschichte seines Lebens« setztez er widmete das Buch
dem dahingefehiedenen Freunde mit den Worten: »Dies
schrieb der Freund dem Freunde, ein Journalist dem
anderen, der Preuße dankbar dem Badenser«. — Jn
den ,-(ijrenzboten«« veröffentlichte Frehtag auch in ein-
zelnen Abschnitten feine »Bilder aus der deutschen
BergangenheitG ,,nicht aus Grund alter Chroniken
und Historiem sondern im Anschlusse an Tagebüchey
Briese und Berichte einzelner tüchtiger Männer, welche

- unbewußt der getreuefte Spiegel ihrer Zeit waren
: und deren Verhalten den Modernen ein gutes Bei-
; spie! geben mochte«. »

· Wissenschaft nnd Kunst.
j Unserem Landsmanne, Professor Dr. Treu in

« Leipzig sind, wie wir dem .,Fell. Arm« entnehmen.
! von dem Deutschen Kaisersdsie Mittel zugewiesen worden.
; um die Ausgrabunsnxn in Olvmvia fortzu-
, sehen. Treu gedenkt zu Anfang des October-Monats
,

feine Reife einzutreten.
,,Den Manen König Ludwtg’s 1I.« Die

E Tonkunst hat sich bereite des tkagischen Todes Lud-
k wig’s II. bemächtigt. »Den Manen König, Ludwigd
. II.« betitelt sich ein musikalisches Werk, welches, von
, Wilhelm Jerwitz verfaßt, demnächst vom Dresde
3 ner LehrersGefangvereinezur Ausführung gebracht wer

den wird.b Am 10. Juli (-28. Juni) versank» is: Manche:
n der Bildhauer Alfred Büschel. Mit ihm ist eit
;- Künstler dahingegangen welcher durch seine specifisch»
», Schaffensart einen Weltrus erlangt hat, ohne das
n sein Name eben viel Lärm in der Welt gemacht hätte

Er war der Meister des plastischen Genres und pflegt
f« jene Gattung der Thier-Allegorie, welche Wilheln
t- Kaulbach mit Feder und Stift in feinem ,,Reineck
[- Fuchs« so ursprünglich und, so zu sagen, tyvisch er
n sunden hat. Püfcheks Arbeiten, im Miniatur-Format
»

gehalten, sind eigentlich die in’s Vlastische übertragc
«« nen und weiter ausgeführten Kanlbaclfscheu Reiueck
E« Bilder. Seine Arbeiten sind in alle Welttheile ve
ß- kMft worden.
ri Eine vlämischeAkademie. Der-Briefsa-
w »Motiven« veröffentlicht ein königliches Deeret betreff
c» Gründung einer vlämischen Akademia deren Sitz i
» Gent sein wird. Das Decret ernennt die erste
sks 1»8 Akademikey sowie das Bureaw Fünf Sitze sin
te, fUt hollandische Gelehrte und Schriftsteller vorbeha
f; ten. Am 10. October wird der Minister der schon(
sp Künste die Akademie feierlich installirerm

Meuriateltig re«
Aus Lüb eck wird der »Frankf. Z.« ges-diktie-

ben: Das PreissAusfchreiben für das hierfelbft mit
einem Kostenaiiswande von 40,000 Mark zu erriet-g
tende G eib el - D enkmal ist soeben erfolgt, Das
Denkmal wird seinen Standpunct auf dem Knberg
inmitten fchöner Garten-Anlagen erhalten. Für die
gelnngenften Entwürfe sind drei Preise ausgesegt in!
Betrage von 1500 Mk. 1000 Mk. und 500 Mit.

—- Ueber die Wohnung Cbrisiine
Nilsf on? in Madrid schreibt knien von dort:

. ,,Chrisiine Nilsfon, die Gemahlin dee Grafen Mi-
randa, hat sich hier eine Wohnung möhliren lassen,
die das; allgemeine Stadtgespråch bildet. Höchst ori-
ginell ist das Speiiezimmen die Wände sind durch-
weg mit den HötelsRechnungen tapezirh welche die

» Diva auf ihren Kunstreisen beglichen Der Salon
« zeigt an Stelle der Tapeten die schuppenartig anein-
« ander gereihten welken Blätter aller Kränze, welche
» die Sängerin jemals erhalten; der Plafond ist ganzs ge gerggkdetekn Laub schildern Das Boudoir hat
’ än e, e mt den oten a er Partien bekleidet
» sind, welche die Nilsson zu singen pflegt, so daß sie
« Text und Melodie von den Wände ablesen kann.« Das Schlafzitnmer der Gräfin MasNilsion istI pp» höchste: Einfachheit, einen: die Wand in gänzlich
« bedeckt von fchwedifchen Landschaftsbilderm welche drei
· franzbsifche Maler im Auftrage der Sängerin, die
· nun für immer ihre Heimath verlassen, hergestellt

haben. Das Svielzimmer des Hausherrn zeigt das
« Bestreben der Künsilerin ihren Gatten von dem
« Wertbe ihrer Kunst zu überzeugen« Tausende von
F Recensionen in allen Sprachem seitungsiAusscbnitte
V aus allen Journalen der Welt kleben an den Wän-
«· den. . .

« An dürfte diese Zim-
Te meNEIUDXchtUUg Ni kutschen-übrig lassen
N —- Das große der Tr o ck e n l e gun g
E« des Kop Vdotieu ist erneut-ei.
7- Der »Pol. Corr.« schreibt man darüber unterm Z.

Juli: Der vom Lords-See aus durch die französ-
«' sifchs Kopaiw Gesellschaft angelegte Canab toelcksk
e« die Gewässer des Sees nach dem von der Natur
V' aus mehr eingeengten See von Hhlike ableiten soll,

if! kklkzlkch in feierlicher Weise eröffnet worden. Nach
IV dem üblichen Gottesdienfte hielt Vorbei, welcher in den
73 letzten Jahren die Arbeiten geleitet hatte, eine Rede,
i« in welcher er die Bedeutungedes vollendeten Werkes
m zu veranschaulichen suchte. Die ungeheure Fläche, sagtew et, die ssch hier vor Ihren Augen ausbreitet, nnd
sk die stellenweise eher einer Wiese als einem See gleicht,
M umfaßt einen Raum von 25,000 HEIMMIZ sis ev!-

hält im gegenwärtigen Augenblicke an 300 Will. Eu-

bikmeter Wasser. das aber gegen den Sommer zum
größten Theile verschwindet, wodurch der See zu ei-
nem Sumpfe voller Miasmen verwandelt wird. Jm
Juli. treten dann unter den Bewohnern seiner Ge-
stade die schrecklichen Fieber auf —— jene furchtbareGeißel, welche Die Ursache der großen Sterblichkeit
unter den Kindern ist und die Kräfte der Männer
jäher-«. Der Boden des Sees besteht aus einem
III-stumme, dem Erzeugnisse der Zersetzuna organischer
Stoffe, welche die Gehirgsflitsse dort anfetzen und der
zu einem reichen Dünger wird; sowohl die Chemie
wie auch die praktische Landwirthschast haben die au-
ßerordentliche Fruchtbarkeit dieses Bodens bewiesen.
Ueherdies —- und dies ist das Wichtigste —- wird
nach dem von der Gesellschaft angenommenen Plane
der durch die Trockenlegnng gewonnene Grund »das
zu seiner Bewisserung uothtige Wasser zur Ge-
nüge zugeführt erhalten. wird man einen
Wasserfall von 25 Meter sc« wodurch eine hy-
draulische Maschine in Bewegung gesetzt wird, die
das zur Bewässerung von l8,000 Hektaren Lan-
des erforderliche Wasser durch Nöhren nach alten Thei-
len leiten wird; im Ganzen werden 25,000 sbskkas
ren bewässert werden. Zudem wird die Gesellschaft
in Anthedoni eine Wasser-kraft VII! 12-000 Pferde«
besitzen. Auch ist der Beweis erbracht, daß sich das
gewonnene Gelände zur Anlaip Eine! Fabritstadt eig-
net. Heute fchon kann mit Gewißheit vorausgesaat
werden, das; die bedeutende Wasserlrast auf große
Entfernungen nntzhar gemacht werden kann. Das ganze
Land wird aus dem geschaffenen Werke Vortheile
ziehen, und die neue ihessaltsche Eisenbahn, welche
nothwendiger Weise at! de! KopaIs-Landfchast vor-
hejfühxen Max, dürfte daselbst wichtige Elemente des
Handels vorfinden. —- Nach Schluh der Rede wurden
die« Schieuseu geöffnet und die Gewässer des Kot-El«-
Seeg stürzten über einen Abhang von 7 Meter IIIz« de« neuen Abzugscanal und durch diesen M«
dem Hylite- See. Der taufendstimmige Yeifallsus
der Arbeiter verhallte in dem brausenden Gewiss« Nek-
ches das bisher gleichsam von Menschenhand IMM-
gehaltene und nun plhtzlich entfesselte Element it! M«
nem jähen Sturze verursachte. ·

—- Ein ungewohntes Geftskils »KTCUM»Herr Doctoh helfen Sie mir, Mk! ist AND« I«
oh ich was im Kopfe hättst« — Decier: »Das Mag

freilich für Sie ein nngetvohntes GEFUPI M«
«· Im Wkribghausz Gast. »Aber, Herr

Wirth, bei Ihrer Corpulenz Ums» JWM VVch IV«
Bewegung entsetzlich schwer fallen». — Wirth: Ja,
ja, en: wird etaee recht syst« -

—- Gatv »Das
merkt man an Jhretn BIENE-

fNeuei Dörptsche Zeitung. 1886.Es? J.53.
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lagen. Hier rang mit der Verzweiflung eine Frau,
die ihren Plan-i und ihren Sohn zugleich verloren
hatte, dort eine Mutter, deren Kinder alleverunglückt
sind; dort wieder lachte hysterisch ein altes Mütter-
chen. Allcs drängte kopflos durcheinandein Die
Straßen und Nachbarhäuser waren von Menschen-
mengeci angesülltz dte Polzei und Gensdarmerie
vermochten dem Andrange kaum Widerstand zu leisten;
alle Dächer waren mit Menschen besetzL

—DererrglJiscbeTheo;logeWilliam Ralfs
wird, wie dem »Bei. Listok« zu entnchniern demnächst
nach St. Petersburg kommen. Derselbe unternimmt
eine Reife durch Rußland, um das Sectirerwesen
kennen zu lernen, ist der russischen Sprache vollkom-
men niächtig, und beabsichtigt, sich etwa zwei Jahre in
Rußland aufzuhalten.

Jn Zeiss» (Gouv. GrDdnoJ ist, wie der ,,Rnfs.
Cour.« berichtet, ein interessanter A g r a r -P r o ceß
vor dem örtlichen Bezirksgerichte anhängig gemacht
worden, wozu folgender Vorfall die Veranlassung
geboten hat: Jm December vorigen Jahres waren
die Dörfer Schmurla und Beresniza im Belsker
Kreise der Schauplatz eines blutigen Kampfes. Beide
Dörser hatten lange Zeit über das Besitzrecht eines
an ihren Grenzen belegenen größerer: Waldareals
processirt, welches vor etwa zehn Jahren den Ban-
ern des Dorfes Beresniza znerkannt worden war.
Man hoffte, daß damit die Sache beigelegt sein
würde, hatte sich indeß getäuscht, denn im Decemäer
v. J. zog dte männliche Bevölkerung von Schmurla,
mit Bellen und Kriüttelii bewaffnet, isn den Beres-
nizckschen Waldundfällte mit einem Male elf Dessja-
tinen Waldbestandes Die Bauern von Beresniza
riefen schleunigst eine größere Anzahl von Bewohnern
des benachbarten Fleckens Bransk als Zeugen herbei
und mit diesen begaben sich ungefähr 40 Bauern in
den verwüsteten Wald, wo ihnen von den Schmar-
laer Bauern ein derart heißer Empfang bereitet wurde,
daß einer der Zeugen todt auf der Wahlstatt blieb,
während dreLAndere schwerverwiindet hinweggetragen
wurden. Gegen die Bauern von Schniurla ist in
Folge dieser Vorsälle die Anklage wegen Aufruhr-s
erhoben worden und man darf auf die Entscheidung
der Geschworeneu in der binnen Kurzem stattsindew
den Verhandlung gespannt sein. ·

Zur» dem Jmtttltdes Reiches, so namentlich ans
dem WolgmGebiete und dem Schwarzerde-Dtstrtcte,
laufen in letzter Zeit überaus günstige E r nie-
Nachrichten ein.

Dei Htschinetv hat am L. d. Mts. ein wo lken-
bruchartiger R e g e n schweres Unheil ange-
richtet. Die Getreidefelder sind verwüsteh viele
Gärten zerstört und zahlreiche Häuser: unter Wasser
gesetzL

Zins dem Feinde-tin»
Am 9. Mai wurde, wie fast alljährlich, das Kin-

derfest desOberpahleisischen Kirchspiels
gefeiert. Das Fest war in diesem Jahre von besondererBedeutung, da es voraussichtlich das leFte in seiner«Llrt gewesen ist, und dürfte daher woh das Inter-,esse weiterer Kreise wachzurufen geeignet sein.Bei schönsten: Wetter zogen schon vom frühenMorgen an Schaaren geputzter Kinderimit bunten

Fahnen unter der Leitung ihrer Schulkneister in den
Flecken Oberpahlen ein. Das Fest selbst wurde ein-
geleitet um 10 Uhr durch einen Gottesdienst in der
Kirche des Ortes, in der. sich die Zöglinge sämmtli-
cher 22 Schulen des Kirchspiels, gegen siebenhundertKinder, versammelt hatten. Jn seiner Ansprache an
die Kinder legte der Ortsprediger Pastor M a u, r a chden Kindern das Wort ,,Bleibet in dem, das ihr ge-
lernt habt« an’s Herz. Nachdem am Schlusse der
Ansprache die Prämien, bestehend aus Gesangbüchern
Testamenten re» zur Vertheilung gelangt waren,
zogen die Festtheilnehmer in geordnetem Zuge, mit
Gesang, auf den geräumigen, von dem Besitzer des
Gutes NeusOberpahlen in gewohnter Liebenswürdigs
keit zur Verfügung gestellten Festpiah Der Zug
machte bei seiner Ausdehnung und mit den vielen
bunten Fahnen einen imponirenden Eindruck.

Nachdem man auf dem Festplatze angelangt war,
lagerten sich die Kinder und wurden mit einer kräf-tigen Fleischbrühe erfrischt Die Sorge für die Be:
friedigung der materiellen Bedürfnisse hatte in auf-opferndster Weise Frau Pastor Maurach übernom-
men, indem ihr mehre andere Damen die gewiß
schwere Aufgabe zu erleichtern suchten. Nachdemdie Kinder vollauf gestärkt waren, nahm das Fest sei-nen weiteren Verlauf, indem sich Reden, die nament-lich Pastor Maurach durch köstlichen Humor treff-lich zu würzen verstand, Gesang nnd Spiele in bun-ter Abwechselung folgten, so das; die Stimmung beiJung und Alt, je weiter das Fest fortschritt, eine
um so gehobenere wurde. Wollten auch manchemBürschchen die Lebensgeister ermatten, so wurden sierasch durch Kaffee re. erfrischt und mit neuem Eiferstürzte es sich in's bunte Treiben.

War gleich die Grundstimmung eine fröhliche,freie, so durchzitterte doch die Herzen Wehmuth, als
Pastor Maurach zum Schlusse des Festes das Wortergriff und an dieiAbschiedsstunde erinnerte, die jetztgeschlagen. Ja, es war» eine Abschiedsstunde. Das
gianze Fest war ein Abschied gewesen, wie man ihnch nicht schöner denkenkonnte Und mit innerer Be-wegung konnte Pastor Maurach darauf hinweisen,das; ihm— Thränen in die Augen träten, wenn er
daran denke, wie die vielen Hunderte von Kindernunter seiner Leitung und Aufsicht gediehen seien undmit welch’ herzlicher Freude er an der Entwickelung
der jungen. Seelen Theil genommen habe, und wenn
er sich nun vergegenwärtige, daß er. fortan . nichtmehr in der bisherigen gewohnten Weise seine Arbeit
an ihnen werde fortsetzen können. - .

Um 6 Uhr zogen die Festgenossen auf’s Gut Neu-Oberpahleiy um dem Besitzer ihren Dank für diefreundliche Bewilligung des Festplatzes zu bezeugen.
Von dort begaben sie sich in das Pastorat Hier

wurde unserem hochgeehrteii Seelsorger åliamens
der Schulmeister eine Adresse überreicht, in welcherihm der Dank ausgesprochen wurde für die langjäh-
rige Leitung der Schuleii, für die Förderung, die die
Schule und ihre Psleger in jeder« Beziehung durchihn erfahren, und auch der Bitte Ausdruck verliehen,Daß Pastor Maurach, wie feine Amtsbrüdey auchfernerhin der Schule in Liebe zugethan bleiben und
an ihrer Fortentwickelung auch weiterhin thiitigeii
Antheil nehmen mögen. — Jn tief empfundener, in
Aller Herzen vollsten Nachklang findender Ansprache
lieh nun Pastor Biaurach dem Danke für das
also bekundete Vertrauen feiner nächsten Niitarbeiter
Ausdruck.

Jm Pastorate fand das Fest so recht fein n würdigen
Abschluß . .Von dort aus zog ein Theil der Schü-ler noch auch das Schloß Oberpahleii, nin auchdort dem Schloßherrii und feiner Geniahliir die wie
alljährlich, so auch diesmal sich auf’s Lebhafteste für
das Zustandekommen des Festes interessirt hatten, zudanken und sie um die fernere Förderung des Schul-weseiis zu bitten.

Das war das Fest, welches dieses Mal seine ganz
besondere Weihe erhielt. Jn freu1idlicher, dankbarer
Erinnerung wird es noch lange in den Herzen der
Schulkinder, deren Aeltern, vor Allem aber der Schul«
lehrer fortleben. « —I1-

c Lakeien »

Wie der vorigen Nummer der »Balt. Wchsch.«ist auch der letzterschieneiieii eine werthvolle Beilage
zugelegt, welche, ebenso wie das ,,Baltische Stamm-
buch edlen Rindviehes«, in seiner Art als Erstlings-
Publication anzusehen ist — der von Professor Dis.C. Weihrauch erstattete ,,Be-richt über die
Ergebnisse der Beobachtungen an denRegenstationen der Kais livländischen gemein-
nützigen ökonomischen Societät für das Jahr 1885«.
«—- Wie erinnerlich, begann unter Leitung des Pro-
fessors Weihrauch und auf Veranlassung der Oekos
nomischen Societät mit dem l. Januar 1885 n. St.eine Anzahl von Regenstatioiien in Livland ihre
Thätigkeit Bis ziim Schlusse des Jahres wuchs
die Zahl der Statione1i allmälig bis auf 129, von
denen indessen nur 124 in den nunmehr veröffent-lichten Tabellen compariren Gegenwärtig betragt
diese Zahl l36, von denen eine (Rocht) in Estland
gelegen ist; Fügen wir hierzu noch das Observatoriuni
in Dorpat als Seation hinzu, so kamen somit im
Jahre« 1885 die Beobachtungen auf 125 Rlgenstati-
onen theilweise oder ganz zur Verwendung. Da das
Areal von Livland mit Ausschluß der Inseln, auf
denen» »keine Stationen eingerichtet sind, 44,400 D—
Kilometer beträgt, so entfällt durchschnittlich eine
Regenstation auf 355 D9Kiloriieter. — Die Resul-tate der Beobachtungen dieser stattlichen Anzahl von
Stationen sind nunmehr in der in Rede stehenden
Publication zusaininenfaszeiid niedergelegt worden.Vorab sind die praktischen Schlußfolgerungen, die
sich aus diesen Beobachtungen ergeben, selbstredend
noch nicht allzu sichere und scharf begrenzbare; zu
einem werthvollen Material, das in seiner vollen
Bedeutung erst durch den Vergleich ·mit den· Ergeb-
nissen späterer Jahre. bezw. init einer Reihe von
Jahren, gewürdigt werden wird, ist aber hier der
worden.

, Der » Eesti Postimees« sieht sich aber-
mals? genöthigt, verschiedene Gerüchte, die theils in
andere estnische Blätter Eingang gefunden, theils
mündlich in Unilaus gesetzl worden, zurückzsiweisenSo sei namentlich die Behauptung, daß der »EestiPost« in deii Besitz eines hiesigen Advocateii deut-
scher Herkunft übergehen werde, eiii ebenso leeres
Geschwätz, wie das Gerede, die Redaction des ,,Ee—sti
Post« werde ihren« nationalen Standpunct ausge-
ben. Das Blatt werde in Zukunft nur mit. nochgrößerer Sorgfalt, aber ganz in bisherigein Geisteredigirt»;werden. . «

Am vorigen Freitage sind, wie wir hören, zweiKinder, die sich während des heftigen Gewitters,
das sich ain Nachmittage über unserer Stadt entlud,in der an die ErbsewStraße anstoßenden Niedernngbefanden, vom Blitze ersihlage n worden.

Iintizrii unt den Iirrhrnliiiirlsisrii Brigitte.
St. Johnnnts-(5Jemeiiide. Gestorb en: die SchuhmmchermeistepWitttve Beata Maria Dorothea Verwendell,71 Jahre alt.
St. Ntarieii-Cjevieiiide. G etanftc des SchuhmacheipGesellen M. Krebs Sohn Ewald Justus Johannes; desApothekers W. Koorts Sohn Friedrich Leonhard. Ge -

sterben: des tåhvothekeiibankiBeamten C. SaarfelsTochter Charlotie Famil« des Apothekers W. Koorts FrauAnna Louise geb. Neinholdz des Kaufmanns J. Ackel
» Tochter Margarethe Natalie - .

St. Petrdiäkemetiiim G et fts des W. Limberg SohnBernhard Johannes; des Tilsin Tochter Ida Sehne;des M. Koiw Tochter Jda Helenq des Müllers A. Ein—-bund Tochter Christine Luise Mathilden, des J. HermannSVhU Johannes. Gestorbern des J. Jura SohnAdvlph Johannes, 25 Tage alt; des T. Luhhaär SohnGustav, 172 Jahr alt und dessen Tochter· Heleiie Mit-e,IV» Jahr alt. —

Tgdtealitr.l
Adolph Zieht, »i- im«74. Jahre am Z. Juli zuDorpat
FrL Beate V erw en d ell aus Dorpah f um

den l. Juli zu Baltischport
Rudolph Manier, s— am I. Juli zu St. Pe-tersburg » «
Fel- Theophile »v. E idman n, i— am 30. Junizu sIieu-Parpola. «
August Treu, f am 29. Juni zu« Wolmar.Johann Gottfried Bub eth, i— ain sc. Juni zuNeu-Dubbeln.
Frau Anna Simroth, geb. Monsohm 1- im

«« Jahre am 27. Juni zu Riga.Frau Anna Mathilde K ruth, geb. Stürme, i—-am 28· Juni zu-Rlga.
Frau EiiimeliiieMerte, geh: Chrisiiansem ·:- imM» Jshte am 29. Juni zu Wirtin. , .
Etblz Ehre-ihm» Eins: S chict iug, i am 28.Juni. zu Mga s «

EVEN« Zvgführer Wilhelm Sand Berg, «:- am·27. Juni zu Rigm
Hermann Gras-how, 6 Jahre. alt, s am 30.

Juni zu Pisa. - · - -
Frau Mathilde G irgensoh n, geb. Müller, i·am 2. Juli zu Riga . "

Johann Joachim F r ohrie P, -s- am 4. Juli zu—Dorpat ·
«Fleischermeisier Ernst Friedrich Kkehz z. km 74·Jahre am 30. Juni zu Libau

Aelterer Livländisclzer Regierungs-Mk, Skaajgmkhv. Galineiste r, i— am 30. Juni zu Hase«FrIJU geb. Wanhey 's· asU 4»
Kobrin (Gouv. Grodtiol

Woldeniar J ankewi h, l J. alt, i am Juli,
'

Mit-es—- Hce Pisa-H
,t«iIiIinau, 16. (4.) Juli. Kaiser Wilhelm empfinggestern den Besiud des Königs von Württemberg und

Mschte hin-nie einen Ansflug zu Schiff nach der Con-stanzer Bucht, wo ihn die Bevölkerung von Constanzund aller Userorte mit begeisterten Ovationen unter
dem Gesange der »Macht am Rhein« begrüßte.

Ja seinem Llntwortsehreibcen auf die Einladung
des Großherzogs von Baden zur Jubclfeser der Hei-delberger Universität spricht der Kaiser sein Bedauern
darüber aus, daß er der Feier nicht persönlich bei-
wohnen könne und sagt, er habe den Kronprinzen
beauftragt, ihn zu vertreten und seine Wünsche fürdas Blühen und Gedeihen der Universität zu über:
bringen, welch letztere stets für die Pflege des Ge-
fühles geistiger Znsammengehörigkeit unter den Deut-
schen Stcimtnem in gemeinsamer Förderung deutscher
Wissenschaft, Hervorragendes geleistet habe.

Wink, 16. (4.) Juli. Einer Mittheilung des
»Fremdenblattes« zufolge genehmigte der Kaiser das
Pensionitungs-Gesuch des commandirenden Generals
in Budapelx des Grafen Edelsheiin-Ghulai, und er«
nannte an dessen Stelle General Pejaesewitsch zumCommandirenden in Budapest und General Jansskizum Commandeur der 10. Division in JosefstadtfBöhmen). »

Wien, 17. (5.) Juli. Der »Neuen freien Presse«wird aus Belgrad gemeldet: Die Opposition beschloßmit 62 gegen 7 Stimmen einBündniß der Radien-
len mit den Liberalen. Der König berief 6 opposi-
tionelle Abgeordnete zu lich, um mit ihnen über ei-
nen Ausgleirh rücksichtlich des Memorandum der
verschiedenen Parteien zu heirathen. « Allgemein zwei:
selt man an dem Zustandekommen eines solchen
Ausgleiches

- London, IS· (4.) Juli. Bis jetzt sind 658 Wah-
len bekannt. Es sind gewählt: -d15 Conservative
75 dissentirende Liberale, 184 Glaostonianer und
84 Parnellitem

London, 17. («5.) Juli. Der ,,Standard« will
wissen, Gladstbne und die meisten Minister seien für
den Rücktritt des Cabinets Lord Salisburh werde,
falls er mit der Bildung einer neuen Regierung be-
auftragt würde, Lord Hartington nnd dessen Freunde
einluden, ihn zu unterstützen. Die Unionisten seienindessen entschlossen, nicht in das Ministerium em-
zutreten

Paris, 17. (5.) Juli. Heute Vormittag um 9
Uhr fand das Duell zwischen Boulatiger und dem
Senateur Lareiiith im Walde von Meudon Statt.
Boulanger schoß, nachdem Lareitity fehlgeschossen hatte,
in die Luft und kehrte um 10112 Uhr ·in das Mini-
sterium znrück, woselbst eine große sllienschenmenge
versammelt war. Gras de Mouh ist zum Botschafterin Rom ernannt worden.

Zelt-grausa-
der Nnrdischen Telegrapbensslgenitun

St. Zxielckllbltrxh Montag, 7. Juli. Der »Bote
des FinanznM rneldet, daß feuerfeste Ziegeln und
Dachpfavtlcm feuerfeste Thonfliese, sowie Drain- und
Wasserleitungsdliöhren mit einem Einfuhrzolle von
3 Kot» in Gold pro Bad, gewöhnliche Ziegeln mit
einem Einfuhrzolle von I Kuh. in Gold pro Pud
werden belegt werden.

London, Montag, 19. (7.) Juli. Die Wahlen
sind bis auf drei beendet. Das neue Parlamentwird
voraussichtlich aus 317 Conservativem 191 Glad-
stonianern, 86 Parnelliten und 76 dissentirenden
Liberalen bestehen.

Zelgraiy Montag, 19. (7.) Juli. Fünfundzwan-
zig SkupschtinmDeputtrte sind bis zu der endgiltigen

Entscheidung über die Rechtmäßigkeit ihrer Wahl
ausgeschlossen worden. Jn das Präsidinm sind An-
hänger der Regierungspartei gewählt. —- Die feier-
liehe Eröffnung der Skupschtina mit der Thronrede
erfolgt heute. s

Mörser— und Hcmdrlesblashrichtrtn
SL Welctsbnrg 4. Juli. Die rückgängige Bewe-

gnug unserer Valuta machte heute in Berlin
nnd bei unsweitere Fortschritte. Von Devisen, in
denen die Umsätze einen recht lebhaften Charaktertrugen, wurde London comptant zu 23 IV» Reichsimark zu 198V2—198Ij4 u1ngesetzt. Vom Süden
waren keine Trasfirungs Qrdres eingegangen, dagegen
sind die hiesigen Exporthäuser sowohl für eomptant
wie TermiwDävisen Abgeber gewesen. Wir wollen
nicht unerwähnt lassen, daß die heutigen Wechsels-eourse die niedrigsten sind, von denen, die wir bisherin diesem Jahre gehabt haben. —- Der F o nds-
markt verharrte in recht fester Haltung und das
Geschäft ist nicht anders eilst« animirt zu nennen.
Von Anlagewerthelr gingen in großen SummenGoldrenten, Bodencredik Pfandbriefe und Orient-Anleihen um. PrämiensAnleihen verfolgten steigende
RichtutHx und sie haben gegen gestern M— 1V2—2
RbL im Preise gewonnen.

Tour-beitritt.
b s»7 v Geist. HEXE«z; Orientanleihe ils-s «—

« .
«

.

«» Mo 99ogc
, 1879 . . .

—- 100 99s,- Livr Pfarrer-nie, uutktndbs - -
— 10272 may,gyc give.bSt.-ozvp--Pfcsktdbtsefe-« - · — B» 104

k.» .
« - . · . · —- · «zsgkiiexrStFgäus.Pfandbriefe,unkündlx -—— 101

A
zwz zxzig,»Pfaudbr· d. Hhpoth.-Ver. z—- 102 1016j.-«Rig,-Dt1n.szEis. 5100 . . . «

.
·—- 10072 ggizsz

nki »Hei-up. trinke« 125 eint» · .
.- 171 »»sjcwWilnaer Agt.-Pfandbr1efea 100 N. «.- 102 101list . Cbath Ldbk.-Pfandbriefe still-Jahr. -.. 102 101

Für die Reduktion verantwortlich: « »»Dr.E.Mattiesen. cand.A.Hasselhlatt.
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Der Herr sind. meet. Jefim El-
berth hat die Universität Verlassen.

Dort-at, de» 2. Juli 18861
Prorector: Dragendorfs

1191. Seen» A. Ygkow·uew.
Nachdein der dimittirte Herr Ritt-

meister Nicolai von Grote zu—-
folge des zwischen ihm und der ver-
wittweteir Frau Landrath Julte
Ehirriotte Var-mir: Nolcken
geb. von ålienterti am 1. Februar
1886 abgesrhlosseuen und am 19.
Februar« 1886 sub nie· 10 bei die-
seni Lliatiie eorraboisirteri Kauf« und
kein Vpriarifcoritraets das rillhier
im I1. Studttheil sub Æ 30a an
der— Garten-Straße »auf Stadtgrnnd
belegene steinerne Wehr-hours
fanden! aiien Llppertinentieii
für die Summe bon 43,000
känsäierfj aeqerigkirh hat derselbe
gegenwärtig zur Besicherutig seines
Eigcnthnnis um den Erlaß einer
skichsgcssiiißeisi Edictalladiriig gebeten.
In salcher Veranlassung werden un«
ter Beseiiclksichtigiiiig der supplicaritis
sehen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheir Stadt Torpat alle die·
jeiiigeru welche die Zurechtbestiiridigs
keit des oberwähriteii zwischen dem
Herrn Llticolai von Grote und der
verwittweteii Frau Landrath Julie
Charlotte Baronin Nolcken geb. von
Reuter-n abgeschlosseneti Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem bertauften Jnnnobih welche in
die Hhpothekenbiicher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
uicht ais noch fortdauernd offenste-
hen oder auf dem in Rede stehenden
Jnnnobil rnhende sleallasteii privat«
rechtlichen Charakters oder endlich
Ilåijerrechte geltend niacheii wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
niieleiu solche Einwendungen, An-
spriiche nnd Rechte binnen der Fristvon einein Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum Z. Mai 1887
bei diesen: Rinhe in gesetzlicher Weise
netzten-residiert, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
kriüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, das; die anznmeldeni
den Einwendnngeru Ansprüche und
Rechte, wenn deren .,»»Atnneldung
in der perenitorisch anberanititen
Frist unterbleiben sollte, der Prä-
elnsioti unterliegen und sodann zu
Gunsten des Hrrzxn Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits
getroffen werden sollen, welche ihre l
Begründung in dem Nichtvorhairsj
densein der präcliidirteit Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte fin-
den. Jnsbesondere wird der unge-
störte Besitz und das Eigenthum an«
dem allhier im H. Staditheil sub
JIF 808 belegenen Jnnnobil sammt
allen Appertirientien dem Herrn Ni-
eolai von Grote nach Jnhalt des
bezüglichen Kaufeontracts zugesichert!
werden. i

Dorf-at, Rathhaus, am III. März« 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Jnstizbiirgerineisier: K’upffer.

Ej»i»x».»657. Olserseeia N. Stillmath

Im Unterzeichneten Vorlage-ist or—-
schieueniundvornCuratorisohen
Co n s e il des Dorpater Lebrbezirksr
den Lehranstalten desselben für de«
Unterricht in der Botanik em p ko i—-

leg: .

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
des hierselbst mit Hinterlassuiig eines
Testaments verstorbenen Oeconomeii
skkobert Schöneich unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An·
fpriiche erheben zu können niksinety
oder aber das Testament des gedach-
ten Robert Schöneich anfechten wol-
len, und mit solcher Anfechtuug durch-
zudringen sich getranen sollten, hier·
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclains
also spätestens am 30. November
1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren »und zn begründen, anch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtiing des Testaments zuthun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand niehr in dieser Testatnents-
und Nachlnßsache mit irgend welchen!
Ausprnche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sieh
also jeder, den solches angeht, zu
richten trat.

Dorpah Rathhaus, am 31. Mai 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Rathsherr V. Gtewiugld

Nr. I374. Obekfecn N. Stillm ark.
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Hleue Illiirptszsche ZeitungAusgenommen-Sonn- e. hohe New-»ge-
sulgsbe um 7 Uhr Ade.

vie Cxpeditipu ist pp» 8 us» Morgen«
bis C« Uhr Nimm, qutgenommen von

1-—8·Upk Mittags, geöffnet.
»»»«..»»

VIII. d, Nedaetipn v. D—-U Vorm.

Reis in Dotpat
löbtlich 7 Rot. S» hatdieihktich 3 Nu«
Use« viekteijiiokiich 2Nu» »Im-cis«

80 Kop-

·

Rast) aixswaktsz
ishr-lud 7 RbL 50 Ko« h«1k,j« 4 Im»viettelk 2 Nu· 25 M»

s q I I I I t I ct JI f c c I t t »Ist Ubt Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Ykpxzzkite oder deren Raum her dreinmliger Jnfertion d 5 Im. Durch die Ppst

sitt-Hm« Illftkskt ktlkkichten 6 Nov. (20 Pf« für die Korputzeilz

bonnements
auf die »New— Dörptsche Zeitung« werden zu iedet
Zcit entgegeng-nommen.

llinfkt Tongitoit und ixie Erz-edition
nnd an den ochentagen geosfnen « »

» . r Vormittags von 8 bis .l Uhr
spRachmittogs von 3 bis 6 Uhr.

e Inhalt. .
PolitiseherTagesbericht. »«
sterbend. Dorpatc Besteuerung lithograpbischer Er«

zeugnissr. Literarisches Walt- Exeesse Riga: Per-
onal-9tachrichten. Neva l:« Circulay Witteru- Aus dem
sKurlyStdtdzrspothetewVereiny Libarn Aus der SiV.-
Vers. St. Peter s b arg: Die neue Kaiserliche Familien-
Ordnung. Tageschronih Kronstadn Auslänoische Gäste.
Kur-F: Brand. M e r w: Eiienbihm

. Ne"’uesteP.ost. Celegrammr. Locales Han-
dels— und Börfen-Nachrichten., »

F-euillervn. Gustav Fteytag It. Das BismarÖDenkmal
in Lippehnr. Mannigsalriges.

politischer Tages-betteln.
"" c - Den« s. (2o.)Ju1i188o.

sllkehsfaelz und namentlich in der Berliner osficiössen Presse, ist in Deutschland die Meinung» laut
geworden, daß nach Bei-gnug« der erledigt gewesenen
Bifchofsstrihle und nach nusreicheiider Regelung der
kirchlichen Bedürfnisse der siatholikerydeut C e ntrucn
aller Boden zur Agitation entzogen sein würde, und
bteran die Hoffnung geknüpft worden, daß die·streit-
lustigen Elernente in dieser Partei ganz überwunden
werden würden. Diesen Erwartungen tritt"neuer-
dings ein von der ,,-Gerrn·ania« reprodricirterArtikel
eines weftfåiischen Ekntrurn-Blattes, welcher sich mit
der Frage beschäftigt, ob das Centrum in Zukunft
bestehen u1üsse, oder nun ariseiiiandersallen könne,
sehr energisch entgegen. Das Centrum hat bisher
in der· That N chts gethan, was zu der Meinung
vexgnlassen könnte, es werde nach dem Friedenssehlusfe

«von«f dsfentlichen Schaut-lage abtreten. »Es hat sich
vielmehr beeilt, gründlich den Optimisnius vieler
Politiker zu curiren. « Windihoiftsshat es im Abge-
ordnetemHause und mit noch größerem« Nachdrucke
und in feierlicher Weise kürzlich in Dortrnund aus—-
gesprochen, daß das Centrum bistehen bleibe, weil
es seine Aufgabe noch nicht für ersüllt halten könne.
Das westfälische Blatt giebt die sehr dankenswerihe
Motivirung für diese Ansicht. Von einem kirchenpos
litifchen Frieden ist bei diesen Herren noch keine
Rede. Dazu gehört für sie so viel, daß sie selbst
die Zweifel nicht unterdrücken können, ob auch Alleö

Eitt1c:tdzwanzik;fter Jahrgang.
zu erreichen sein werde. »Sie wollen noch die volle
Freiheit für die geistiichen Orden und den nöthigen»
Einfluß der Kirche auf die Schule herstellen. Solchen
Versuchen würde jedenfalls eine. imposante Majorität.
in der Voiksveriretiiikg und im Volke gegenüberstehen,»
die alle Parteien, mit Ausnahme des HatUniersteinK
schen Anhanges, ucnfassen würde. Aber nichk nur«
wegen der drohenden Wiederkehr des Kirchenkampses
muß das Centrum, nachder Meinung seiner Führer,
erhalten bleiben, sondern feiner« wichtiger! politischen
Principieii wegen. Und i als« eines »der vornehmsten
dieser Princspieii wird der Schuß der «,,Selisstäiid:"g-·
keit der Einzelstaaten« genannt. .

An! Vorigen ·Mittwoch hat der zweite Dampf»
der Dkntschen SubventioiisEiiiien die Weser verlas-
sen und ist somit auch die Liniejna ch Austra-
sien eröffnet. Unter Führung des Capitäns
Thalenhorst ging der ,«,Salier«, wie« die »Wei-
Z.« meidet, mit einer großen Ladung von Antwerpen
nach Shdniy ab »und befand sich auch das Ablösungsi
Connnando für den auf der australischeii Siaiion

besindlichen Kreuzer ,,Albatroė an Bord. Später
wird- der »Salier« die abgeldsten Mannschafien
wieder in die Heimath«zurückbes«örde.rii.

Jn Oefterteich fordert ein Aufruf, unterzeichnet
»Erzherzog Albrecht, Feldmarschall", zur« E rri eh -

tung einesRadeßkysDenknialesiii Wien
auf. Es ist jstzt nahezu ein Menschenalter, daß der
berühmte Feidherr gestorben ist-, aber der Glanz sei-«nes Namens und seiner Thaten ist nicht verblaßt.
Ja, es scheint, als habe der Zeitenlauf seinem Ruhme
nochiziegefügy denn in« der Anschauung des österrei-
chischen Volkes hat ,,·Vater Radetzkh« so scharfe und
bestimmte Umrisse angenommen, swie sie Enur der
Myihos geben kann. Das Jdeal des kaiscrlichen
Soldaten« und des ächt österreichischen Volksheiden
hat die Tradition aus ihm herausgearbeitet In
bedeutungsvollcn und ernsten Augenblicken ruft man
den Schutzgeist einer Errichtung an, den«-Namen, um
weichen sich alleguten und erhaltenden Elemente sam-
meln. Der Aufruf der Erzherzogs Albrecht will noch
einmal withrmacheiy wass Grillparzer in seinem« hi-
storisch gewordenen Sprache Radetzkh zartes: »Ja
Deinem Lager ist OcsterreichszN Die Spenden Von
Einzelnen wie von ganzen Truppenkörperiy »so sagt
der Aufruf des Erzherzogs, sie bekunden, erneuern
den traditioneilen Geist, welcher das Heer
durschwehh sie bürgen für die allgemeine Betheiligung
der gesammten Wehrkraft der Monarchiq zu der
Alle mit vere in te n Kräften berufen sind. —— Das
österreichische Heer ist heute, wie zu jeder Zeit, eine
Schule patriotischer Gesinnung, allein es ist in sei-

Mr jetzigen Organisation zu tief mit dem gefanimten
Volksleben verwachsen, als daß es nicht den Rückstoß
der "Wirren’«fühleci müßte, die heute stärker wie je
die einzelnen Völkerstänrme des Kaiferstaates wider
einander stellem Es steht heute durchdas Zeugnis;
aller Völkerftänknie der Mondrchie fest, daß die in-
nerliche Entfremdung und Verfeindung noch niemals
solcheVerhölinissemngenommen hat wie jetzi. Seit
isiebensJgahren wird unter dem Siichworte der Ver-
söhnung der Nationaliiäten in Oesterreich regiert und
fest« erklären selbst die Cgecheiy denen man fo zahl-
reidhe Opfer der Staatseinheit gebracht h·at, es könne
fo nicht weiter gehkm Der Nationalitäten - Hader«
wird seiest für vie ksufrek Straße-na- iu dem Pak-
lgmente vorherrfchenderi Czechen bedenkiich und· uner-
träglich. Jti Laster) Zeit sind in der Habsburgifchen
Monarchieeinzelne Sytnptome sichtbar geworden, als
Xvenndie WarnungssRufe, die schon lange ergangen
.f·i,nd,"n»icht mehr auf die tauben Ohren stoßen, de-
nen sie fo lange begegnet sind. gWird der Name
tiiadetzktfs auf die Tagesordnung gestellt, der zugleich
deutsch und österreichifch fühlte, fo kann
dies nur mit hoher Befriedigung erfüllen und die
fchon fo »sehr· gefunkenen Hoffnungen auf eine Wen-
dung zum Besseren in Oesterreich belebenJ Möge
der Tag, wo das Denkmal Radetzktfs in Wien auf-
gerichtet wird, den österreichifchsungarifchen Gesammt-
ftaat in einerGestaltung finden, in der ein Mann,
wie dieser große: Oesterreichey sich noch heimifch sin-
den könnte! .

Das· Ergebniß der Parlamenis-Wahlen in Eng-
land steht nunmehr so gut, wie völlig sest: nach der
Depesche unseres gestrigen Blattes wird das neue
britische Unterhaus aus 317 Conservativew 191
Gladstonianerm 86 Parnelliten und 76 dissentirenden
Liberalen zusammengesetzt sein. Die Conservativen
sind mithin zu schwach, utn aus eigenen Füßen ohne
Illllianzen die Führerschaft zu istsbernehtnsze»n, und »Hu
stark, ais daß sie nicht die Regierung führen solltem
So concentrirt sich das ganze Interesse an der ser-
neren Gestaltung der britlschen Verhältnisse aus »die
Frage, wie sieh die dissentirenden Liberalen zu den
Tories stellen werden, »und es wäre sraglossehr zu
bedauern, wenn die Meldung unserer gestrigen .,,Neue-
sten Post« sich bestätigen und eine organische Eini-
gung zwischen den beiden unionistischeii Parteien
nicht zu Stande kommen ·sollte. Die Conservativen
wären augenscheinlich bereit, Hartingion und seinen
Genossen die Handgu bieten. So schreibt der ,,Stan-
dard":»I,,Es wird Lord Hartington obliegen, zu er-
wägen, in wie weit er sieh srei fühlt, im Parlaments
getneinschastlich mit denjenigen Polttikern zu handeln,
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mit denen er und seine Freunde bei den Wahlen
cooperirt haben. Ob die conservative Partei sich den
geniäszigten Liberalen von Neuem riäherir solli», dürfte
eine offene Frage sein; wenn es aber« für wün-
schenswerth gehalten wird, daß dies geschehen solite
dann könnte es keinen günstigere-n Augenblick dafür
geben, als den jsitzigeiy wo Niemand sagen kann, daß
der Conseroatismus in forma pauperis wirbhiind wo-
die Abstimmut1gs-Stä1ke der konservativen: Partei so
augenscheinlich gemacht worden tst. Es ist in eini-
gen Kreisen behauptet worden, daß die conservative
Partei stark genug sei, um durch ihre eigene unun-
terstützteKraft kxistiren zu können. Dies hängt aber
in hohen: Grade von der Action der liberalen»Unio-
nisten und der Taktik Mr. Gladstonsö ab. Die con-
servatioe Partei ist und war stets die stärkste wirk-
liche Partei tin Lande und dürfte dies auch unter
allen Umständen bleiben. Sie« repräsentirt aber nicht
die Majorität der Nation, die sie repräsentireu s o llt e.
Sie würde jene Stelluug einnehmen, wenn sie nicht
durch eine unnatürliche Absonderung einiger— ihrer
fehäsenstoerthesten Elemente beraubt wäre. Wir spre-
ehen nicht von Abstimmungs-Macht allein; wir haben
eher das Gewi t, die Autorität und die volksihünv
liehe Symp »Auge, die in der besten fForm
des gemäßig eszralisinus v«er«körpert« sind; und
jene Elemente n soronservFt , wie sie nur inner-
halb der Reihen der conservativeäartet selbst gesun-
den werden können. So lange ese der conservati-
ven Partei vore alten werden, Eglssen die Wahl-
Triumphe deåksvativismirs si pretär und
vorübergeht-n «sen.«« Der Sieg v heute wird
der Gnade deÆaiürlicheEoalition vciisttidrgen
anheimsallem « Harting on und dessen Freunde
sollten sich fragen, ob sie ihrem Lande nicht jetzt ei«
nen besseren Dienst leisten könnten, indem sie thäs
thig mit Denjenigen eooperiren, deren Meinungen sie,
im Wesentlichen theilen, anstatt sich von ihnen
zu halten und zuweilen ihnen gegenüber selbst eine
antagouistische Haltung anzunehmen. .Was die con-
servative Partei anbetrisst, so könnte sie keinen sehn-
sltcheren ,Wuvsch hear-e« —- iscvst im Augenblick-ihres
höchsten Partei-Triumphes — als die distinguirten Po«
litiker und deren treue Anhänger, die einen so gro-
ßen Antheil daran hatten, eines der größten Uebel
zu vereiteln, welche jemals das Reich bedrohten, als
Freunde und« Bundesgenossen auf dem Fuße voll-
ständiger Gleichheit zu begrüßen«. «

« Jn Jrluud scheinen nunmehr selbst nicht die
Nationalisten vor den Heimsuchungen durch ,,M o n d.
schein-ler« sicher zu sein. Uulängst wurde das
Haus von Pieree Mai-any, dem nationalistisehen

Jr n i l l r t o n.
Gustav Freytasp II.

Ein Gedenlblatt zum is. (1.) Juli 1886.·
s (S artig) ««

Seitdem sich Gustav Frehtag tat-Jahre 1851 in
Siebleben beiGotha angesiedelthattep trat er in
innige Beziehungen zu dem regierenden Fürsten des
Landes, Herzog Ernst II» der ihn unter Verleihung
des Hosraths-Titels als Vorleser in» seine Nähe «be-
rief. Jn diese Zeit fällt die Vollendung der ,,J our-
nalist en« —- dieser tbstlichen Frucht der journali-
stischen und dichterischen Thätigkeit Gustav Frehtag's,
lebenswahr bis in die kleinste Figur, bezaubernd in
der einzigen Mischung warmen Gefühls- und feiner
Selbstironie und von unverwelklicher Frische. Es
will etwas heißen, wenn in unserer schnell lebenden
Zeit. die hastig das Neue ergreift, um es nach flüch-
tigem Betrachten ebenso rasch wieder fallen zu lassen,
ein Wer! aus der Bühne seinen szReizsnicht einbüßt,
sondern immer wieder mit Vergnügen und stchtlichem
Behagen tut Darstellung kommt. Am 8. December
1852 fand im Stadttheater zu Breslau die erste Vor«
MIUUS VEV LUstspieles Statt und die folgenden Jahre
VWnen manch« ttefstiche Vorstellung des mit stürmt-
schEM Erfolge Cuftienommenen Stückes. Gerade die
»J·Ukllsltsten« etfUbten hier dnrch Banmeisier (Bolz),
Flaminia Weiß (Ud2lbeid) und Wohlbrück (Piepen-
print) eine ausgezeichnete Wz«pekg«he«

M« AUVUCHMO DE! Römer-Tragödie »Die Fa-
bier« (l859) — dem einzigen Debut des Dichters
auf antikem Gebiete —- ist Gustw Fzespkzg »« weh,
mit einem treuen dramatischen Wem «« H, Oeffent-lichleit getreten. Vielleicht das; ihn d» Mjßzkfpkg
dieses Dramas verstimmt und er deshalb völlig derBühne den Rückett gekehrt hat, mdzjich Web« Mk; H»Pult noch geheime Schäse enthält, wie fkühkk ah uns,
ZU vermutete, und er. stch nur nicht mehr v» m,

schtedenen Eventualitäten und Zufälteu aller Akt i«
fvlchen Dingen persönlich Preisgeben will. Wohl abek

hat er später sich in seiner »Technik des Dra-
m as« noch einmal theoretischüber dramatisches Schaf-
fen vernehmen lassen. Der Autor wollte in »d.ies·e·m
Buche dem angehenden Dramatikerpraktische Anwei-
sungen geben. Das Werk ifi auch reich an belehren-
den Winken; aber der »trockene Ton« des Ganzen
und die goldne Wahrheit des« Goetheschen Wortes
von dem Graufein aller Theorie hat dieser Arbeit
eine nachhaltige Wirkung versagt. -

Jn diese Jahre aber fällt seine hervorragendste
That als Romanschriftsieller. Nach dem treffenden
Worte Julian Scbmidt’s, daß ein Schriftsteller das
Voll, aus dem »Man· allcin holen kann, was die
Herzen erwärmt und den Geist ersrischt«, da zu suchen
habe, wo es in seiner» Tüchtigkeit zu finden ist, näm-
lich beiseiner Arbeit, hatte Gustav Fkeytag den Plan
zu ,,Soll nnd Haben« gefaßt, zu dessen Ruhm
wir nichts Neues hinzuzufügen wüßten. Die statt—-
liche Ziffer seiner Auflagen beweist besser als Worte,
wie dieses Werk Gemeingut der deutschen Leferwelt
geworden ist und sich auch durch« zahlreiche Ueber-
setzungen in fremde Sprachen die civilisirte Welt er-
obert hat. « .

Jn das äußere Leben Gustav Frehtag’s brachte
das Jahr 1867 eine kurze, vorübergehende Aenderuug
Er wurde am 12. Februar 1867 in den norddeutschen
Reichstag gewählt und betheiligte sich auch mitEifer
an »den Sitzungen und Abstimmungew Sein Debut
als Redner aber fiel nicht glücklich aus; er lehnte
daher auch eine Wiederwahl ab.

Als im Jahre 1870 derKrieg ausbrach, folgte
et einer Aufforderung des Preußischen Kronprinzem
im Hauptquartiere der dritten Armee dem Feldzuge
beizuwohnew Seine anschaulichen Kriegsberichte er-
schienen in den ,,G"renzboten«. Während dieser gro-
ßen Zeit faßte per Dichter den Plan zu seinem leh-
ten Werke, den ,,Ahnen«. Ja rascherFolge er-
schienen acht ausgedehnte Erzählungen. »Dieses Buch
will Poesie enthalten und gar nicht Culturgeschichtec
sagt der Dichte: in seinen Widmungen an seine Gön-
nerin, die Deutsche skrouprinzessim und dieser Gedanke

ist auch festgehalten. Das die einzelnen Theile gleich
an Werth seien, ist schwerlich zu verlangen. Den
größten Beifall fanden die Anfangs-Erzählungen : Jngo
und Jngrabam und sie sind auch in ihrer Art voll—-
endet. Jeder weiteren Folge sah die gebildete Welt
mit Spannung« entgegen, und» wenn zuweilen das
Jnteresse zu erlahmen drohte und namentlich das "Ende
nicht· allseitige Befriedigung und Billignng fand, so
ist das Werk, als Ganzes betrachtehwahrhast gewal-
tig,«ein mqnumentum aere part-Indus.

Aus die« angestrengte Thätigleih welche « Gustav
Frehtag in den letzten Jahren als Dramatiker und
Romanschriststeller entwickelte, folgte, wenigstens nach
Aussen hin, eine längere Pause, während der er
hauptsächlich mit der Sichtnng und Grnppirung sei-
ner in den»«»(55re"nzboten« bis 1859 erschienenen Auf-
sätze beschäftigt war» Frehtag bleibt in erster Linie
Cnlturhistoriterz mag, wie in den ·zn - fünf Bünden
angewachsenen

» Bildern aus der d eutschen
Vergan ge nheit «, mehr der» Geschichtsschreiber
in» den Vordergrund treten, der seiner« Mitwelt ein
Abbild früherer Jahrhunderte in möglichst getreuer
Wiedergabe zeigen will, oder mag der Dichter, ge-
stützt auf sorgfältige historische Forschungem selbstän-
dig die gewonnenen Resultate künstlerisch gestatten
und so vergangenes Thun und Reden uns noch ein-
mal im Gewande der Dichtung plastiseh vor die
Seele zaudern. wie er es in seinem letzten Monumen-
talen Werke »Die Ahn en« gethan hat. — Indem
der Schriftsteller in den Bildern die einzelnen Ver—-
treter einer Epoche, die für diese besonders bezeichnend
sind, austreten und mit eigenen Worten erzählen
läßt, wird der Leser mitforschend und kann sich ein
eigenes Urtheil bilden. Jn welchem Grade Gustav
Frehtag mit diesen »Btldern«» seinen angeführten
Zweck erreichk hat, beweist die immense Verbreitung
dieses Werkes, dessen Glanzpunct die Charakteristik
MTLUU LUkheNs bildet. Was hier über den großen
Neids-Meter gesagt ist, hat elassisches Gepräge nach
Form und Inhalt. Von sämmtlichen literarischen
Erscheinungen der letzten Jahre ist keine für unsere

heranwachsende Jugend bildender als dieses Werk, und
daß die Jugend schon in mehren Generationen mit

Liebe und Begeisierung diese Schilderungen liest, ist
vielleicht nicht der kleinste Triumph, dessen sich Gustav

Frehtag am heutigen Tage rühmen darf.
" Ei« zweiter großer Roman, welcher noch vor den
»Ahnen« 1864 erschien, war die ,,Verlorene
HandscdriftC Sein Freund, der Berliner Pro-
fessor Moritz Haupt, hatte ihn auf den Gedanken
gebracht und auch wohl als Vorbild des Professors
Werner gedient. Das Wer! steht an feiner Ausfüh-
rung im Detail, an glücklichem Humor, an innerem
Werthe »Soll und Haben« nicht nach; wenn es
aber weniger gelesen ist als- dieser Roman, so liegt
dies wohl in dem ganzen Vorwurf: völlig verstanden
und nach allen Richtungen gewürdigt werden kann
dieses Wer! nur von studirendeu Kreisen.

Seit dem Jahre 1880 hat Gustav Freytag Nichts
mehr veröffentlicht. Daß er seine Feder ganz bei
Seite gelegt haben sollte, ist nicht anzunehmen; we-
nigstens wollen wir es niiht hoffen.

Was er bisher geschaffen, wird leben, sp lantis
den Deutschen noch das Bewußtsein und« die Bega-
sierung für große und edle Ziele innewohtth f» IEUSO
nicht mürrischer Pessimismus dem deutsch-ZU Gemüll»
die Freude am Dasein zu kümmern Will, f» ITUSE
noch ein ideales Streben die Herzen UUfsM JUSEUD
erfreut. »Den« das ist doch das höchste und unzer-
stbrbare Glück des Menschen«, fssk «» VEssEU M!
uns heute mit Stolz als· des unserigen erinnern,
»wenn er vertrauend auf das WOIDSUVG mit Hoff-
nung auf das Zukünftige blicken kann. Und so leben
Mk, Viel Schwqchez viel Berdorbenes und Abster-
bendes umgiebt uns, Abs! Vsiwkschett Wächst eine un«
endliche Fülle von junges. Kmft heraus. Wurzeln
und Stamm unseres Volkslebens sind gesund: Jn-
uigkeii i» de: Fermate, Ehrfurcht v» Sitte und Recht,
harte, aber tlkchtige Arbeit, kräftige Rühtigteitsauf je·
dem Gebiete«. Und in diesem schönen Optimismus
tann er von sich ielbst behaupten: »Tüchtiges Lebe«
endet ans Erden nicht mit dem Tode, es dauert in
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Deputirteu für Nord-Muth, von einer bewaffneten
nnd vercnummten Bande überfallen, die Waffen ver-
langte und schließlich nach Aushändigung eines Ge-
wehres und eines Revolvers wieder abzog.

Die am 13. (1.) Juli stattgehabten Straßen-
kämpfe in Belsast zwischen den Katholiken und
den protestantischen Orangisten und sodann auch mit
der Polizei und den Trupp-U sktld SWstEk UND NU-
tiger gewesen, als die ersten Depeschen erkennen lie-

ßen. Bemerkenswerth ist, daß die ivvst immer Mit
Nachdruck als »lohal« bezeichneten Qrangisten dies-
mal die Polizei angegriffen haben. Ein Telegramm
der ,,Voss. ZU« meidet darüber: Die Kämpfe, welche
am Dinstage in Belfaft stattfanden, wurden nur

durch forigefetztes Feuern der Gensdartnerie und der

Truppeci auf die Kämpfenden unterdrückt. Nachdem
die Kämpfer getrennt waren, griffen die Orangiften
die Polizei an. Verursacht wurde die Ruhestörung
dadurch, daß die Ftaiholiken den Zug der Orangii
sten, der zur Einweihung der Orange-Halle mar-
fchirtiz angnffeir und die Häuser der abwesenden
Orangiften zerstörten und plündertem Die Polizei
litt furchtbar. Ueber 100 Gensdarmen sind ver-
wundet, zwei höhere Osficiere erlagen ihren Wun-
den; außerdem wurden zwei Civiliften und ein Sol·
dat erfchossen und eine Menge von Civilistem dar-
unter auch Frauen, durch Gewehrfchrisse und Säbel-
hiebe verwundet.

Das Nationalfest ist in Paris vollkommen
ruhig verlaufen. Die Straßen im Mittelpuncte der
Stadt und die Vollsviertel waren fast ebenfo reieh
geschmückt, wie im vorigen Jahre. Ueberall fanden
Concerte und andere Vergnügungen Statt. Obgleich
es fast fortwährend regnete, strömte eine große
Menfchenmenge zu der Tr u pp enfch an in den
Longchamps hinaus, wohin sich Boulanger gegen
ZU, Uhr begeben hat. An der Spitze des Zuges
ritten I6 Stuhls, dann folgte nger mit feinen
Officierem ferner 10 GeneraleNhr 10 fremde
Osficiere und endlich etwa 100 ere aller Grade
nnd Waffengattsgenz den Schluß bildete eine
Schwadron Kür ere. Als Boulange r aus dem
Ministerium hefausiratz begrüßte ihn die Menge mit
de» erweise lebe Beute« « »Es lebe die
Armee l« e en Straßen, we Kriegsmintster
und sei-II Gefolge iISchritt Tritten, vernahm
man mehrfach Hoch- ife auf däsepublih auf die
Armee, und auch auf Boulacigeu Die Parade war
ein großer, entschiedener Erfolg z« die Tcuppem na-
mentlich die mit Jubel begrüßten Tonkinesem mar-
spfchirten gut und machten einen recht« vortheilhaftety
gleichmäßigen Eindrurb General Boulanger mit
seinem gewaltigen Gefolge erregte allgemein großes
Aufsehen. Nichts in denVorgängen des Fsstksges
berechtigte zu der Annahme, daė sich die Pariser
Bevölkerung mit der Answeisung Aumale’s theilneh-
mend oder auch nur neugierig beschäftigt hätte.

Ueberhaupt iftiB o ula nger, der nun auch in

höchft dramatischer Weise sein Pistolen-Duell Mit
dem Senaieur Lareinte bestauden hat, de! HEIV VII
Tages. Auch aus der am Dinstage in der Depuiir-

ten-Kammer gefchlagenen Redefchlacht ist et UklbCstkkk-
ten als Sieger hervorgegangen und die Kammer hat
überdies seinem Ehrgeize noch dudutch gslcklmiskchskis

daß sie bescl,sloß, seine Rede durch Anfchlag öffent-
lich bekannt zu machen. Eine eigentliche Rechtferti-
gung der gegen den Herzog von Aumale ergriffenen
Maßregel hat, auch er nicht gegeben und wohl nicht geben
können, aber er hat vom republikanischen Standpunete
aus die Sache von der richtigen Seite angefaßt.
Bei den Verhandlungen über die Aus weisung
des Herzogs von Aumale ging es stürmisch
genug zu. Keller interpellirte wegen der Affaire
und erklärte die Streichung des Herzogs aus den
Armeelisten für imgesetzlich. Die Linke begrüßte
Kelleus Erscheinen mit Zischen. Einige Stimmen
im Centrum: »Vertagen wir die Jnterpellationlk
C assagnac, in den Mittelraum hinuntersteigend
und die Fäuste an die Hüften steenmend : ,,Sie ha-
ben wohl Angst?." Vorsitzender Floquet: »Mein
Herr, wir werden Ihre Hänseleien nicht länger dul-
den. Die Kammer hat vor Niemandem Angst, auch
vor Jhnen nicht« (Beifall links. Lärm rechts)
Keller führt aus, die Regierung habe das Gesetz
verletzt, indem sie die Anschläge mit dem Aufrufe
des Grafen von Paris habe abreißen lassen. Bau-
d ry ruft: »Das war eine republikanische Gemein-
heilt« Baudry wird zur Ordnung gerufen. Keller
facht darzuthnn, daß man nicht das Recht habe, dem
Herzoge den Titel zu nehmen, man könne ihm nur
das Amt entziehen. Gewisse Namen wolle man aus
dem Gedächtnisse der Armee wegwisehenz es werde
das aber nicht gelingen, und derjenige Aumale’s stehe
überdies in den Boden Asrika’s unverlöschlich ein-
gegraben. B o u la n g e r erwiderte, die militärischen
Grade seien in der That Eigenthum der Inhaber,
falls dieselben gesetz mäßig erworben seien. Au-
male habe Nichts zu seiner Ernennung gethan: man
werde Ossicier in der französischen Armee, wenn man
die Kriegsschule dnrchgemacht oder die vorangehenden«
Stufen des Heeres bekleidet habe, Aumale aber sei
mit 15 Jahren Lieutenant und mit 22 Jahren Ge-
neral geworden. Aumale habe von der Soldaten-
liste gesprochen, er hätte vielleicht besser geil-las!- VII!

»Listensoldaten« zu reden, einer Einrichtung,
der allein er es verdanke, daß sein Name als Gene-
ral in die Soldatenliste eingetragen worden. (Leb-
hafter BeifallJ Nach mehren anderenReden wird
mit 375 gegen 168 Stimmen folgende Tagesord-
nung angenommen : »Die Kammer geht, indem sie
das Vorgehen der Regierung billigt und das Ver«
trauen zu ihr hegt, daß sie mit allen gesetzlichen
Mitteln der Republik Achtung· verschaffen werde, zur
Tagesordnung üben« (Beifall links.) Der Abg.
Dkeyfuß beantragtesodann unter dem Widerspruche
der Rechtetyfdie Rede Boulangeks öffentlich. »Hu-
fchlagen zu lassen. "

» Mit großem Interesse verfolgt das Ausland die
soeben in Serbien zusammengeiretene Skupscht i-
n a. Sie ist bekanntlich die erste, die seit dem» ser-
bisclpbiclgarischen Kriege tagt. Man erwartet von· ihr
eine Klärung der Lage in Serbiem Vor der Hand ist
diese Lage aber noch so verworren, wie nur irgend
möglich. Was zunächst die Partei-Verhältnisse an«
betrifft, so lassen sich dieselben ziffermäßig noch nicht
genau angeben. Man weiß nur, daß fünf verschie-
dene Parteien vorhanden sindz in erster Reihe die
Regierungs-Partei, die sieh Forischrittspartei nennt

und von sich felbst behauptet, daß sie stärker sei als
alle anderen zusammen genommen. Eine zweite
Gruppe bilden jene Fortschrittley welche nach dem
letzten Kriege unter der Führung des gewefenen«Ca«-
binetschefs Pirotschanac sich von der Mehrheit los-
gelöst haben; sie verhalten sich gegenwärtig noch re-
seroirt, und man vermag nicht bestimmt zu sagen,
worin eigentlich ihr Programm besteht. Stärker als
diese Fraction ist die radikale Partei, welche gegen
Ende des vorigen Winters ein Memorandum an den
König Milan gerichtet hatte, worin sie bemüht war,
ihre Regierungsfähigkeit nachzuweisem Diese versuchte
Annäherung mißlang aber, weil die Radfcalen eine
Armee-Reduktion, allgemeines Wahlrecht und ver-
fchiedene andere weitgehende Forderungen in ihr
Programm ausgenommen hatten. Außerdem giebt es
eine Gruppe Radicaley welche russenfreundlich ange-
haucht ist und mit der fünften Fractioky der sog. na-
tional-liberalen, die unter der Leitung des bekannten
rnssenfreundlichen Führers Ristic steht, beiden legten
Wahlen gemeinsam vorgegangen ist und mit ihr auch«
jetzt in der Skupfchtina als liirt auftritt. Dies sind
die Parteien der Stupschtinm »Wie eigenartig die
Verhältnisse dort sind, geht unter Anderem auch dar.
aus hervor, daß man der bereits dementirteii Mel-
dung, es seien sechs oppositionelle Abgeordnete ver-
hastet worden, von denen vier, unmittelbar hernach
mittelst ,,Schub« in ihre respektive Heimath befördert
seien, selbstin Belgard Glauben schenkte. Uebri-
gens werden Maßregeln-regen oppositioneller Abgeord-
neter in Aussicht gestellt. Es heißt sogar, Ristic
selbst solle aus Serbien ausgewiesen werden. Aus
alledem geht zur Genüge hervor, wie» unsicher die
Situation in Serbien ist, und es begreift sich, daß
man die rveitere Entwickelung der dortigen Verhält-
nisse mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt.

Die Lage in Bitten: verschlechtert sich anscheinend
mehr und mehr; der MyentzemPrinz hat neuerdings
sogar einen Preis aus den Kopf hervorragender Eng-
länder gest-Hi. Auf General White ist dieser Tage,
als er mit zwei Officieren durch Mandalay ritt, aus
einem Hause geschossen worden; der Attentäter ent-
kam. Gefangene haben angegeben, daß es chinesische
Kaufleute seien, welche den Birmanischen Freifcham
ren Gewehre und Munition liefern. Uebrigens
könnten diese sich auch in Mandalay leicht Waffen
genug verschaffen, nur sei dort der Preis ein weit
höherer. In letzterer Stadt scheint demnach trotz
der englischen Occupation gänzliche Anarchie zu
herrschen.

Wie ,,Renter’s Bureau« in London erfährt, sell
zwischen China »und der Gurte zu R o m ein
Uebereinkommen abgeschlossen sein. Danach würde
der Vatiean fortan in Peking durch einen Jnternnm
tius vertreten sein, und es sei Monsignzdre Agliardi
für diesen Posten ernannt. Derselbe würde nächsten
Monat nach Peking abreisen. Die Regierung von
Peking solle ausdrücklich gewünscht haben, daß die
Abreise des Jnternuntius so bald als enöglich erfol-
gen möchte. »

, Inland - »r
Borsten, s. Juli. Bei dem allgemeinen Interesse,

welches sich an die neuerdings« v«etf»üg»te, mit dem
I. Januar kommenden Jahres m Kraft ttetende
Besteuerung importirter lithographi-
scher Erzeugnisse knüpft, geben wir, i« Ek-
gänzung der telegraphischen Meldung, die bezügliche«
Bestimmungen in ihrem Worilaute wieder·

Danach sind zu besteuern: ,,N oten, Karten
und Abb il d u n g e n, die auf typographischem,
lithographifchem UUD phvkvgraphisrhem Wege herge-
steut find, mit 4 Rot; in gGold»"·«procgsPu»d.»-— J»
fremden Sprachen er· fcheinendeB ii eh er »Ur« Z e jk-
WHEEU «— essch diejenige! sit« ausgeschlossen,
welche im Texte oder in« BeilagenNoten,« Krisen,
Zeichnungen szund Stiche enthalten, -;·-,.die auf typogkep
phiichevrlitlioeraphischenc oleokikcipsdiichem oder pp«-
graphischem Wege- heegefiellt · find — sind keinem«
Zolle unterworfen; «-"— Cigarre ttensP apier,
chinesisrhes Papier, Seide npap ier, ge·
mnstertek und mit Zeichnungen verfehenes Pnpier
für« Thpographiw «, Buchbindereß und Conditorek
Zwecke, Blätter mit Zeichnungen für Spiele, Papier
mit Mustern zum Augnähen wie auch S-tahl- und
Kupfersiichtz Oleographi-en, Zeichnun-
gen re, die auf typographischeny lithographischem
oder photographischem Wege hergesiellt worden, sind
einem EinfuhpZolle von 7· Abt. 90 »Kop. in Gold
pro Pnd zuunterwerfzenE » i c ··

Dem Chef des Rigckschen Telegraphen-Bezirks,
Staatsrath Harfß ist unterm 1. d. Witz. ein ein-
monatlicher Urlaub bewilligt worden. -

— Einen anregenden und reichen Inhalt hat das
soeben pro April und Mai ausgegebene Doppelhest
der ,,Mittheilungen und Nachrichten für
die ev. Kirche in Nnßland«. Den Neigen eröffnen zwei
größere Aussätza K. Ulmanns ,,Naturgesetze in der
geistlichen Welt« und K. Sallmaws Lebensbild von
Klaus Harmä Hieran schließen sich eine lehrreiche
Nückschau auf die Kurländische FestiSynode des
vorigen Jahres aus der Feder H. Seesema nn’s, eini-
ge Bemerkungen von F. Nerling - zur letzten Dorpater
Januar-Conferenz, verschiedene kleinere Mittheilniigen
aus dem Initiative, wie die über das Amtssubiläum
des Pafiors Th««Doebner in Kalzenam Nachrichten
aus. dem Auslande »von R. Starck und literarische
Notizetn -

· , ssn Wall: sind, wie das; örtliche Wochenblatt berich-
tet, seitens der dort sich aufhaltenden Eise n bahn-
Arbeiter in letzter Zeit mehrfach Excesse ver-
übt worden. So wurden von ihnen am Donnecstage
voriger· Woche hinter dem Seminare ein Hüte-rund-
chen und ein demselben zu Hilfe eitender Basel-wäch-
ter arg zugerichtet und zwei Kühen wurden Senitie
in den Bauch beigebrakht Die betreffenden Sindsviducir
haben nicht ermittelt werden können. -

Kraut, b. Juli. Die letzte Nummer— vers-O. I’zs·6.
B » veröffentlicht mehre Cireular e de s— Go u -

vern eurs, darunter das nachifskietlds AU- DIE
Kirchspielsgerichte und Haienrichter Estlands: »Aus
den mir zugehenden Raisporten und Anzeigen er-
sehe ich, daß die Kirchfpielsgeriche und die Herren

,Hakenr"ichter, wenn sie in Anlaß der ihnen von der
GpUV,-Ohkigkeit zugefertigten Biitfchriften und Kla-
gen Untersuchungen anstellen, häufig, ohne die·

Gemüth und Thun der Freunde, wie in den Gedan-
ken und der Arbeit des Volkes-«. Die Worte feines
Konrad Vorz avek passen auch auf ihn: »Ja) schretbe
ftkfch drauf los, so lange es Seht« Geh« Uichk mehr-
dacm trete» Andere für mich ein Und thun dasselbe«
Wein: Konrad Von, das Weizeukortn it! der großer!
Mühle gemahlen ist, so fallen andere Körner auf die
Steine, bis das Mehl fertig wird, aus welchem Viel-
leicht die Zukunft ein gutes Brod backt zum Besten
VksletC Daß Fieykag sich als ein tüchtiges Weizen-
korn in der großen Weltmühle fühlen kann, ist seine
Freude am heutigen Tage; das Weizenlorn, das er
gesäet, hat tausendfältige Frucht getragen, denn Gu-
stav Frehtag lebt im Herzen des Deutschen Volkes.
Daß ihm das Glück geworden- ist, in dieser Weise
mit feinem Volke verbunden zu fein, ist seine höchste
Ehre und sein Stolz an dem heutigen Tage.

Das Btsmarck - Denkmal in Lippehur.
Wie gemeldet, ist in Lippehne an der Stelle, an

welcher Fürst Bismarck einst als junger Officier einem
Soldaten das Leben rettete, ein GranitsObelisl er-
richtet worden. Aus diesem Anlasse schreibt man
dem »Berl. Tgbl.«:

»Es war am 24. Juni 1842. Die kleine Stadt
Lippehne freute sich des schönen Sommertagesz es war
Leben und Treiben, Trubel und Schaffen mehr, als
sonst ihre stillen Mauern und Thiirme zu schauen ge-
wohnt waren. Einquartierungl Man muß ste selbst
in einer kleinen Landstadt durchgemacht haben, um zu
wissen, was das bedeutet. Sonst alle Straßen still,
heute überall Leben, und bunte Uniformen verleihen
dem Städtchen einen Glanz, der ihm sonst fremd ist.
Zwei DragonevOffieiere reiten über den Damm, der
die Stadt Lippehne über den See hinweg mit dem

festen Lande verbindet, in lustigem Gesprächr. Da
Plöslkch ertbnt aus dem See ein Schrei, angstvoll
UND Vsktwskfslt — es ist der Hilferuf eines Land-
WEVTMAUUOT der, sein Pferd in den See zur Schwein-
me fühtenlh in eine Untiefe gerathen ist. Eine Se-
TUUVE Vskssht da hat schon der eine der beiden Offi-
Mks TM VII» bstktllkfchs Gestalt, Mantel und Sä-

bel abgeworfen; mit Kraft und Wuchtstürzt er sich
auf den bewußtlos mit dem feuchten Elemente Rin-
genden, krampfhaft umschlingt ihn dieser, und Beide
—- versinken in die Tiefe des Sees! Endlich nach
bangen Secunden tauchen beide Gestalten; wieder auf;es ist dem Rette: mbgiich geworden, sich der Umllams
merung des Bewußtlosen zu entwinden, er hat die
Hände frei, und mit mächtigenStößen rudert er mit
dem Geretteten, den er nicht los läßt, dem Ufer zu.
In einem Nachbarhaufe zieht er sich um, nnd als er
nach wenigen Minuten der Stadt zuschreiteh da ertönt
Glockengeläute, Bürgermeister und Rath begrüßen ihn,
der Superintendent im Tatar empfängt ihn mit dem
Segensspruchn und die Bürger freuen fich der nruthis
gen kühnen That des fchneidigen 27jährigen Gar-alle-
rie-Lieutenants.

Und heute sind seit jenem Tage 44 Jahre ver-
gangen. Der Gerettete ist verschollem die Generation,
die damals dem jungen Lieutenant zujubeltitz sie ist
zu Grabe gegangen; aber ihre Kinder und Enkel
haben es sich nicht nehmen lassen, zum Gedächtnisse
jener braven That ein Denkmal zu errichten; und
nun ist dieses Denkmal enthüllt, welches der Mit·
und Nachwelt verkünden soll, wie hier am 24. Juni
1842 der spätere Reichskanzler Fürst Bismarck mit
eigener Lebensgesahr einen LandwehriNeiter vom
Tode des Ertrintens rettete und sich die Lebensrei-
iungssMedaille verdiente —- den ersten Orden und
aus lange Jahre den einzigen, der seine Brust schmückte,
die sich später sreilich breit genug erwies, deren eine
recht hübsche Zahl unterzubringen.

Nur einmal in seinem Leben hat Fürst Bismarck
spät« «· UUV AUch V« Ukcht aus eigenem Willen —

Wie! schkMEU THE« AGREE; die Rettungsthat war
das Werk eines Augenblickes, und er wollte nicht
damit renommirem Als aber einmal mit einem
Anfluge von Hohn eine österreichische Excellenz den
Deichhauptmann v. Bismarck fragte, was denn diese
Medaille aus seiner Brust bedeute, da sagte er ihm
mit Mstsm Blicke: »Ich habe so die Gewohnheit,
einem Menscher: das Leben zu retten, wenn es Noth
thut«. .

Aber auch schriftlich hat sich der spätere Bundes-
kanzler Graf Bismarck einmal zu dieser That » beleu-
nen müssen. gAls die großen Ereignisse des Jahres
1866 des Grasen Namen gefekett MAchkSU- DE! fand«
dszer«»«·»sjdamalige" Rector der Stadtschule in Lippehne,
Winter, das( nachstehende GlsückwunsijkGedicht zum
Neujahre des folgenden Jahres an den Grafen!

. spAkksGrxaf Bismarck . -
«.

— zum l. Januar 1867. c
»Wenn einst die Weltgeschichte Deinen» Namen

Jn Erz gemeißelt in die Zukunft trägt,
Und wenn· sie einst in einem Sternenrahmen
Den grünen Lorber um Dein« Bildniß legt,
Dann wird, wer liest von Deinen Heldenthatem
Begeistert von dem Grafen Bismarck sein!

Du bist ein Held, wenn dort, wo wird beratben
Des Volkes Wohl— von Männern groß und klein,
Du wehrest sest so manchetn Widerstande,
Der sich in Deine großen Bahnen stellt, »
Und wenn, trotz ihm «— Heil unserm Vaterlande!
Du thust, wie’s Deinem großen Geist gefällt.

Du warst ein Held, da Du den Kampf begonnen
Mit unsern Feinden, stark an Macht und Zahl!Der König rief sein Volk, es ist-gekommen,
Es sah, es schlug den Feind wie Wetterstrahlk

Du bist ein Held’ wenn in dem Prachtgehäude,
Das Du für Deutschlands Größe aufgebaut, ·
Du mäßigst Deines Herzens stolze Freude,
Dein Blick voll Sorge rastlos um fich schaut. «
Noch fehlen ja am Bau so manche Steine,
Eh’ es vollendet da für Deutschland steht;
Doch was Du säetefh stirbt nicht mehr im Keime,

. Mit Gott die schöne. Saat zur Reise geht! s
Du warstein Held, das hat vor langen JahrenCKaUm denkst Du wohl, Graf Bismarch noch daran ?)

Selbst unsre Stadt Lippehne schon erfahren,
Wo Du ein herrlich Liebes-Werk gethan: .
Ein junger Bursch ritt hier, ein Pferd zu schwem1nen,
In unsern tiefen See. Sieh! Da umschlingt
Ein Kraut das Thier, mocht’ es im Schwimmen hemmen,
Und Roß und Reiter in die "Tiefe sinkt «

Dies sieht ein Officier «—- stiirzt von der Brücke
Jn’s Wasser sich, ein Retter in der Noth,
Ergreift den Sinkenden, trägt ihn zurücke — -

Entreißt ihn schwimmend einem sichern Tod! -

» Fürs! Bismarck beeilte sich, den Empfang des
Glückwunsrhes durch folgenden Brief vom 7. Januar
zu beantworten: "

»Im. Wohlgeboren haben mir durch die freund-
liche Erinnerung an eine frühere Begebenheit meines
Lebens eine lebhaste Freude gemacht, und sage ich
Ihnen daher für die gefällige Zuschrift vom 31. v.

Mts. und das derselben beigefiigte Gedicht meinen
verbindlichen DankC — ,,v. Bismarck«.

Wenige Wochen später, erhielt der Rector Winter
vorn Grafen Bismarck and) dessen Porträt zugesandt

« .«isxentigfeltigsri..
Kaiser Wilhelm hat aus Ver nlafsung

des 70. Geburtstages des Geheimen Hofrathes Dr.
Gustav Frehtagin Anerkennung der großen
Verdienste vesselbenals Dichter und Stsriststeller
bestimmt, daß das Bildnis; "Frehtag’s von
Staatswegen angefertigt und-in' der lgl Nation a l-
Galjerie aufgestellt werde» .- .- .

. »— Zu einer«Zeit,- in welcher die Hundstvuth
und die Pafteur’sche Methode .zur Heilung
derselben itn Vordergrunde der· alltäglichen Unterhal-
tung stehen, dürfte es wahl"interessiren, die Meinung
des Altmeisters der Medicim desProfessors Vi r ch o w,
über die Pasteurschen Versuche und Entdeckungen zu
erfahren. Derselbe nahm in einer der letzten Vorle-
sungen über specielie Pathologie Veranlassung, sich
über jene auszusprechen. »Wenn Pasteur«, so meint
er, »nur fo Viel erreicht« hat, daß er die Furcht , die
ungeheure pspchische Erregnng nach dem Bisse eines
für toll geltenden Hundes bei den Menschen beschwich-
tigte, so hat er sich schon damit ein Verdienst erwor-
ben. Denn das genaue Analhsiren der objektiven
nervöfen Shmptome, welche zum lirankheitsbilde M'
Tollwuth beim Menschen gehören, wurde disk«LW
bedeutend erschwert, oft ganz unmöglich gen-mit- dvtch
die subjectipen pshchischeu Symptom» vie FIISEU V«
wohl» gerechtfertigten Aufregung. Mai! Ums« M·
daher zur Tüagnefe an andere Mem-M halt»- de«
ren Znsammengehörigteit mit der Tollwuth VIII-sk-noch keineswegs erwiesen ist, nämlkch M) W« f» «

bedeutende Anschwellung der LPMPVPIUsEU «« esZungenwnrzel nnd an die eigenthümltch9·-V«schaff.en«
heit der dem Bisse folgenden Narbe. DE« Jena»lich außerordentlich hart, dringt sehr tief i« ja Um'
gebende Gewebe ein und steht gewbhlllkch U« Wien«
New in Verbindung. Wenn man BEIDE« d« Eh«
rcciauiemus vescha1digc, sp thut ma- Uiisschd VIII-U W«
Experimente find insofern unansecbWk - TM ek VMch

»das Einbringen von Nückenmarltollwuthkkspkek This»
in das Gehirn feiner VersUchSWXETY Nllwuch ekseust
hat» , Einem Medjcjnek komm! ZWTI dicsc DE!
JMpfUng etwas fremdartig« V»- esp Fhkmjkeks wie
Pqstkutz h» NO» schpu erlaubenk —

N e u e« ·D ö r p·t·-s eh e, Z« Ei tEu n« g. 1886.AS 154.



Szxche an Ort und Stelle zu unieisuwy ksiihsdarkx
aus heschkäjjkcjs schkifuiche oder gar inündlichet«Aus-
fünfte von den Geineindiylierivaltungn und im;
Privatpersonen zu verlangen, Uscht selten sogar· von
eben dersPersoiieiy gegen welche die Anklage erho-
heq wukdz solche Ezluskünfie aber ohne jede Prüfung
de: Gouv-Obrigkeit zukommen« lassen, ohne eine Ue-
heksktzugg daran zu zknüpfen und ohne ihrerseits ir-
gend wesche VerfüsUUgeUzu treffen. — Jn Anbe-
kmchk dessen, daß bei diesem Modus der Einziehungs
von Auskünften die Angaben der tkirchspielsgerichte
und der Hakenrichter sich als höchft ungenügend und
unvollkommen erweisen, so daß es nöthig wird, er-
gäuzende Anskünfte einzufordern, wodurch die Ent-
scheidung der Sachen ver-zögert wird —- schreibe ich
den lkirchspielsgerichten ·"und den Herren Hatenriclp
tern vor, in Zukunft auf die von der Gouvernements-
Obrigkeit ihnen zugestellten Klagen und Anfragen
vollständige »und eingehende Auskünfte einzusendem
wenn nöthig, auf Grund von Untersuchungenjxdie an
Ort und Stelle vorgenommen werden, und sich nicht
auf dieUebermittelung der Aussagen nur von Pri-
vatpersonen und der interessirten Parteien zu be-
schräuken Ferner haben sie, wenn derartige Aus-
sagen vorzustellen sind, l) den Uichtstulsifchen Aus-
sagen ein Translat beizufügen und 2) von sich aus
eine Meinungsäußerung daran zu knüpfen, aus wel-
cher die Gouv-Obrigkeit die Möglichkeit gewinne, zu
erkennen, in wie weit die übermittelten Aussagen
zuverlässtg sind. s

steige, 5. Juli. Mittelst Tagesbefehls im Ressort
des«Jusiiz-Ministerium-vom 30. v. Mts. sind die
Rathsherren des Rigckschen Magistrates B e r k ho lz
und Sei-wars, sowie der Kirchlpielsrichter des 1.
Kirchspielsgerichts Baron Loud o n, inks Ausland
beurlaubt worden — Ersterer aus zwei Monate, die
beiden Letzteren auf einen Monat. ,

Hi! Kinn: sind am und Z. d. Mt«s. Gen e-
ralversammlungen des. Kurländflchen
StadtatZhpothekemVereins abgehalten wor-
den, deren äußerst stürmischer Verlauf wiederum be-
weist, daß es durchaus nothwendig ist, in·G·esellschaf-
W, VEtenMitgliederJaus denheterogensten Elementen.
bestehen, die Generalversammlung durch eine Delegie-
ten-V.erf·ariimlnng-, wie-es erfreulicher Weise beim Liv-

ländischen Stadtztjhpothekewikterein der Fall ist, zu er—-
sehen. Wie wir einer» längeren Correspondenz der
,«,Rig. ZL entnehmen, wies die publicirte Tagesord-
nung neun Vorlagen der Direction auf. Beim Re-
fexate iisbiir die zur Verhandlung gelangenden Vorla-
Tgeiipjiheiii de: Pius-is, M. Rennen, zukiachsi mii,
daß Herr Seelig seinen Antrag wegen Entfernung des
Hin. C. Ntelville vom Amte eines- Directors zu«
kikckgezogeir »ha«be. Auf Wunsch zweier Mitglieder«
wurde dieser Antrag ·jedoch, trotz« der Zurückziehu«ng,
aufxechterhalterr undsnails ftürmischen Debatten, in de-nen von kundixier Seite nicht unterlassen wurdejden
Lliitgliederii das Widergeietzliche solchen Verfahrens
zbegreflich zu machem in geheimer Zettelsrlbstiiiimung
"Tmit;’»-E239 gegen 17 Stiinmen angenommen. Die Glie-
dgrsider RisvisivnsiCommission enthielten« sich dabei
der .-A·bstiminung; desgleichen- mehre, 30 Stintmen re-

Jpräzskentireiide Anwesenda welche gegen» jede Abstim-
Trniuaig protestirtem weil die Generalversammlung nicht
competerit sei, sich als Gericht zu constituiren und,
auf Grund angeblich» Amtsvergeheri eines Directors,
Tdenselben vor Ablauf seiner Amtsdauer des Amtes
zu entsetzt-n und proteslirteii sie deshalb ferner, weil
der ganze Thatbestand auf der die Anklagesich griinde,

»der« Generalversammlung» »gar»n«sicht vorgelegtspsetx —-

War dielStiinmtiiig in Folge dieser Debatten schon
sto- xsexi 7eseiti2resessdei-» te »sein- sis Usch bedeu-
teiily Ealsxkiniitckdärs Antrahgikfiikliefxjxstatt mit-der er-
sten, mit der ziemen-Vorlage, Verlegung des ZSihes
der. Verwaltung aus. Tlxiga sauer-Mk, vie »Wenn-av-
Illtlg lvkttUlsssvz WCBszUUchs· angenommen 'iourd«e;«
hieäußexstj lebhaftefDisicussion machte essen-An-
tragltellrtnzgbet szehrbalv wahrscheinlich, das; ihre
Vorlage feine. zPZaititziittit finden dürfte, und veksuchten
lkS-"«V·k8W"Vi7-Vi-p YTEfls»:1ninl?u3i«g-Tzkir sprengen-
indemsielärmend und spolterndsden Sißungssaal
verließen. Der §.31)-der iStatuten besagt aber aus-
drückliclys daß eines zweite-Versammlung ohne Rück-
stchk Alls DIE CUWGlSUdenj Vereinsglieder
Vslchclsßfshxfjtsspkißjses sielxzzhierum eine solche
zweite handelte, konnte, nachdenr mit großer Mühe«
und nachsgeraumer Zeit Ruheszhergestellt way« ·« zur
Abstimmung ge»sclsr·it·t»en·"roerden, wobei es sich erwies,
daß 2sz27 Stimmen« gegen und nur 12 Stimmen für
die Vorlage »ware.ii. Die Direction und Verwaltung
des. Bereines bleibt sonach in Mitau. -— Die Ver-
lCMMIUUg trat nun-der ersten Vorlage näher und
Usß sich von der RevisionsCommission den Reihen-Wifsbeticht fürsdas Jahr 1885 vortragen.

,
DieKetszgkssxsksvmmklsiva brauste, ohne der Direction

he« TVVU KWUML geschweige denn die Gelegen-zu «« Wspeilegvttg gegeben zu haben, Mont-tC im« Rscklsvlchsftsäberichte vor, die von Seiten
T.«.::»«:.T;:;«sp«i».«s"s«««s sie»
M es i 'd CCIUEU Begriff von den Kenntnissen
. I »O! te« et! - ommissionsgliedes zu geben, seihternconstairrh daß dasselbe behzupkeze» d» z» d» ganze«
Welt nach Theorie und Pkqxjg sent-sehend« Modus«
«« EVEN» D« DER-Seite der Bilanz vie Acri-sei,die CreditkSeite aber die Pasjjpkz zuzdkückten H, a»Weise sich. als eine rrrthümltche g) Agsszssuw w«Directorium des kurländischen StgdpHgpozheketpVekz
eins in Mitaul JrrdeoThat wird, wie ein aus«Riga erbetener vereidigter und auf dem Geht» pkk

..Hypothkkenwesens speriellssserfahrener Bnchhalterisprirhksp
tig bemerkte, der Grad der Unkenntniß des Referen-
ten nur noh durh die Ungenirtheit übertroffen, mit
welcher derselbe Namens der Revisions-Comtnission
eines CreditiJnstitnts sich nicht schent, diese Unkennt-
niß zu. documentiren und diesem Betenntnisfe in den
Arten des Vereins eine bleibende Stätte zu sicherni
—- Wir übergehen die weiteren Berathungen und be.-
merten nur, daß auf— der Sitzung des folgenden Ta-

— ges der geschäftsführende Director C. M elville
einen Protesiszu den Acten legte, in weichem ausführ-
lich in zntreffeuder Weise dargelegt ist, wie ungeseh-
lich und gegen die Statuten des Vereins verstoßend
der Beschluß über seine Amtsentsetzung sei, nnd worin
er erklärte, so lange aus dem ihm bis zum I. Ja-
nuar 1890 übertragenen« Posten verharren zu wollen,
bis er aus freiem Willen oder in sonst gesetzlicher
Weise von demselben geschieden sei.

Jn gibau theilte, wie wir aus der ,,Lib. Z« er-
sehen, in der Sitzung der Stadtverordne-
ten am Z. d. Mts. der Präfidirende mit, das; dem
StV. Wohlg emuth von Seiten der ihm vorge-
setzten Autoritäten, dem Cnrator nnd dem Ministe-
rium der Volksaufklärung die An n ahm e d e r
Wablzum Stadtrathe ni cht gestattet wor-
den sei, da er als Director des Gymnafium, als
Oberlehrer » der Mathemathik und als Präses der
smobilieniTaxationsiCommifsion bereits. eine umfas-
sende Thätigkeit ausübe. — Ferner wurde angezeigt,
das; sämmtliche Arrangements zum Empfange
der hohen Gäste der Stadt auf 9400 Rbl. zu
stehen gekommen seien. Die Versammlung drückte
dem Stadtamt für. seine diesbezügliche Miihewaltnng
ihre Anerkennung durch Erheben von den Sitzen ans.

St. zittert-blitzt, s. Juli. Die. telegraphisch ge-
meldete neue Kaiserliche Familien-Ord-
nung repräsentirt ein umfassendes, gegen· 100 Pa-
ragraphen enthaltendes Gesetzp weiches vielfach· in
ganz neuer Weise alle Beziehungen in derKaiferlichen
Familie regelt und weit genauere Bestimmungen ent-
hält, als das erste derartige, vom. Kaiser Paul im
Jahre 1797 erlassene Haus-Gesetz. Unter Hinweis
auf dieses. Gesetz heißt es in dem bezüglichen Aller-
hüchsten Einführungs-Befehle: ,,Die seit jener Zeit
durch Gottes Gnade fortdauernde Vermehrung des
Kaiserlichen Gefchlechtesdient g Unserem Vaterlande

i für die Zukunft als zuverlässiges Pfand der Sicher-
» ftellung der gesetzlichen Erbfolge der Hbchsten Gewalt.
Z Es für gut befindend, entfprechend der jetzigen

Lage des Reiches und dem Bestande Unserer Familie,
in der Ordnung vom s. April 1797 einige Abände-
rungen in Uebereinstimtnnng mit den von Uns gege-
benen Hittweifen vorxunehtnem haben Wir mit dieser
Arbeiteine besondere Commissiott unter dem Präsi-

« dium Unseresvielgeliebten Bruders, des Gtsoßfürstens
- Wink-nun»Atexnndxpwtisch,z trennt-ragt. Nachpem Wir

die in dieser Commissisonz ausgearbeitete Familien-
Ordnung jetztsdurchgesehen und— dieselbe Unserem Wein-·

; schejein Reglemeny das sfür immer allen Mitgliedern
- Unserer Familie diejedem zukommende-Würde sichert»
i vollständig entsprechend befunden, befehlen Wir, dieses Familien-Ordnung znr Ausführung zu bringen«. -—»

- Wir beschränken uns daraus. die wixhtigsten Modi-
t ficattonen der bisher geltenden Bestimmungen, ivelche
. die neue« Fanrilien - Ordnung enthält, anzudeuten.
. Bis— hiezu gab es nur drei Kategorien von Tit ein;
I seht-wird diesen noch eine« vierte Kategorie hinzuge-
T fügt und sind jetzt folgende Titel statuirt: I) Thron·

feiger, Cäsarewitsckx Groszfiikrst nnd KaiserlicheszHoh«esiJt.
V) G«9BfkITEst; Gxkktbfklksiiitliüt di·- uvvrsshrlichttsss

. Großfürstinnen"esistirt im Russischen noch Hiu«l.3.ef.o;rst·-)
derer Titehxund Ktaiserliche Hoheit» Z) »«Für«s«t,
stin Kaisentapen Gebiete-sont Hoheit. Hierein, Fixi-
stin Kaiserlichen Gebliitsmnd Durchlanthh "Der,

. Titel -Hohett·««;,-»Ftitn nnniFükstiu natsekttcheen» tszeg
« «"lil»üts - gebührt de"ti«·der" ntännlichett Linie entstammen
s7kdetisktlrenkeliis des Kaiferskksyim Geschlechte jedes Nr?

enkels aber wird derTitel Hoheit nur dem»äl«t,e;-·-.
steu Sohnek2urdsi.eixIrm ålststcsxxNachkvinciigirL

« männlichen Geschleehts uii""d?inännlicherLinie zugemauer-
. Alle iibrigenxsiachkomtnen der Urenkelqdeskfkaisiersx

führen den Titel »D»urchlancht«.» kszsDieseszHLesptztjerens
Werhaltenauch weder· bei der Geburt·,««nochz.gnchx»zzzki«»

i erreichter Voiljährigkeiy sondern .er-st- iettaixb Aller-
hbchstetn Ermessen Kaiserliehe Orden. s-··« Jttkssdetü

c« Capiiel über den Un terhalt de r Glieder der,
szKaiserlichen Fa milieZ ist eine Einsthkriäii«·e«

kung derdenselben ans TStaatsmitteln »gewä»hrtet·iz
, Summen. vorgenommen worden. Die,-«Kais»erin, erhäl-
foktnn tran- vee bisherige» 600,ooo- Revis« jährlich-tritt
20«0,000 Rbl«.; der GroßfürstjThroitfolger statt 300,00l)«
Abt. nur 100,000 Rblgz die Großfürstin Thronfolger
statt 15o,000 Not. nuk»5o,000 Not» dient-stockender-
terr nijiei1tcher, ,uk;e»nretsz;:etiatt 100,000 Rot. »gu-
30,000" Rbl jährlich ··2c. In analogem Verhältnisse
sindKürzungen auh am Etat der übrig-n Glieder
des Kaiserlichen Hauses vorgenommen worden. »

—-— Se. Mai. der Kaiser hat dem Director :de"rt-«
«· Berliner DiseozrrtoeGeselischaft, Adolph v;"-Ha-ns·«s;e-·
wann, »den St. StanislaussOrden 2. Classe mit
dem Sterne zu verlejlistlkgeruhk

— D,ie-»Kat:astrophe. auf«-dTe-"n"-- IesV-E
· giebt zu allen möglichen Vermnthungen und».Ger-üchtev-
Anlaß. Jnsbesondjere sbezweifelt man, das; eine mit«

zxizsnlverkk Igeladeriespz igetdMliche Bombe derartige·»
ssheernngen hätte« anrichtenTönnetr und nimmt daher«Jan, tue-betreffende Bombe hätte eine Dy tsamits Ladung

"«""geborgen. Die »Nowosli« siUD s« is! V« ZEISS« US
folgende, ganz. unglaubliche Gerede zu regislkkksM

; ..Die»k,.Naehbarn»-sz.deg Qkzkg,pgk»zJqxgst-rophe sollen in
hHchstCLAusregung sein und unverzügliche Nachsksp
bangen verlangen, denn man ivill des Naapis wieder—-
holt verdächtig-e Fuhren in den Hof des get; Hauses; ,hcshsU-fc1br,eniehen, munkeii von Dhnaknitsxagern
Uz s« W« und will bemerkt haben, das; die Ladiiiigen »

dsr verdiichtigenFuhren jedes Mal in der Erde ver-
graben worden. Außerdem erfahren die ,,Nowosti«,

. daß derVerkäufer der verhängnißvollen Ladung spur-
los« verschwunden sei und bis jetzt noch nicht habe i
ermittelt werden können. , » .

—- Jn der Kais Ere mitag e werden nach dein
I Vorgange früherer Jahre auch in diesen Sommer

"Remonten» und eiiie CapitakReiiiigung und Durch-
sicht aller Werthcolleetioneii vorgenommen. Ja Folge
dessen« ist die Eremitage während des Juli- und Au«
gltsbMonats für gewöhnliche Besucher geschlossen. Nur
an Montagen und Donnerstagen ist der Besuch Aus«
länderii und aus der Provinz Angeretstem welche die

- Erösfaung nicht abwarten können, gestattet. s
«. --Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, find in diesem
- Jahre aus St. Petersburg allein gegen 250Personen

nach Jerusalem gereist, um am hig. Grabe ihre
: Gebete zu verrichten. Vielen von ihnen find von

- der St. Petersburger Kaufmannschast Unterstützuiigeit
«» zu Theil geworden. Unter den Wallsahrern befinden
: sich« sehr viele Frauen in vorgerücktem Lebensalter. ·

- Flur glitten wird unterm 5. Juli von einem gro-
, ßen Brande in Lwo w- gemeldet. Gegen .50
: Häuser brannten nieder; darunter. die Kammer des
c Friedensrichters die Kasernen und das Zeughaus des
! Reserve-Bataillons. —
i Zins Wenn wird dem ,,Kawkas« unterm 2. Juli
. telegraphirn In Gegenwart der Generale Annenkow
-. und Komaroiv fand heute die« Eröffnung ·«d» e r
- Eisenbahn-Statt» in Merw Statt. Aus
- »Kisil-Arwat und Asehabad trafen Pafsagierzüge mit
a zahlreichem Publieum ein. Den Zug mit den letz-
I tenszSchieneii empfing gestern eine aus .««l000 Takta-
.- zen bestehende Cavaleade mit Alichanow an der Spitzln
n Mermis! festlich geschmückt. s
»; , .- geraten
i « ·

z Aimei Maillarks komisdhe Oper »Das Glöck-
»,

chendes Eremiten« fhes dragonnes de ,Vi11ard),
»

die ssgestern über die Bühne unseres So m m er-Th.e a·
--- terzs ging, gehört leider zu denjenigen Opera,
k- die bereits aus den AussterbeEEtat gesetzt sind. Wir
n sagen leider — weil diese Oper neben unleugbaren
,

« Mängeln eine reiche Fülle von musikalisch Saoönem
enthält und in vielen Nummern den Geist BoieldieuU

« - seh-er uiid AuberscheoTonschövfungen athiiiet, so in
« den frischen humoriftischen Chören, m den einfach-in-
r nigen liederartigeii Arten. Jn ihrer idhllischen Grund-
i« stimmung gemahnt uns diese Oper— an. Kreutzers
»« »,,Nachtla"ger in Granadaty mit dem sie auchdas

sSchicksalgeniein hat, hondeiii größten Opernbüghnen
" bereits so· gut wie verbannt zu sein und nur noch
«? »auf Provinzialhühnenmit treuer« Anhänglichkeit ge-
i- pflegt zu werden. Jni Uebrigen ist diese Oper unse-
a ren Theaterbesuchern von der vorigen Saisou her be«
kszkanny so das; eine eingehende Besprechung dieses Ton«

weites hier überflüssig erscheint. .
« Was die Wiedergabe» genannter Oper betrifft, so

f. freuen wir» uusderselbennur Gutes naclksagen zu
I- können. Abgesehen von der vortrefflichen Besetzuiig
ie der Hauptrolle, befanden sicb auch die Nebenrolleii
»· diesmal ausschließlich in bewährten Händen, so daß der
. gunftige Gesammieindru.ck- gestern nie. empfindlich ge-

»’ siort wurde. iDie wsrkungsvolla »die ganze Darstel-s«» lungskunst,« wir-»auch ziemlich bedeuieiide Gesanges
I« »technit--.erfordernde Rolle der .Rose-Friquet befandsich
i., »in »den. —bew.ä,h»r«1»e·nsz·Händi-n· unseres dies jährigen Opera
»· Sternes,·" Fialxtkipo v e— m a n n HK ö r u. e r;sz"« Wit»szkizkj-
spsinen snieht oft-genug die eminente. Lielieirswtirdigtethber
spscstpnenjsxitiitLde"r-«die geschätzte Künftleriikalle ihre Rot.-
.-;-·s-s--«kleg-gitsiittiaeite·n weiß. Ton, Wart undxGeberde« ver-
l-. Ysrhmgzeiikszzareinem so· hserzerfsreuenden «« Ensenible, daßVIII? spdmpathie »der Zuhbrer ihr« vonvornherein gleich-
,;Y«sam« entge·gejiisl·i»eget. Wenn »wir Eins-eines ausxkdergegsteigen reizendens Leistung hervorheben ·»-sollen, .- fo ek-spsxwa iien..ivte.x-deei»seeleiipollen.»Portragszds ebenso - in-
«« nigen wie-gearteten Lieds-e:-«»;,Jia;f««hin»s-h.ön ist. ·. .

MS Axlf Alter, an dasjzattesie"Fi·ligran« geniahiieiiden
kOtcebeiteriuvtsxlage Gebäu«erstes»errichtete-unklar)ruht;
f· zfezrznerz »die«».-sineisterh»afte «; Wiedergabe; Idee: große» « Apis;
z; zivi Pgtitten Aste, die mit. ihren weitixfelnden Genriiihai
n« zstimmiingen zu ivirklihplassischetirAusdruete sslsklgtesp
HVon allen Leistungen der gerhähteii «.K«·ü·iistleritt wirdij».-s-ss.2oiits.«gerade---i—hre sNose Friquet in besonders daiikbarer-»sEr-i"iisnerung haften bleiben( «« i «» « s— «-"

i: zzi Angenehm überrascht hat uns:i;Herr-·Tra-pp«qls
;

Dtagvusti durchs-die entsprechende Wiedergabe « der»
z; xgschctisjpjeletlschetl Stille leistet« Nvlls ,ctls.D»xa-g2o11ek,
»Es ist das ein Lob, Hdsasjwir Herrn Travp gegen.
is, ziiiher zum ersten Male auszusprechen in der Lage find.
« spxsltefristihg durchweg ungezwungen; -Was diesk«·,-,.g«esangliche« Wiedergabe» der Rolle betrifft, fp wqk

o »der Vortrag seines Auftriiisliedes ein sehr aussere-äzzchenderz Jm zweiten Arie traten die gepreßtenk,-k-s-»ii»nbil»dunge»ii. und die mit ihr verbundene unt-kut-
L«

«; liebe» Dienen, sowie der« rauhe— Klangcharakter sei.
i ne»s Organs ziemlich deutlich in den Vordergrund,
e xwahreud Herr Trappz iiii-«s·"·«le·tzten Acte seine Einlage
,

—- dae kräftigeren-sehe Lied: »Wenn tmaa bei-m
- s«- --. « . « . .Seit! iitzt , welches, wenn wir nicht· irren, species!

, als· Ecnlage zu dem ,,Glöckchen des; Gestatten« rom-
ksp PVMU tsi — ··iiii-t markiger Stimme und treffenden;s·-ss«s·ttsdtuckr..»vottrng. Jms großen« Ganzen. war " di«
f iltolledesfsragoners uiistreitig die« beste Leistung,l»mlu.-xs»Hxts-«H.tew siehe» hu; vieren rennen.

»

«; Ht7e»se»ie-; werd! enges-sites sess Sol-ein sder musikalischen ·Seite hin vollig gerecht und
L trug: seine innigen Weisen sehr anspkechend vor. Nichti« sit-M Vsftklt war-es uiiispdem gesprocheneki Dfqfpgxs»Fu. F en er stacke absolvirte die Rolle
, Geist-rette, »Herr Stegemann die des PäckkK Jsts TIERE« « Mit« Ost-Ich; FMWPWenn wir noch der vekhaltnißmaßig guten Leistungi des ·Chores gedenken und dem Orchester nebst dessen «

Dkktgsnteu unsere volle Anerkennung für die ver-

PsåkkkxksszåikenkköklkisWiss. PLTW F«F«F-«s««g««s-«. . » te en a te o.-fentlich baldige Wiederholung« dek Esset· sich »Sei-UBeluches erfreuen moge case diegeskkige Pkekuieee
»

·« HEJTKEU »Gen«flė au«ße"r«z"zse«ts«b»si)»nl«i«cljszer Art stelltfür» die-» nachsieszsett unser Oomni est-IF» a Yzkin Aussicht: am Donnerstage wird, wie wir— hören,der geseierte St. PetersburgerHoflchauspieler F;2k:i,;,j.na nd Si: Ue· ein etwa asldTheatersAbende un;-ssassendes Gastspisel an unseres; Buhne eroffiienHerr Ferdinand Suske, der· Liebling »de»s»·-penlkszsgäznTheatevålsublicum der Residenz-ist usnslreitigssdxe e.
deutendste Krakt an der St» Petets·husrger. Hpsbühne
und hat erst kurzlteh die hohe Auszelchtlultg erfahren,
von St. Mai. dem Kaiser die grhosie goldenehsslzedaillesür Kunst und Wissenschaft er aten ZU C! EIN-T—-
eine Auszeichxiung, wie sie naih so » kurzem Dienste
an der Holbühne kaunjixje Zuvor eineknhKiinstlerdzuTheil eworden ist. » s it · pannung e en wir emAuftrextzen dieses hoch begnadeten Kiinstkers·entgegen,
dessen Name zugleich eine Burgschaft fur ein ausge-
suelzt gutes Repertoire während der nächsten Tage
ent eilt. , .

H Tilødtrntiar. .

Freiherrin Annette von Rönu e geb. Fürstin« Lie-
veu, s· zu Wensau. - ·

»,
· · «

Verwittwete Frau Majorin Lsubow JwanownaAlexejew, geb. Kolnarom st- aut-ät« Juli zU NOT«
· sneichael Ple fka, sk- um den 4. Juli-zu Rina-

Fktkkec LICE- f f.
«. T»

Dresden, 15. (3.) Juli. Geistern ist. die Vierte·
buug der Prinzessin »Maria Josephey Tochter ·« des
Prinzen Georgdon 9Sach"sen, mit dem Erzherzog
Otto Franz "Josef, Sohn desEIrzherzogs Carl-Lud-wig, proclamirtswordenx Die Vermählung sists furAnscåsg Augustin Aussicht »genomn1eu.

2 St ·- irtt IS. (4.).Juli. Jn den letzten 4 s Un-
den kann-n in Triest 8 Cholerivcsrkranfknngen und
3 Cholera-Todesfälle,- und in Fiulne 6 Cholera-Erkrankungen und 2 Cholera-Todessä·lle·vor.
E« Karls, 17. (5.) Juli. Der Präsident »der Veplv
blihk »vers1cgob in Folge Erkrankungsietnets sechs-Fer-o nes ilson seine Abreise nach. on ou au-
drey.·;-—- Ein vdnszdeii Duellzeugen Boulangeks auf-genommenes Protocoll besagt, die Pistole Boulan-
ger’-8 habe versagt« · « ·

nennst, is. (3.) Juli. .sVei de: einkauft des
Herzogs von Aumajlewar Niemand vom. Hofe zum

« Emtgange egtchieneiy obwohl der Herzog ein ODCIM
des önigs ." . «

»

. Milch, 17. (5.)· Juli» Die Meldung der Blätter«
über die Ausweisung von Abgeordneten wird von
competenter Seite dahin ·r"ichti«g- gestellt, daß die Aus»
gewiesenen gar nicht gewählt gewesen, sondern« OUf
Grund gesälschterMandate sig in Skupschiqttkntahätten einschleichen wollem enrzu o ge pro e r e
auch die. Opposition nicht gegen die A»usiveisuiig. «—

Die Nachrieht von der Erniordung eines radicaleii
Abgeordneten ist unwahn

- ."ek·.c»keieeek·. «

i .
»der Nortdischzespn »Die«a«r«slv.hensA-g»etitur.

St. Uel,e»tubtl-t«g, Dinstag,s s. Juli. —Mittelst Ver.
sügung des Ministers des Innern· ist xdas Verbotdes Eiuzelverkaufes der Zeitungen »Russ.- Z.«- und

- seligen. Nachr.« aufgehoben worden» - «» » , · « . .

London, Montag, 19».-(7.) Juli. Wiediegsdafily
« New« erfährt, hat. das Gladstoii·e’sche «C.abinet- ,ibe-

schlossen, sofort. zurückzutreteiy ohnekdeii Zusammen-
tritt des neuen Parlnmeiites abzuwarten. -. » s

· Milch, Montag, 19. U) Juli. DerjKönig» er-
öffnete die Skupsehtiisa mit-zeigen. The-convey, welche

· Tini Wesentlichen besagten Zur Sicherung der Leben-s-
interessen des Paterlaiidexssxhätte »der »Köni«g·.·,s getreu
»der Politik des Hauses» Obreljiotzzic und iniszEiirklaztge
We« »Ist Stirne« its -Ve1k-szss-»d,7« esse Beleg-risse«-
ichissffssstt Zustgisk.d,-Dfksekx«Feitxdseltgkcitesikenn-Iedw-

"« merk. Er»dann-z»»der;-«3Natioc1sz»tz33dzArnzee diezsini
Dienste ftir«Iis·"·,Vzi1te»r·lasznd·sz gebrachten ·Opskr.» Wenn·
gleich Ldie Beniühlztlgktlsztxfolglos geblieben ivärensnnd«Setzt-ten,denJWünseheirder tiachgebend mit

rtVsslgdstsv -.Ft-ie"?2sj; geichHIeistp1..h?-«bs7; is» liess-sti- des)
« die TEEirinrjülhigkeitdier Nation Serbiens Wunsch· und
Bereitwilligkeit» in »il»lchtulig»»spder» Pier-träge jedergzseit

Hgsegen eine «l)»»»es"«Gle»i;chgeij»iichtes"»a·iis»de,rHat«
xs.·ktxria-Halbirisel« zu« ptotestsrreliiz ise Thssonrede tote«
spstatirt sodann, das« diZHszBesiehuligeit züYszBfulgakiett
·««·"?noch« irrkimer bis« gleichen seit-Ins· wie «t«)«·okr«· dem« Kriege,
«zu den-übrigen, Mächte-under sdie frenndfcljaftlichsteiy

«« und 3esupfxkie»hlt,»« an den,Patriotisirsussztderszidkzpsrtirtensz
. appxell.irend,i die ErtheiljzngszhkgIskspkjnaitätFug-zittre

während des Krieges exfolgtenxlzerfligungenz -—Qle
Thronrede wurde mehrfacbssarelafulisris »»-;-».»sp,» ,J.-»«J»—;

Hofm- sltdivtpgxH ·»1.O).Jg("7»;)YJnll. »D;tk-»L;?-V,b7«-4tlis«
»Es« i« Utksskksexetsdessissv Heils, die Hist-ists« it«-
der Stimniabggabe riet-hitzig ;d1«e« Vtztltsszggzztpkjkkgk
militärischen Anleihe-·» an. --·— Diezuntelijckzxtk Ost-W-
tirten verlassenSosiiy «

» · . s«- . - «

T gilt s"v·rftiji,xtttl . -

sRigareeBe etc; THIS. Vlesksszwuf
· — - ««.- "- «« — 99g; Orientanleiheirssårgx .·»«',·

'

«— Wo 93
575 .
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trete« status. Logi- sction von t,5ll H. an, last. set-riet.
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Die Herren siudd. n1ed. Encil
K ronq und pharm Edmund Tiets
je n s haben die Utiiversität verlassen.

«Dokpat, den Z. Juli 1886«
Prorectom Dragendorff

Nr· 1193. IV. A. Bokownew

·,
Ngchdetii der Herr Kaufmann

ssxkkiikg Sachs zufolge des zwi-
schen ihm und der verwittweten
Frau Wink-te Suchatfchrrty geb.
Boka w n ew, am W. October c.
abgeichlosseneir und am 9. November
1885 sub Nr. 107 bei diesem

Rathe corroborirten Kauf— und resp.
Verkaufeontracts die allhier im II.
Stadttheil sub Nr. 21 belegene
steinekne Kaufhofsbcrde sammt
Zubehörungen für die Summe von
14,»500 Rbl S. kåuflich aequis
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur. Be-
sicheruiig seines Eigenthnms um den
Erlaß einer sachgemäßer! Edictalladung
gebeten. In solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischeii Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbeftäns
digceit des oberwähnten Kanfeontracts
anfechtein oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eisigetrcrgeii oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensic-
hen, oder auf dem in Rede stehe-n-
den Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näher-rechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr nnd sechs Wochen, also spä-
testens bis zum l. Februar 1887 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anznmeldem geltend zu- machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, das; dies anzumelden·
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung inn
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion un·
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanteii diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclw
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte« finden. Jnsbesondere wird
der. ungestörtez Besitz und das Eigen-
thum an derallhier im il. Stadt-
theil sub Nr. 21 belegenen Kauf-dofsbude sammt Appertiiientien dem
Herrn Georg Sachs nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcoirtracts zugesichert
werden.

DAM- RathhauQ am 21. Der. 1885.
Jm Llkamen nnd von wegen Eines Edlen

Rath-S der Stadt Damit:
Justizbürgermeifter : Kupffey

P: 2850. Oberster. R. Sti«llmark.
Vol! Elstern Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurchzur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Be«
hörde vom 8. April e. über das Bek-
mögen der Handelsfrait EonstaneeUlphonsiue Höbert der Ge-
neralsConcurs erössuetwokdeu
ist. Jn solchem Anlaß werden alle
diejenigen, welche wider »die Frau
C. A. Höbert Forderungen und An«
sprüchh oder anderen Vermögen
Rechte, irgend welcher: Art erheben,
rein. geltend machen wollen, hiedurch
auf efordert und angewiesen, solcheAnslprüche Forderungen und. Rechte
binnen der pereintorischeii Frist VUU
sechs. Monaten a dato, also späte·

bis-zum Es. October 1886111
gslkislicher Weise an nmelden nnd zu
begründen, widrigensalls die provo-
citten - Forderungen, .«Ansprüehe- und
Rechte, wenn deren Anmeldung im

Lotto-no Los-Zypern. —- Uspaksz I. los« VII.

Laufe der onberautnteu Frist un-
terbleiben sollte, der Präcliisicdn un-
terliegen und in diesem Gantver·
fahren weiter keine Berücksichtigung
finden sollen. Gleichzeitig werden
alle diejenigen, welche der Cridarin
verschuldet oder ihr gehörige Vermö-
gensgegenstände im Verwahr haben
solltcn, hiedurch angewiesen, hier·
über unverzüglich dieser Coucursbes
hörde oder dem weiter unten ge·
nannten Concurscurator Anzeige zu
machen, da ansderenfalls die Schuld-
ner gerichtlicher Klage, diejenigen
aber-»welche überführt sein werden,
dem Cridaren gehörige Vermögens·
gegenstände verheimlicht . zu » haben
gesetzlirher Beahndung gewärtig sein
mögen. Zum Curator und Contrai
dictor der Eoneursniasse der Frau
Höbert ist der Herr Hofgerichtss
Advokat E. Le hbe rt diesseits con-
stituirt worden, wobei es dem Eorps
der Gläubiger selbstverständlich vor-
behalten bleibt, wegen Constitiiirung
einer anderen Euratel sachgemäße
Anträge anher zu verlautbaren«

Don-at, Rathhaus, am 23.»April 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Raths der Stadt Dorpat

Juftizbüisgernreisterx Dupffeiz
Nr. 9l·1. perfect. R. Stillmart

Publicatioic
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
III. Stadttheil sub Nr. 442 an einer
Ecke der Petri-Straße belegen-te, dem
Jfak Becker gehörige Wohnhaus
sammt Appertinentien auf Antrag
Eines Löbl. Vogteigerichts öffent-
lich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu idem des-
halb auf den 13. September 1886
anberaumten ersten, so wie dem als—-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungsziw
mer einzufindeiu ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we·
gen des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwartenx « «

Dorpah Rathhaus, am 13. Juni 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlenk

Ratbei der Stadt Dort-at:
Für den Justizbürgermeisterx

Commerzbürgermeister C. stritt-sen.Nr. 1522 Oberseer. R. St llmarb
Pub lication.

i Von Einen: Edlen Rathe der»
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekanntgemachh daß das all-
hier im II. Stadttheil sub Nr. its«
belegene, derFrau Olga Toepffer
gehärige und zur Concuzrsmasse ihres
Mannes hinzugezogene Wohnhaus
ammt Appertinentien in den laut Ur-
sheil dieses Raths feftgesehten Gren-
ten öffentlich verkauft werden
soll. Es werden demnach Kaufliebs
haber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den U. Septem-
ber d. J. anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotsTerniine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungsziiiinier eiuzusindem ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am M. Juni 1886.
Im Namen und von wegen. Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Für den Justizbürgermeisten

Rathsherr I. Greis-sagt.
Rr.155»8. Oberseer. R. Stillmarb

Scheit- Journalestets vsrtäthig in ·
C— Amtes-us Buchdk

- U. sstgAiExpedg

Djkuck kmd Verlag von C. Mattieseu

Neue Dörptfche Zeitung. 1886.

spällen Verwandten und Bekannten die Trauernstshkkshks CASS
unsere vielgeliebts Mutter und Grossmnttek

clisabetb Saclimann
gestern, un: 2 Uhr Nachmittags, nach langem sehweken Leiden aus
diesen: Leben geschieden ist. .

»

Dis Bkzgkdjgung iindet an: Donnerstag« den 10. Juli von: Trauer-
hause aus statt»

» »0:e tkaueknden Hinterbliebenen.

CDDDDCCUCOOODO s?Von dem Vogkeiggkichk dkdk ,·5·fai- II?olåaae··.lgii·ek·e·c··li·e···kieasse Its. l, o« not o

ferlichen Stadt Dorpsit wir iers Hebamme Hjiezigkiszhson «·

VUkch bEkOUUk Aelliachks daß T« dem vsvvwsvsggwfvvvds
Lokale dieser Behörde am Don« .

. —

uekstag de» 10. d. M. Vor. I1- sissm Hssss «I·R9’«- w« «« Vgniitevoiix t:·e·n ge· Yåiki lese·mittjigs u·m sit) Uhr verschiedene ···;·!·;I·:····I·;I··t: g·······7-·········· MaEZUSEFMaTTMobel offenmch Segen Baar3ah« . H k h z .g usw«- Oper inOlleieiivon GeorgeXBizetlUUS Vcksteigkrt werde« sollen) IF; II» Kegel? Les-IT; Mit vollkommen neuen Decotativnen Und
Womit, Vogteigericht am 9.Juli 1886. eschwejzed ertheilt wird· wird ei» Coskümekk+ m««"d"«t"m« " Theilnahme-· owiinclst Attfaiig V s Uhr- s Siisky Secretaire D— -.

—

g
-

«

«« « «

- Ie Ade esse erfahrt man im bot-mi- E kautsehen Garten, bei Hm. mittels-en. - Y «s Mlsxzixxfistgålkä Eägsäze Nr. II, im su-
a ein

1 die Erben des weil. Herrn -
J. F. Norreiib«erg, ais Be-

· , ·
, -

·

-

-

Heer des i« Peenau km l· Haar. seidene sonnenscliikmemit sp·1-
· 1J1IIIOnade ·

c- « «-N·, 2h IzelhhalbwolleneEl1-l0lIl—cäs- wie in Flasohen und gis-weise, sowietal der Stadt sub Hyp i . e . . w. b d· » » .speue M· z) belegen» Im. auch Lein-Sarden; can. Stille-inne »»eki·s4q··iLigi·.sp-——spsp
enobjlz und· Basis! Zu Hainen -s0mF·I1e-l·- Bin ege kaut-hier

z) die Erbe» des weil· Here« Kleidern werden hlillg gekämmt
— J. F. Norrenberg als Bes be! ,

· ,

sitzer des in Pernau im l. Qnars Fkililllilllll s stehtsehk billig zum Verkauf Blumen—-
tal der Stadt sub«HyP.-Nr.Nr. sttssss Nr· 10- 1 Tti DREI!-

W e Nie, «? ins w ils i u ei« tiiversi äi ei ii «« Nr Z) belegenen mino ils, L a I s, e» l] · t gs) der-He» Heim-ji Mark ers «

·
» ·· e «

Besitzer des in Dorpat im I1. Der Anfang» des Wtntersemesters ist auf den· l9. 0cthlc fest—
Stadttheile sub Oper-Dir. 313 gesetzt. Programme etc. beim· Director des Instituts:
knlzfbllsriigruiid belegeneii Ini- · Gehejmek Hofkath Prof· m; Zjgmgygkz

- —·"-—",»"

43 U« FVUU MAVTC Kiinai Ver· «
·

, Nisus Ue) Uussukisslsrssiss Dunstkreis-DE eurer-Aus.
»

·

wittivete·-Grünberg, gedEls Es·ss---- Iten, als Vesitzeriii des in Der· Z « Eroszk,«z«F’ E.
pat iiii»»·xIl. Stadttheile sub · E« « · . II, «

Frei-Nr. 378 eizkwsstadkgkimd z, Coiiveissritioeis -Les-nimm. ze egenen inino n ,
««

· ·

si-

5) der Herr Dr. med. Albert E M« ÄHDIZTYCCVTYEYV Um, K««««« F?Eckardt als Besitzer des in is: .
II

Wolmar sub Nr. 122 belegenen E I« «« B«""««' HERR-« Es«
. —kZ

. JMMOVIIT . Z JEDER Zum) use. mLsinuwknn du» HALBFMNZ w, u?
J) der Herr Dr. med. AlbetstEckakdk als Vesitzek des m «-IIIDDDDDIOQIQIIIDODIOQIOID

Wolmar sub Nr. 146 beleges H »Fasten-www»-eapasaseassdsaseieseezaeæeisakeeææsswvsseks I
neu Jminobils s HVCUVIIIVVIIIUUUVVCVEIV -

7) der Herr Paul Jvb AUUfOU Cz. Für Geweriietreiiiendtz Iindnstrielütz Technik» etc.
als Besitzer des in Werro sub . es
Nr. 145 auf Stadtgrund beles n f d g E s h g es.

s) gener? JniJobiEsJ ··
· s I e c auixgn r u I.er err au o annson »

·
·

,
.

als Hesitzer des »in« Werro sub ; der praktischen Technik, der Gewerbe, Ziidiitiriiy Chemie, Land— INr. 146J anf Stadtgrnnd bele-
. g nnd Haniitvitihsüiufi. IF

genrn Jiniuobils,
·· c .

Herausgegeben und redigirt unter Mitwirkung hervorragender FachMäUUSk
9) der Herr« Jakvw Des« OW «—-—-—--I V«

Wlas s ow als Besitzer des in s Im« J«9"9a"91886· Dr. Theo-d.sollet. XUUOMIIVCEIUS OR« I.Dokpat im m« Stadttheile sub - I Mit zahlreichen Jllustralionem Jährlicb erscheinen 13 Hefte 5136 K: = J -

HPPENL 2193 UUf Skadtgmnd . 60 Pf. = 80 Cis. Ein Jahrgang complet kostet 4 sc. 50 Kr. =...
- Ibelegeneii Jmmob1ls, . · (

,
7 M— 50 Pf· = 10 It« (

b« VIII! Lkvkckssdkfchess SWVV IN, Die Reichhaitigkeit im» Gediegeuieic de: Zeitschrift have« m des: vielen ( I
Hypothek-i- · Ver-is« im: Eis! t ists-«« rsssrsrsiessi »Er;»Ist-emsig«ssiisssgkikssrkiekriixs»in I
theiukus eknes Pßtndbriesd . III-esseaedeiiecänspkxüläiedeggedlikoiverdxvisde Zkitschrift zu abdnnirein H .

Ditrleheus nachgesucht haben, Wird (
.

Zllrddehefie werden gcatis nnd frank d geliefert.
.Solches von· der Directidn des ge. s . · F» Jeesemte bestens zu empfehlen. ldachte« Vexsems linke? Hinweis-s auf .« «« 1 n Uoflanflalten und direct aus§ 44 der Statuten hiedurch offents ( IZU Vszksbstl dtstchjlllt Wltchhtslådållsk -

···· W« I
lich· bekuået ·i·z·emacht,·· um den ·et- . B A.·"·H««I«·IVFYZI«;iMk1FIUEZ-kßes. «

waigcn au igern er« genann en « -------- ;Darlehensimpetrantem deren Fordes säsefe»f«sp««»e»«ee-»ezs«v» I
Angst! bisher« kiicht i« die Hypssl
thekenbücher eingetragen »worden sind, e « e s - heezem veexege z» »-

vor Ertheiliing des PfandbriefsiDkirs Hzizkzgaejjxekifsilk in site» Beichte-sind—-
lehenss Gelegenheit zu bieten, bin-s langes: zu haben: l und l!ne« Vier .Mo-natep «« dato d« Eli« C 1 « . di« zuBerichte-i der P pikredicrer nachtraguns Ihre? räipch Forgekgllssg m - u a, neuester Vorschrift-deine! zu Zabdu bei
die Hypothe en ü er ei: ein ren « s , .

z» ein«-i. innen di Cirknliitliksklilk c. statt«- s c a
Dort-at, am II. Mai··1·8??.·· ····«···

des · « ·-——«·—.—.,——
· s «» n s «· s II»N«sziirrssxirxrs.Mir« «« tiitiiiidisctisggosgsrisdts elect-te zwei-gewiss)

Pkåses: S. Lieben. Gesammelt either-ausgegeben U« VSMWCU ETVHCUZSFASSC N«- W»
Nr· zgz . Skkkgkäkz O· Milde. - von

·

Gesten: Nachmittag ist; am Bat-ichs-
» —..» Prof. M. cswalll schilt-til. Platze ein schwarzer, teilst-nei- «

Jm Unterzeichneten Vekiege ist ekschkez ritt sog« 156 Seite-i—-

neu sind diirch alle Buchhandlungen zu ZEIT sPkeuz 1 Abt. III-II-

bezie en: . o s -
.

-C. Maria-sen. u- n d give« II) RU- Gold andHa Use? b ach Tillus aiääikchkift lot-Fisches· Yvortesz Ver—

V «"«"iii«ii«lictits THE« gsiTs1Ts"-T"«s"s7s3-«"3T«T
- , gemesseue e o nung abzugeben amPxotn a «

· c e ··

Gkossen Markt Nr. M, ja der· Hand—-
»· wurden-licht. Zu erfragen srowa lang de« Here» Haku-einem·W. o. Giikåeusks E— Stegs« U» 1.9·- ---·------—------——

Hexe» Heezefxkisxkw g» · ——-—————-—-—·,
———·« Wittekaiigslieolitiitituiigeir

. . O. O q
Vpksteheuveg Wes! ist ssicht »Es! fü- slls im G c —--.-.-——L·L1-ÅYE«—————-

Landeedienste stehenden Brunnen-ein· fast unents H»,,»·"Temp· igzj — Wiqk g
vehkiichesN-chschiegevuch. fonds-Z! Isbekbcssxpt J«

·
.

St— O» CI gen, ers« ————————— s
dermann von NuHen,·de1J fjch IV« V« WITH-its· sllciif cllls ZXZIIQ Nähekes Botsmscho · L« N B s W »;-

verhälenisse der bauerlichen Bevolterung inforiiiis setze« Nr· 7· im Hof« s—·-«Ul,·45«···4 .e.14·k, 93 04 .... —- 3«0 10
ren will.

· Dis. 44.6 .-s- bis« Nx 1.0 . —, — l Z? It)
D,,kp«k· C. Yilaitieseiisii Beet« Fu: 15··.i·u12shsäädun-

.
-—---—————»-·—---———-—————

·
«

.- -...»
-- i—- s-

ETU IIJUUCUMIVS »«
qkgsslgltsiggpllza erfragen iogder TIIJT

·· s o: ! :! : . z; Ei;
. conditdrei des Herrn Kunst-wann esse: jjxzsxäxsäz VI, »He , «· — · Cz— z»Z - e wo. 45.0Z4-25.3’ 54Lz6-1·0I -t -— I I

ist an stilllebends Personen Zu Weinst- « k t n sit« MWVjkkk Mit« VVUTIT Juli ·-s- I4-03
nie« new-tschi- stxesss Nr. I7.·»· . Z« """.i.h« mFFITYppszI-T«iZT"Z"-IF WILL dsplleigsä·7-—"

» - - - -
.

« : nie i. .i Ilimbeeisen JMM ikiiwllhlllilig smwikgkkkgåsiukssskkkäizzekk
siucl zu lsslsss Schlosse-strauc- Nr. IS. von 4 ZIMMMI EVEN-SU- NV I« YVMCW m« « « P«

—-
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«« E ’« J: ..«'««'« »F( UT — «« J! »«- ·.";- «» - « . - L·

’. «. O "· - Es: ««
« Es« «C.«« T· L. « ! · -«-

«·

« « «» » ·. « · - «" ,«-T
- skk : «· «:«:- is «

: s «« P . - » T: s. - - :
»
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·. If .-.: -

«« Hi« Zz - H. ,-·; »: J» U; -,-·« z; .«-- V .
;· ·-—’ E» ." · - «; · « - -? . arg, ««1 » . «. »' J U« : . - - .- T· i» -’-» , ·

»·- -3; T. L.
«,

- s - z« xzsps « IF; --.·
II, «— f « « « · ·. ·- »;.·:· : s. . «»

· ,"-· » . . . « « » ·
. . , . » · » , «· ·. «

ctfckscint täglich,
Ausgenommen Sonn« ps hohe Festtag-

AUSSabe um 7 Uhr Abtes.
Die Expedttkvn istpog 8 Ubt Mvtgtsk
Dis S Uhk AFUIHDIUZgeUVMMTU VVU

I--3-Ubt Mittags, geöffsskks "

Oft-Mk( dsfedactsiotsss 9——U VII-U-

frei« in Dort-isttax-rus- 7 im. S» balbiöbtlkch 3 Nu«-sonpp., piektktjckvktich 2NR—- Ist-III«
80 Nov.

Ratt) guswcsttsr
ist-krick 7 Nu. so ist-pp» hats-i. 4 Als;vierten. 2 Nu. 25 Leop. «

I! Z; Djjj I e I e k IU fk k « U DIE: U Ubt Vormittags. Preis: für ki- iiinktzespsltkne
Argus-Nie oder DMU NCUM be) kreinxaliger Infection ·«- 5 Ist-pp. Durchxiie Post

« · Cis-geht«« IUIUIIL etzttjszten 6 Kop- (2« Pf« für die Kprputze»i-le. «
ERNST-II«J z. . « gang.

gborxuemeats and Jnfetute vermitteln: in Rfgak .d.
AnnonceipBukeauz in Fellinx E. J. Kaum? Bychbandlung ikk WUkpH FQVkeltvfeV Buchhsand!.; in Malt: M. Nudilffs Buchbandtz in Revis« SUCH;
V· Kltkgk s.- Stkdhtm ist: St. Petertbnkge N. Matbissety Kafansche Brücke

«; kxk ,»,«..!?:sne Lifksckstxscne Zeitung« rnetdkexs In Heisa:
»Es-It entgegenn ten-nisten. » » ·; ·

« .

«»
.·-::« . « i« z» ·,Längsc- Cnmpto1t«isnd- We ins-zwingest;

sind« an den Wochentagengdöfsccetz «.

- Vormittags von 8 bis l Mk » — e
Ycllchsijfkåys Um: 3 lsict äi Licht. -

i Juden. « e i » -
Pp1itische:Tc-gegkickicht. i «.

Inst-und. Dort-at: Landwitthfchaftliche iCorresponi
denzen ans Lin— u. Estiankx »New. Rundschauc Kur—-
taub: Pfcirr·befe2ung. «St.» Peters barg: Zum Hans«halte der Kaiserlichen Familie. Hof-Nachrichten. Ple sk an;
Verleihungen«. Kronstadtz Ausiändifche Gäste. Ascha ««

b ad: Typogtaphikx J « —

Neue-s! e Post. Celegra in me· Locale s. Han-
del» und Börsen-9Zaclz»richt·en. , »

Feniktctoth DeukichsWituland I. Mann igfaltigen

Dntitistdkt Tage-spinnt. e
, · , Dei: g. (21.) Juli 1886.

Die vdllkoniknkne pölitijche Stillcy welche in
Deutschland eingekehrt ist, wird ab» nnd zu nnr nn-
tesrbrochkn dnrch die Discnjsioir über das Wixfgnjitnd
die Zukunft« de: vsxfchiedknetr politischen Parteien,
wotsiefdie hanptkächltchste Aufnnstkscxnskiit dra- Cen-
trum geschenkt wird. «U-.ber tsieses läßt sich n. A.
die ,,Nk1k.-lib. Even« wie folgt vernehmen: »Imganzen Vsxrlaufe der nencstsski kirchmpoljtiskhetiBox-
gänzxe hat sich ein immer, schärfiit sich ianöjbildeskdek
Gegensatz innerhalb« des großen Vekbnxnas ge;
zeigt, den nmn unter den: NUTJMEII de: nltkninontan-;n»
Partei zusammenzufassen« pflegt. Es scheidet sich,
es mit einem Worte zu sagen, eine Richtung d»
Ykäßtgung und Friedensliebe von« dkri ntra ns
genten Partei des Kaxnpfes und der Verhetzisnzzab. »Nicht als ob wir glaubten, daß in den Prin-
cipspiexi in den Grundanichacittngeci nnd Grnndziielcitinnesals des heutigen strengkiTKnrynTsc
fent1iche-Unterschiede« steh fänden, aber die, eine RIG-
tung strebt, unbeschadet· der theopetifchcn Genndsätze,«
praktisch nach einen: leiMchen «L."—erhältnissse" mit densz
modernen Culturstaatety sie erkennt, daßsich kI1·»«V,k«"1-f«
Welt der Wirklichkeit nicht Alles dnrchFktz«-n· ,1»äßt,«
was hochgespaiinte Wünsche vielleicht erreichen nasch-
jezz Und s» txäzzt den bestehenden Verhältnissen ei.
nigerninßen Rechnung —- tn der ErkcnntniK dEß UUch

die kirchlidxen »tmkxx3e-lisizköfvn Jktkvxfsssræ kskässksi wiss« BJHEII
Fnkjresn EIN! sishct Hiijcizt m» LERBWFF R"’LV-«bt11t3«g«"g!-
geissunsxxizz seine» Troß-t- Thikik de! kxkchiickjkstj Atti-akk-

Iätkssziz Sei( Cejkse tigzd sZ-«5:r«"De1tkski-eti.Vifökzö"fe,«eixszsx-
Hishi-IF «E).('v«.«-r»cicf Ist? auksisrkii Seil« st:«l)t"«d:«e ikltrck
knsmtkigte D iixtdxozzsczsptsiss vdzix Kksmpsp Tcsbtnndwi by!
Kzixipf als« solt-TUTTI tvüEisd3-4,sdL-Yr szsin««szl«csi"j)ljck«si«s Eh?-

· vcknkshmcsn zip-Erben: Ydikcs kgicclplschcj und« sixssäflicljcri
Gwaltcn von voriihcröfn ein Ghsgsxisiqxzjz kkgschxssis
txpd Mißtrauens Ums, und die durch« lscsifxkqcjtkkt
»und disk: Facmttsxpsus eLsIcr aufqehktztcu Masse zu
einer g fährlichen Macht enxpqrgsstzicgkkr ist. Zu d«-

ssslk Rjchtllxtg gehör! ein gsoßisk Theij Des jssjsgcsxjcij
Tische; xxx is« sksiijyzeitiii sdss Kkikisvf«s« ykksiizzkx-
usijcigsknxistj fdst «d«i««åszj»PgFfxittitpifå Jqktkdnrkvntane «Pre"sse
Ein-bPcsvoiljykrschtäxjdä Thkil hätt; p«arlaxxxetikatisch«izt
Veriiitk1nzF. «DiėTjh«äkT;f-skåit» »die-s«e«r" Rkchjutsg tritt«
füx wesitexxszKreisg du: T7-»»1:t··1i«cl.kste:1"kt1 dcrsßcesschkrs
vor. DE?ThätZgksäifdiefer Pressiz Vöszkon die
,,Gj«.kcnanias«, sstt Wkoncxtccsi »vex«folgt hxktk De? bemerkt«
seichte, siskiu sp:-«i2skh.ss« B.stkeks-.isi,««j»Ypkisfiqi-kksyxschki-
m: Gsssiexltkixsg dkr VexhäkttxsksskzibifclzskåtJtTet könn-
schen Kirche. uns den Dsiktschiti «St·oaten« Hindernisse
in« dkn Wes-g zu legen, "t«n"ue"-Keszi1jj»e der Zapivietrcsehf
atifzuspkrrifkvsztind ziiixfWuchsihitiisc zu« »b-.«ix3ge:s, Pers«vcapkgäiuimåfxdscsT Tgixkisjt «"k-ic Staatspzåjxsalsk "w«i.kdk7r"
anzubloscnz inxsVokks des: Wähnglitubenj daė skine
Kirch-s uns) Religidn wperfolgt wejsdqk immer; auf-B«
Nksue zu· apetttfachcsgsp "Dab"iei4h·«ål,t des «I"e"it!e«n«då«. Blatt«
dszrVcleifcxilkkix«P«1rtei selbst vors dexspCUrie ursd den«
Vjfclkxöfen THE-txt stillspwcnn diese Wcsgespkinziifchlageix
Weine-s, die« dkn zHstzexn und« Fanatikeæsii’« trittst-« ges«
fasse-s» Fa: disk— Richiuiixg dexsktkzxickkleis Pkiitei

kon:c«i1t"«sit« »Im ktrchlicheisxfkajihtistjius ·"u1«id disk de-
ntkisosszijcheky ciufktsåcegietjschexi Natur» isoch III-Turnus-

ckotiikate Feinlåfchaft gezzeckkspdksex ticstioxidle Sache« hinzu.
Hieririttjderj für« die kiräglkszchgin Ieicht number« «" als?
für die vatksrläapubijchten Jnteråsjen vefhängnißvolle
Urzistacjd hcxvoisz tjaß die ckeisiccle Partei auf pvtis

tifchenk Gebiete« andäsxisrnduntkrr Der Lkjikittsg des
Führers des Wesfentljxkpxs steht. So lange das
Cexsstssuvs LJIILJZTYV »Es·

U Nr, Fjrjlvk .e Tit-tm, Ums,
Goit pay-Eis, -ei;1jx-Z«eit«—«-dei ktiiakigsteøu PRsstaukationuns Rspcsciivijjssztjfis »,·1«I"1«1szise«««r« Ist! 3fgligszkn·B«11«jFd«esthgk«,-«
fein( Die« «Iviiibens vgsisch·idl«doeitkxsp» Rfchtungszkjsy der« cll««-.J·ri-«s«
caleii »«Pa"ktei« Tiekjeij «i"n eküeni «JGegc"i-ictz·«, «dc««r»»ft"ci«»lich«"«
nicht Zu Xsffenisni Kcunpfiz sicjf zskstk Dk·E sfI3TU1«Ik«FT)«S»»H
Scheidung ckvird sich vielleicht« Este» vollziehen; Chef«
für apdie gakizewi Lstisllung der«k·othsv«lsssche«tys« Kifche in
ken Dcutscheki Staates» wird es doch von entscheidet!-

»der Vsdeiiiung sein, nsslcbskc der beiden Richtungen
sich »fdplicßlgch als die stäxrkickesekiveistC "

" J« dn Berkiiusrs Rxgiernngskreissst eksüllt es
småkszgroßer Genugshnnng,« daßdas Ausland der
Dctiiffeheii Unfallversicherungs sGese g-
gesuug so große Bisachinxixs zolli. " Nicht nnr

Ritßla·nd«,«irs««islchrs ein-In hohen. Beamten naich Berlin
gksac1d·t«"-hai,«"uni die gedachteisesitzrzeiøiingz namentlich
jin ihrer· praktischen Ausführung; kennen zu lernen,
sondern auch verschiiedeneandrre Staaten lzeiben"sich
niikdem fszErfiichen Han die· Reiehsregierung "gewatjdi,
Bekrichieübersidie Arissffthrnng des GesistzsTs und "die«
das-sit« iIn«»-Vkjkbiskdiiixg stehende» Eikkxiihningeu zu
erlJs-.ilt-:n«, während«gieichzeiiig- diekdelegsirungszdons

Ejirertend der gedcielzien "Staaien«s«nsach Berlin eiiigeä
ssküistvigt ist. - » e

Die Ansangsivciiig beaschietesz Nachrichiåsdaß szbei
cinzssineii TruppetksAbiheiliingen Probe-weise esrlke i eh·
te rte s nfa n r« er« i e. -«-G e pii ck eingeführt sei,-
bestätigt« sich vollkommen; Es ist« js·d"och"«in dieser
Angelegenheit selbst noch nicht das ictzie sWort ge·
Jsprochenqgzorscigläge über Erieichterungen des Gepa-
ckgs für· Fnßvolk und Reiterei, sowie der«Fußbckiei-
dmskg des ersteren, sind seit l«ang"er«sZ-eit insGange
und vilfach der-Prüfung unterworfen 7wotden, ohne
Taß bishcriseikie Eiitschseidnifg erfolgt wäre. Ender-
lauiet nun, daß in lctztkr Zeiiaus die Hierdeiführung

»der» Erleichterunq besonderer. Werth« gedient wäre. und
Hdeshaib die praktischer: Visrsnchebegonnen hc«j"«tieis. E

JDkr Züricher ,,Social- Demokrat« willwissseiy
daū txoch einejgakszeRctlje bereits beschlossenen-Aus-we isu nsg en« a n s Berslin Tbevorstehku Als « der«
Svcseialdenioskrai Wesenack oor drei Wochen auf· die
Pojtzsei citiri Erbot-den, uni die Auswcisnngsssrdre-««·3u
enihfangenz sei sein«Formniar aus einem« dicken Stoße,
nefch den Namen alphabetisch geordneter Answeisungsi

Fort« klare, dijc Isis auf das Datum vouständig«aue-
gekfjiillt "gewesen, heransgenomneen worden. 9

·G"lajdstone hat sich zum Gehen ent-
sch"l·»o"sse11 —- diese ·Meldung brachte uns gestern
der Telesgroph ausEnglandx szliezbeiraschcsnd hat sie
« Å-«---««-'-I- N«-!--——-s--s b—--—«—T-"—s.«·«.- Es! .s...:«.;s..;4«-« «.

«-Ehhstpussichi schon« jetzi znm Niederlegeit derszMacht
bequemt ««mid"«nicht ersteden Znsaniineniriii «d"es nein-n
Phirqzkisiitss txt-gewettet« jk,«;.« Djek jRückttsistts des» tin;-
ralcti Cicibinveis« rpnrdex übrigens· bereits der « satn
M; ·(2.«) Jsjlisz3ir1isgegebenen Nnnnnserder »min;isteriel»«-"
lksn »Dann« ·"Neids"« angeküsztidsksgix Es» hieė dascibstt
,,Die«Csvjiss-rszvativeii siiid jstzinbesr 300 Diana« stark,
ukkdxdkk Rücktritt der Regierung kann tun: ieiiieFrage
der Zeit sein. Esdkstkhizwsir branchijn es« kaum zu·

sagen, nicht die. Nbsidih die antilickls Existenz des
Iltinistixriuici bis Felsruar oder« frlbst ists October zu
verlängert« Das Parlagnciit wird in Uebcreiiistinsp
niung mit den! von Gladstoixe im vorigen Monat ge-
gebenen Versprechen am 5. August zi:fannnentreten.
Es kannikeiiiem Zweifel unterliegen, da÷ Gladstos

»ne’s Ptojixctc verurtheilt worden sind, lind darum
wird leis-e Augustsseision statisixidekz falls nicht die
Vitnister vorher zurücktreten und ihre Nachfolger es
vorziehsenfolltettz das Vergnügen, dem treuen Haufe
der« Gemeinen gegenüberzutreirn, bis zum October zu
berichtet-ein«. . . Es vermutet, daß, fobald Gladstoice
seine Dimission gegeben habe, der Marqkiis von Sa-
lisbnry auf den Rath Lord Hartingtoifs mit der Bil-
dung einerneurn Regierung sbetraut werden wird.
JDie«Melduilg, daß die Bildung eines Coalitionss
Vtinisteriuni erwoginrwerdiz foll, wie. schon erwähnt,
der Begründung entbehren. Die liberalen Unterst-
sten erkennen an, daß die irische Frage die Aufmerk-
samkeit des neuen Parlament-es zurrst beschäftigen müsse
sie« glauben jedoch, daß einem CoalitiotisiCabinet un-
überwtndliche Hindernisse im Wege stehen. Sie mer«.
den sich"de"uinach, wiees heißt, darauf befchräiikety
Lord Salisbnrrys Verwaltung eins ,,unabhängige
Untersiützung« zu Thkit werden zu lassen —- vorausge-
fetzh daß Lord Hartington und andere geknäßtgte li-
berale« Führrrllritcht nur in irifchen Angelegenheiten,
sondern in» allen Fragen, die eine Gefetzgebung in sich
schließen, Fu Rathe-gezogen werden.

Die Nachrichten über die C r aw allein Be l-
f ast lauten recht ernst. ·Die Unruhsen am Dinstageg
hatten bis« Miitwoch den Tod von 4 Personen zur
Folge; voraussichtlich werden noch mehre der Ver—-
legten sterb-.-«n. Wie« verlernt-It, find über 100 Con-
stabler mehr oder weniger verletzt worden. Es· wur-
den im «« Ganzen 23 Verhaftungeii vorgenommen,
und· als die Gefangenen, darunter Orangistem an!
Mittwoch« früh ·o"on den Baracken in Falls-Rom: un«
terlmilitärifcher Escorte nach dem Polizeiamte ge«
führt wurdens fangen sie »P»u1e Brit-zuviel« und
verfluchten den Papst,l Parnell und Sozien. — An!

mit « Mfnfchezn angefüTtJ Das «Auöifehen« "«d«e«i"
Straßen war ein außerordentlichcM sie waren mit
Wutfgelfchossemf darunter einigen von unglaublicher
Größe; wie b"esä«r"t, während die Trottvirs mit zer-
brochenenGlasfcherben und Stücken von Fenster-
und Thürralhnxen bedeckt waren. Selbst ein Wirbel-
sturrn hätte keinen größeren Ruin verursachen fort-«
neu. Während des, Kampfes regnete es Steine auf
die Köpfe, der Streitendew Männer und Knaben

Zrnitlrtnu
Deutsch - Witutand I, .

««

Wunder« ,,Deutschen Colonial—3eitungt«. - .
G eschich te d es Deut s then Einflusses nnd

» der« DenhardPfchen )E·»r·we·rb«n
Die Deutschen : freundschaftlichen . Beziehungen zu«

deu Suaheli und ihrem Herrscher, dem Sriitan Ach-
med, genannt Zimba (der Löwe) datiren srixou aus
dem Jahre 1867,'wo der Reifende Richard Bren-
n e r auf seiner Tour zur Nachforschuiig nach dem
Schicksale des an der Somalkskkisie ermordeten Baron
von der Decken nach demWiiuiande gelangte und
hier beim Sultan Zins-da die freundlichsieslufnahirre
und Unterstfitzung fand. Von seinen Leuten beglei-
tet, konnte Brenner ins· Innere vnrdringeiy wohin
noch nie ein Weißer vorher gelangt war, und zuerst
Kenntniß von diesem interessanten, von der Natnrfo
reich— bedachten Lande geben. Schon damals suchte
der Sultan der Snaheli von den Arabern swie von
den Somali zuvor oftmals arg bedrängt, durch Ri-
chard Skrenner den Selsutz und die Freundschaft des
Königs von Preußen nach, welcher Bitte damals al-
lerdings keine weitere Folge gegeben werden konnte,
sowie den vom Snltan Zimba gemachten Colonisck
tions-Vorfchlägsn, um Niederlessungen von Weißen
herbeizuführen. — Brenner ist als bsterreichifcher
Consul im März 1874 in Ade-n version-en.

Die zweite für uns wichtigste Anknüpfung mit
dem Suaheli-Sultan erfolgte in den Jahren 1878X79
durch die seitens der Brüder Clemens und Gustav
Denhardt gemeinsam mit Dr. G. A. Fifciserz der zur
Zeit als Atti W Zavzilsar ansässig war, in denjJahs
ten 1877—79 unternommen-«- wissensehaftliche Erim-«
fchllnsskesss Mlch dSiItTana-Gebiete. Diese sürdie
Wkssevfchsfkzsvßerordentlich ergiebige Expeditioti er-
kUUDM Von-Neuem die lkvhe Culturfähigteit jener
LZUDED VES fkkedlkebendtz intelligente Wesen der Be-
völkerung und die eint-seen Aussichten« in: en: Deut-
fches wirthschaftliches Unternehmkjkz pag zsich behufs
Erschließung dieser Gebiete und der prodnctivfien

Hinterländer im aequatorialen OstsAfrila begründen
werde. Diecksitutzxkkakkvckchuugeseiikeg vors ihm gis sog
bedeutungsvoll serkannietk Handelslweges in? Innere
des Dunkeln Coniiiientz die Geywinnung eines born
europäizfchen Einflussie nosdh freieriMarktcs »zui»ri»
seiest-s- Diesen-ists Eis-Delikte?«!-sssT)gssti8ix.eI,e.isi1i-«se Hdxssxixj
folgende« iJTahtekiijixisxdjtzizifnxqfj Cleiijxjcnkj Isåkiiiaäxiitksz band;
seinen tinauszzefetziiziiBeitiiihunkgen gszelatigek sodannssz
im November eine »kleine Zahl oonszMänxjerrr
zu gewinkt-An, welche die zu seinein Vorhaben beiibs
thigien Mittel herzugeben bereit waren. «·

«
« DenhardtZ Absicht bestand« darinY zunäåisff eine?

Station aniFUnterlaufe des «Tana«·z«,u·errikjsten, dspierjcht
weliizke den Deutschen Gäwerbetieibeiidezn und states!
lenteri eiligst-Ende und zuverlässige Aukscblüsse über«
die Eigenung ihrer Fabrikate zur Anssuhe nach jene-n
Gebietesziiber die von dort» zu« entiiehmenden Landes-prodnctg ssoioie Tiber disk. dortigen Handelsvershälinisse
gegeben nnd, toenn · möglich, « auch Gelegenheit zur.
Anknüpfung. von Geiehäsgsverbinduiigen verschafft sivers
den soweit. Das »Da» -«Co1nit6« bildete « sub· Hans
jenen hochherzigen Mäunernj die« aus national-Irr ge-j
nieinnätzigen Beweggrjstiidens diesem· ersten Deutschen
derartiger: prsiktischen Versuehe in OzikAfriia zur« Aus?
führung veihelfegi wollten, als sich die Frage der Erz«
werbnng von Colonieen für Deutschland ino»h«i7ni
Stadium theoretischer Erörterungen befand. Aber erst
nach Ueberwindnng lnaisikrigsacheo Sckplvierigseiten
konnte. »das » Coinistå im »Juki» 1884 2 eridgiltig — zusam-
mentreten, nachdrm noch 6000 Mk. von sdee lgl. Aka-
detjiie der Wissenschaften in Berlin Clemens Ten-
hcttdc überwiesen waren« ——»in Beskücksichiigitsiig seine:
früheren im Jana-Gebiete, uutet Mitwirkung seines
Bruders vollzogenen vorzüglichen· allroooniiskheuz und

,geographischen Ausnahmen-und im Hinblick. auf« seine·
setneren dort vorzniielzmendenl « wissenschaftlichen Ar-
beiten. siEndlich konnten die Brüder: Tekchgkw qm
24. October 1884, nachdem alle Vorbereitungen-be?
met, ihre Ngeijeszjqkxtxeieisv «

« « I
b »Der uaclpiolgende Bsezrichts von« lsletneiisps

Denseghardtian das r-.Tana-Cokuitci« giebt unseren
Lesern sden besten Ausschluß-Ober seineErlebnissessund

Eriolge Das Conrike knüpfte an die damalige Ver«
öffentjlichung dieses Berichrcs folgende Tzutreffende
Bemerkungen: »Wenn sonach das Derihardkfkcbe Uns«
ternehnren eigeintlich überdie ilZiele spljirjansgejizangsenii
in, were-»He ihknjszkikspkiixrgtichbegin-feinere: Ideale-geneckt«

tbordkixisz »wer-en Ikjfips man« dcksr EEoinikei riirtjts rikiitzinx
a’n"zne"«r«keir««n"en,« daHßszDie Vrüdeii Denbardt Brit« Umsiibti
und Enischloss efrheit ·· die veränderten Unistä«nde·" benntzt
haben, um« eine"«"jedef«nsalls« für«"««Deutschland« höchste«
wichtige· IErwerbirng eines Küfiengrebietes in Ost-««
Afeikazu vollzilehen und izugteich dtiitchi die. Verbindung
des csuaeelfpgandese gen« Einfluss; Deutschlands bis»
weit in’s Innere, narnenslich bis zu den · großen Seen

Undsz dem Qnxllgebäeie des Nil, atrxtzndehiienQ "
»Im« Herbste desiJahries 1884 reiste tät) mit·

meinem Bruder: «, Gustav—Drsnhardt,"«rekschlich« ausge-
riistrkt mit wissenschaftlichens ·Jns’taprun·r"·enten· ",, Waffen,
Kleidnn«g· und isonsjigein Reisematerialjvon nnferönr
Gehsurtsorte Zeitzj über Berlin ,· Brüsselj,T« London«
Gibralte"r, Port Sriäd und »Gut-z« nach» Adern. Hier«
mußten wir vogci dem jDanrpfer,""d"en wir-« tjishTer« be-
trulztg auf ein-fett anderen übergehe« und fuhren mit
diesem über Lainn und Tliombkrsa nach Zanzibat J—-

leider ohne Ausrüstun«g, weil diese von dem nacdläk
sigen Agerrten der DainpfersGesellschast (VritiihfJndia
Steam Navigaiion Conrpanty in Aden nat-ftp· verschie-
denen irrdisitxen Hafen vekfehiffr worden war. Unsere
Reise. nach Zairzibaiy wo wir aml29. December 1884
eirtttsfeth hatte den Zrveck, unsere Uusiüsiung zu
ergänzen und die nothwendiger:Vorbereitungen für«
die Reife am: cifrikanifchen Festlande zutreffen, also
Leute anzuwerbery Tauschwaaren einzukaufen n. f, w.
Nachdsm wir diese Vorbereitungen« erledigt »und die
FTEUVS gehabtlmitenkdenersten Deutsctjen General«
Consnl in Zanzszibar,"G. Nohlfs,tzu-begrüßen, der
daselbst am ·27.-«Jannar"1885 seingetrofferr war»begaben wir «uns«7«am ·5. Februar I885s» auf einem
arabischen Seigel5ahr«zenge« «— einer· »Da« —·—"na"ch
de: dem Seitikj Bargasctydon Zanzibar nominell

« «) »Sei-d« bedeutet-»;Hert"." Diesen Titels geben die Ost«Aftikaner demBargasch ben Said in Zanzibaiq sie tituiirerr
THE! »U1cht -C’:Jultan««, wie dies» die Engtändek tburr ·· I »

unterstehenden Küstenstadt Mombasa und verweilten
hier vom 9; bis 18. Februar 1885, um mit angese-
henen Eingeboren-en, direjunsj vom Jahre 1879, her
bekannttvarenftviågen uriserersReise zu verhandeln.
Von-hier segelte unsere Dau unter W! Schlunktz der.
auf« Grund seines achtjährigen Ausenthaltes in Ost-
Afrila mit den Verhältnissen genügend vertraut er-
schien und von uns. in Zanzibar für das Unterneh-
men» gewonnen« worden war, direct nash Lamu; wir
selbst trafen am 19. Februar 1885, mit dem Post-
damvser von Momras kommend, dort ein.

« Lamu sollte den Arrsgangspunct für unsere
Reise nach demsksestlande bilden. Dieser etwa l5,000
Einwohner zähibnde und dem Seid Bargasch nomi-
nefj untersieheirdF Ort befindet sich auf einer kleinen.
Insel gleichen Namens, welche durch einen Meeres«
arm, dessen BrEite zwischen 100 und 300 Meter
wechselt, vom Festlande getrennt wird. Unweit der
Mündung des Tana liegend, ist Lamu der bedeu-
teudzie Handelsplatz nördlich von Zanziban Des-
halb und For-il« der Ort auch in politischer Hinsicht
wichtig ist, wurdeer zum Sitze eines englischen Vice-
Consulss und zum Poftorte für die Dampfer der
,,British Jndias Steam Navigation "Companh« ne«
wählt, welche hier, wie auch zin Moinbas und ZW-
zibay rnonatlich zwei mal anlaufen » -

Mit dim Etntreffeii der Dau in Lamu begannen
die überaus großen Schivierigketteiy welche uns Seid
Bargasch von Zanzibay trotz der Empfehltmgsschkeb
den, die er uns mitgegeben hatte, bereitete. Diefs
Schwierigkeiten bestanden darin, daß Seid Bargaskh
der dainals noch die Herrschaft über das blllkche
Afrika von· 275 Grad nördlirher bis 10 Grad südli-
cheks Breite um: vie weit hinein M Innere bean-
spruchte, uns ais Agenten der Deutschetl Rskchstb
gierungs bezeichnete, uns überwachen und der Ein·
wohuerschash unter Androhung der härtesten Strafen,
verbieten ließ, uns irgend tvelche Handreichungen zu
leisten, an uns zu verkaufen, zu vermiethen und, mit
uns zu verkehren, und dsß an der Festlande-Küste in
der Jana-Gegend Militärposteir anfgestellt und an«-
gerviefen wurden; unsere etwaigen Reisen am Fest«-
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wurden auf dem Pflaster umher-gestoßen, mit Mes-sern bearbeitet, gequetseht und blutig geschlagen. Ein
wildes Gesicht« etsüllte die Lust, und die schrecklichste
Unordnung herrschie überall. Als die berittene Po·
lizei erschien, sprengte sie mitten in die wogende
Menge, aber der wüthende Pöbel fand sich schMll
wieder zusammen, und der Kampf wurde fortgesetzt.
Die Polizei hieb mit dem Säbel rechts und links
ein, aber auch dies verursachte kaum eine Stockung
der Feindseligkeitem Erst als die Volks« V« PUCK)-
Street hinunter seuerie, zog fich die Volksmenge zu-
rück. Männer, Frauen und Kinder lagen blutend
am Boden, aber auch dann ließen sie nicht ab, wü-
thende Schreie der Herausforderung und der Rache
quszustpßekk Die Protestanten zogen den Kürzerem
weil sie de: größeren Anzahl ihrer Gegner unterlie-
gen mußten, und dann begann das Demoliren ihrer
Häuser.

Ueber den Verlauf des Nationalfestes
in Paris liegen nunmehr anssührlichere Berichte vor.
Den Beginn des heutigen Festes, heißt es in einer
Correspotideirz der ,,Köln. Z.« vom 14. (2.) Juli,
kündigte um 8 Uhr Morgens der Kanonendonner der
Invaliden an. Der Schmuck der Stadt ließ dies-
mal Einiges zu wünschen übrig; so bemerkte man in
den aristokratischen Stadttheilen sast gar keine Fah-
nen und in manchen Viertel-i hatten nur die Staats-
und Gesmeindegebäude sowie die Kirchen geflaggt -—

letztere zum großen Leidwesen der Clericalen, die sieh
darüber in diesem Jahre besonders erbittert stellen,
weil die sterblichen Ueberreste ihres Erzbischoss noch
nicht beigesetzi find. Da es Etwas zu zfeiern giebt,
ist der Pariser selbstverständlich in heiterster Stim-
mung; von einer eigentlich nationalen Begeisterung
aber istwenig zu merken. Der Pariser ist überhaupt
der Politik gegenüber bedeutend gleichgiltiger gewor-
den —— so hat ihn z. B. die Ausweisung des Herzogs
vonAumale ziemlich kalt gelassen, welche im Aus-
lande weit mehr Aufsehen erregt, als hier; dagegen
nimmt die Armee jetzt das ganze: Jnieressie der Pa-
riser in Anspruch. Abgesehen. davon, daß man heute
dieRückkehr der ,,Tonkinesen« friert, fand auch zum
ersten Male seit zwei Jahren wieder eine Truppenschau
über die Garnison auf den Longchamps im Boulogner
Wäldchen Statt. Schon früh um 9 Uhr wurde übri-
gens den Parisern der erste militärisehe Genuß ge-
boten. Es war die Parade der Schüler-Baiaillone,
welche der Gemeinderath von Paris aus dem Platzevor dem Stadthause veranstaltet hatte. Für diese
zukünftigen GloiresKämperi haben die Franzosen be-
kanntlich eine ganz besondere Schwächq aber man
muß in der That zugeben, daß die Knaben trotz des
strömenden Regens ganz schmuck und ». schneidspig »du:sEhTsIark, Alles wollte die ,,Sieger«« von Tonkin se-
hen, und selbst ein heftiger Platz.regen, der gegen ZU,
Uhr niederging, vermochte die Neugierigen nicht zu
vertreiben. Die Präsidenten des Senats und der
Kammer und der Präsident der Republik trafen ge-
nau um 4 Uhr unter dem Donner der Kanonen mit
ihrem Gefolge auf der für sie errichteten Bühne ein.
Ueber den Triumphzug Boulangeks ist noch nachzu-tragen, daß der Kriegsminister es für angemessen hielt,

laude —- wenn nöthig mit Gewalt· - zu hindern.
Bei dieser, wie uns ausdrücklich. gesagt wurde, durch
das Vorgehen der Deutsch-Ost-Afritanifchen Gesell-fihaft in Usagara veranlaßten Sachlage war es un-
möglich, direct nach dem Tamr zu gehen; unsere
Thätigkeit mußte sich vielmehr zunächst daraus richten,
den Vertreter des Seid Bargnsch in Lamu und des-sen Leute zu, überzeugen, daß unsere Absichten, ganzso wie bei unserer früheren Forschungsreise haupt-
sächlich auf wissenschaftliche Dinge abzielten, von de-
nen Nichts für de-n Bestand der Herrschaft des Seid
Bargasch zu fürchten wäre. Demgemäß richteten
wir mit dem Reste der. uns verbliebeneifInstrumente,
welche mit der seiner Zeit in Aden abhandm gekom-
menen, inzwischen größtentheils verdorbenen Aus-
rüsiung im März 1885 wieder in unsre-ten Besitz ge-
langt waren, in Lamu eine meteorologische Station
ein und legten naturwifsenschastliche Sammlungen
an. Durch diese Arbeiten und unser Verhalten ge-
gen die Einwohnerschast von Lamu überzeugten wir
diese UUV M! Vsfehlshaber des Ortes so sehr von
der Grundlosigkeit des gegen uns gehegten Verdarhtezdaß der Besehlshaber uns nicht nur zu einem beab-
sichtigten Jagdausfluge nach dem Festlande Empfeh-
lungsbriefe mitgab, sondern uns dazu sein Boot und
seine Bootsleute zur Verfügung stellte und für die
Dauer unserer Abwesenheit die Ueberwachuuxg unse-res Hauses übernahm.

Am 28.Mäkz-1885 keiften wir mit unseremgesammten Personal nach dem Festlande nnd betkaten
dieses am Abende desselben Tages in dem Orte
Mkonumbh de: an einem schissbaren Meekesakme
westlich von Lamn liegt. Von Mkonuncbh in dessenUmgebung wir gesammelt und gejagt, zogen wir am
31. März nach dem Dorfe Fungasombm dessen Um-
gebung sich für unsere Zwecke als ganz besonders
geeignet erwies. Hier beteicherten wir unsere Samm-
lungen und setzten uns mit dem Sultan des Csuahelis
Landes, der in Witu, etwa 40 Kilometer von de:
Küsse entfernt, residirh in Verbindung, damit isetselbeuns und unseren Leuten das Jagen in der Umgegend
von Fungasombo gestatte. e

Bei den guten Beziehungen, welche wirsvon Unsere!

die Generale und fremden Offieiere etwa zehn Mi-
nuten warien zu lassen. Nachdem Boulanger aus
den Longchamps die Front der ungefähr 20,000
Mann starken Parade abgeritten, sprengte er grüßend
vor die Präsidenten-Log» in welcher sich mittlerweile
die verschiedenen Minister und ein großer Theil des
diploinattschen Corps eingefunden hatten. Inzwischen
hatte die Vertheilung der Deukcnüiizen an die Mann«
schaften stattgefunden und nun begannsunter Boulam
ger’s Oberbefehl der Vorbeimarsch. Obgleich der
Gouverneur von Paris, General Saussiey nur die
zweite Rolle spielte, wurde ihm doch eine ausfallend
warme Huldigung der Menge zu Theil.

Einer Auslassung der hochosficiösen »Ag en ce
Hab-is« über den Verlauf des Nattonalsestes ent-
nehmen wir eine Stelle, welche um so mehr bemerkt
zu werden verdient, weil sie ein getreues Spiegelbild
der Stimmung in den maßgeb enden Kreisen
der Republik zu bieten scheint. Es heißt da: »Ob-
schon der Drang nach Revanche nicht so un-
widerstehlich tst, als die Berichterstaiter gewisser
Deutscher Blätter hier und da behaupten, so muß
man doch gestehen, daß der ,,l egitinie Chan-
vin ismus« in den Massen noch nicht erloschen
tst, und die Begeisterunkg mit welcher die aus dem
äußersten Osten zurückgekommenen Krieger von den
Massen empfangen worden sind, beweist, daß trotz
des eigennützigen Geschreies gewisser Radicalen oder
Olnarchisten das französische Nationalgw
fühl den rnhcnbringenden Unterneh-
mungen nieht so ganzabhold tst«.——Nach
der argen Verketzerung zu schließen, welche man sei«
ner Zelt dem armen Fern; angedeihen ließ, hätte
man glauben sollen, daß das Jranzösische National-
gesühl solchen ,,Abenteuern«, wie der Feldzug in
Tonkin oft genug genannt worden tst, durchaus abk
hold wäre. Der Scheliname Tonkinese ist bereits
heute ein Ehrennahme geworden. Es ist daher in-
tercssaiit zu beobachten, einmal, wie sich die Sachlage
in der Erinnerung verschoben hat, dann aber auch,
daß die Republik ganz ähnlich dem Kaiserreiche ge«
willt ist, sich in neue Kriege zu stürzen, salls nur die
eine Bedingung erfüllt ist, den Gloireslitter Init
neuem Schaumgolde aufzusaugen. »

Freycinet svll allgemaeh seines Amtes müde
zu werden beginnen. Die Huldigungen, welche Bon-
langer auf der Parade zu Theil wurden, und die
Vernachlässigung, mit welcher man ihn selbst bedenkt,
haben ihn sehr verstimuit und es heißt, nur die
BemühungenGrävtys hätten ihn abgehalten, noch
vor dem Schlusse der Session sein Amt niederzule-
gen. Was ihm jetzt seine Stellung noch besonders
verleidet, ist, daß er keine passenden Persönlichkeiten- c———s-r—"sss-s«——ss-srsvsrs""7ssl"sp1jsp"s’f"«"«· «"·"-«« «

J« Vklgieu bildet noch immer der Tod des ehe-
maligen Führers der Clericalen, des SenqteuksMq.
lou, das allgemeine Tagesgespräch Derselbe hin·terläßt ein Vermögen, das auf 20 Millioneii Francs
geschätzt wird. Ein großer Theil desselben geht in
den Besitz der Jesuiten über. Außer seiner sehr from-
men Wittwe sind nämlich nur folgende Erben vor-
HCUVEUI DE! einzige Sohn, der Jesuiten-Pater und
Professor am Jesuitemisolleg in Mons ist, und zwei

früheren Forschungsreise her zu dem Sultan unter-
hielten, war eine Bewilligung unseres Wunsches sei-
tens des Sultans zweifellos; die zufagende Antwort
traf denn auch schnell ein, und daraufhin siedelten
wir mit unserem Gefolge am S. April nach Witu
über —- einer Stadt von ungefähr 5000 Einwohnerm
die sich durch ihre Sauberkeit vortheilhaft von Zan-
zibar und den Küstenorten auszeichnet. Am 7. April
1885 statteten wir dem Sultan unseren ersten Be-
such ab und hatten die Freude, nicht nur einen
außerordentlich wohlwollenden Empfang bei ihm zu
finden, sondern auch von ihm zu hören, daß er nach
wie vor dem Könige von Preußen, der inzwischen
Deutscher Kaiser geworden, freundschaftlich zugethan
sei und immer noch aus das Zustandekommen eines
Freundschafw und Schuh-Verhältnisses hoffe, tros-
dem auf seinen dahingehenden Antrag, den er im
Jahre 1867 durch den Deutschen Reisenden Richard
Brenner gestellt, nicht eingegangen worden wäre.
Wir trugen dem Sultan unseren Plan sür die Errich-
tung einer Deutschen Niederlassung im Gebiete des
ihm gehörenden Flusses Tana vor und er verkaufte
mir sofort ein Stück fruchtbaren Landes von etwa
einer deutschen Quadratmeile Größe mit allen ihm
daran zustehenden Hoheits- und Privatrechtem

Diese Erwerbung liegt nahe bei Lan, an der
Einmündung des Flüßchens Sehungi in den Tann-
Arm Ost. Von hier aus läßt sich das Meer in etwa
drei Stunden erreichen und die günstigsten Bedin-
gungen für das Gedeihen einer Niederlassung find
vorhanden. Jch mußte mich sowohl wegen der Ge-
ringfügigleit meiner Mittel auf diese Erwerbung
beschränken, als auch deshalb, weil wir bestrebt sein
mußten, durch unser Wirken die guten Beziehungen
nicht zu stören, welche zwischen dem Deutschen Aus-
wärtigen Amte und dem Seid Bargafch in Zanzibar
bsstauden Diese wären aber höchst wahrscheinlich ge-
stört worden, wenn wir vom Sultan Land am Tana
gekauft und uns dorthin begeben hätten, denn Seid
Vsksssch würde das als einen Eingriff in seine RechteVskmchtet und versucht haben, uns Brüder mit Ge-
WU Um! tu— hindern. Ein Ausdruck) von Feind-
WSTEMU zwischen dem Sultan des SnahelbLandes

Töchter, von denen die eine Nonne ist, während die
andere den clericalen Senator Baron Huart gehei-
rathet hat. Der hohe Clerus veranstaltete denn auch
für den Verstorbenen unter Würdigung feiner gro-
ßen Verdienste um die Kirche eine prnnkvolle Trau-
erfeier. Alle clericalen Journale bringen fein Por-
trät und feiern ihn überschwänglich.

Die Londoner ,,Times« leiht der Wahrnehmung
Ausdruck, daß in Spanien die mouarchischen Ein-
richtungen immer mehr Anhang gewinnen. Der
während der legten Debatten in beiden Kammern
von gewissen Fractioneu der Opposition augeschlagene
Ton, die maßlose Sprache Salmeron's im Senate,
die vor einigen Tagen durch die noch viel unziemlis
cheren Angriffe seines Gesinuungsgenossen Pl h
Niargall auf das Andenken des verstorbenen Königs
überboten wurden, seien von allen angefehenen Po«
lltikerit mit Entrüsttiug aufgenommen worden und
hätten der Sache der Republtkaner mehr Schaden
zugefügt, als deren entschtedenste Gegner hätten er-
hoffen können.

Inland
Verlust, 9. Juli. Die legte Nummer der ,,Balt.

Wchschr.« bringt eine zusamcnenfassende Ueberficht
über den Jnhalt der zum dritten Termine (1.
Juli n. Syeingegangenen land wirthschaf tli-
chen Berichte aus Liv- und Estlanrr

Die durch den ganzen Frühling andauernde, auch
durch die letzte Berichts-Periode sichfortfetzende Dü r r e,
welche nur in Süd Livland hier und da durch ergie-
bige Regengüffe unterbrochen wurde, hat sich —-

heißt es daselbst —— der Feldbesteliun g theils
günstig, theils ungünftig erwiesen. Ersteres dort,
wo trotz des ungünstigen Herbstes die Herbst-Feldbe-
stellung normal verlaufen konnte, letzteres dort, wo
der schwere bindige Boden, obetflächlich rafch abge-
trocknet, Krusten bildete, deren Bearbeitung die Spann-
lräfte stellenweise sehr stark in Anspruch nahm. Be-
sonders war das Einpslügen des Düngers mit er-
heblichen Schwierigkeiten verbunden, weil der Acker
zu trocken war. Der sortdaueruden Dürre wegen
mußten die Sommersaaten stark verfpätet werden.
Die Gersttz kaum ausgelaufeu, harrt immer noch der
befruchtenden Feuchtigkeih der Hafer beginnt roth zu
werden, zeigt wohl auch schon, trotz fpärlichen Wuch-
ses, Achter« Flachs und Erbsen unterliegen dem Erd-
floh. Das gilt vorzüglich von der nördlichen Hälfte
Livlands und von Estland Yjzesonders ungünstig
lauten die Nachrichten aus dem Fetlinschen und Werro’-
schen. So heißt es· aus Keriectl (K. Anzen): »Die

si2"gü.slk«- ritt-PS. IEYE’E;.L«TLF"J’IEFIZ if:
44 Tagen nur 11«7 mm Niederschlägel Der Thon-
boden hart wie Felsen, der Sand stühmtl Das Gras
ist an sandigen Stellen mit leichtem Boden todtgei
dörrt«. Jn Pöddrang (K. Klein-Marien) mußte das
übliche Eggen bei'm ersten Aufgehen der Kartoffeln
theilweise unterlassen werden, weil der Boden durch
die Dürre zu sehr gelockert war. Atlgemein wird
aus Nord-Roland und Estlaiid über fast absolute Re-
geulosigkeit berichtet. Nur Süd-Livland, namentlich

und Seid Bargasch wäre sicher die unmittelbare Folgegewesen, und eine friedliche Lösung unserer Aufgabe
wäre damit uncnbglich geworden.

Es gab indessen einen anderen Weg, das Gebiet
des Dann, die werthvollen Küstenstriche nbrdlieh und
südlich von dessen Mündung und die großen Gebiete
hinter diesen dem Deutschen Einslusse zu erschließen
—- de·n diplomatischen nämlich. Dieser wurde nach
reifliehen Erwägungen mit dem Sultan und seinen
Großen am 8. April 1885 betreten. Entscheidend
war dafür, das; der Befehlshaber von Lamu, zu dem
inzwischen die Kunde von der Ausdehnung unseres
Iagdaussluges nach Witu, in die Residenz des Tod—-
feindes der Zanzibar-Araber, gedrungen war, die
Flagge des Seid Bargasch an mehren Pnneten des
SuahelkLandes hissen ließ, um dadurch Besitz von
Land zu ergreifen, welches bisher unbestritten
dem SuaheliiSultan gehört hatte, der als einzig
rechtmäßige: Sultan und Besitzer des Landes ziv ischen
etwa 2 Grad nhrdlicher bis 5 Grad südlicher Breite
vom Meere ab bis weit hinein in’s Innere — einschließ-
lich der Länder, welche sich südlich, westlich und nörd-
lich um den Kenia und dessen Bergland gruppiren —-

von deren Bewohnern, den Suaheli, Gallcy Somali,
number, Masai u. s. inanerkannt wird.

Honigs-tilgte.
Professor August Wtlhelmj, der berühmteBiolin-Birtuose, welcher zur Zeit auf seiner bei

Wiesbaden gelegenen Villa lebt, hat die Absicht, ein
Streichquartett zu bilden, welches, nur aus
bewährten Künstlern zusammengesetztausschließlich die
Kammermusil pflegen soll. Das Wilhelmjsche Quar-
tett dürfte in iihnliche Weise, wie seiner Zeit das
berühmte Florentiner Quarteth sich dann in berichte-·denen größerer: Städten hören lassen.

—- Eine NordpouExpedition auf eigene
Faust piant, wie wir der ,,Frankf. Z.« entnehmen,
der Obrtst G Ader, welcher sich schon vielfach imNorden Vetspcht hat. Er will sich durch einen Wall-
fisehfahrer nach dem Cumberland-Sund bringen las-sen, dort eine Anzahl Eskimos anwerben und mit
diesen, völlig ihre Lebensweise theilend, die verlasseneStation der Greeltffchen Expedition zu erreichen su-
chen und steh dort fdrmlich ansiedeln. Von dort aus

üblich und westlich vom südlichen Hbhenlandz erfreute
Ich bereits seit dem 4. Juni ausgiebiger Nie derfchlägr.
Diese fehten sich nur langsam nach N.O. fort und
Eskskchtelt z. B. Dorpat erst am 23. Juni. Am Un-
SUUstkSstCU Sesialteten sich die Niederschlags-Bethält-
Ujsse H« V« Sstnklchen Kreise Ltolands

Die Sommer-Rasse« war, bis auf die
Gekste UUV Z· Ths such die Kartoffeh vor dem 20.
Mit! is) gut wie beendet. Die GerstenAussaat wurde
Heu« schk i« V« LEUSE gezogen und, besonders in
Süd-Roland, aber auch weiter kwkdwzikzz gxst i» d»
ersten- i«- EM tnctvchen Orten Süwsiplands erst in
der zweiter! Juni-Woche beendigt. Jm Allgemeinen
wird je weiter nach·Norden, desto skichek gesägt, dek-
Zeitunterschied dürfte acht bis zehn Tage betragen.
Meist stehen die Sommerfelder früher Aussaat besser
als die der späten, denn die Hoffnung auf Niem-
schläge hat sich, wenigstens in Nord-Roland und Est-
land, in den meisten Fällen als falsch erwiesen. Wo
es an Regen gefehlt hat, stehen Früty und Spät-
saaten gleich kümmerlich. Gerste, selbst früh gefäete,
zeigt nach fast Monate langem Liegen in der Erde
stellweise kaum einen grünen Schimmer. Jm Allge-
meinen aber darf wohl schon jetzt angenommen wer-
den, das; die Ern ten v on den So tnmerfeli
d e r n in Folge vorherrschender Dürre sehr gering, v ie l-
fa ch gleich N ull sein werden. ·—- Die Kartoffeln
scheinen sieh, soweit Nachrichten vorliegen, noch am
Besten zu entwickeln.

Die Blüthe des W i n terr og g en s, welche schon
frühe, bereits im Mai begann, verlief sehr unregel-
mäßig. Durch anhaltende Dürre (in Süd-Livland
stellenweise auch durch starke Strtchregen) und gleich-

zeitig herrschende starke, meist aus Osten kommende
Winde wurde das Blühen des Roggens gestört und
verzögert. Es zog sich meist mehr als durch zwei
Wochen hin. Das den Landwirthen so erwünschte
,,Stänben« wurde dieses Mal nicht bemerkt, weßhalb
auf ungenügeu de Besruchtung zu schließen ist; es
zeigen sich denn auch recht viele leere Stellen in den
Aehren. Uebrigens sind die Klagen nicht allgemein
und auch die Beobachtung eines günstigen Verlau-
fes der Noggenblüthe ist nicht selten. Bei dem all-
gemein guten Stande des Roggeris darf deshalb,
trotzdem die Blüthezeit nicht ungestört verlaufen ist,
immerhin auf eine mäßige Mittelernte sicher zu rech-
nen sein, wenngleich es nicht an Berichten fehlt, das;
in leichtem Sandboden selbst der Winterroggen auf
dem Halme verdorrt sei. «z Der Winte rweiz en begann bedeutend später
zu blühen und stand am BerichtsiTeruiine (l9. Juni
a. St.) in voller Blüthe; der Verlauf war, bei
günstigen Umständen, ’überall ein normaler. »Hier
We. »' hatt« zum Trick-sti- vek Wetzen noch nicht zu
blühen begonnen, namentlich in Eiland.

Der Stand der Klee feld er ist recht mannig-
fa·ch. Einfähriger Klee ist in Süd-Livland, nament-
lich nahe der kurischen Grenze, vielfach recht gut ge.-
rathen, an anderen Orten aber selbst dort kurz ge-
blieben. Da vor dem 4. Juni a. St. kein Regen
durchgreifend wirkte, so hatten auf manchen Feldern
die Blüthen desKlees zu früh sich zu entwickeln
begonnen, weshalb ein allzu zeitiger Schqitt qtg

wird er versuchen, längs der Küste von Giönland
und allenfalls über das Eis nach Norden zu drin-
gen. Er beabsichtigt nur einen kleinen Lebensmittel-
Vorrath mitzunehmen und ganz wie die Eskimosvom Ertrage der Jagd zu leben. —— Ein anderes
kühnes Unternehmen beabsichtigt der amerikanischeJngenieur R. E. Pearh zu versuchen: die Durch«querung von Grbiiland von der Diesen-Bat nach dem
Franz-Joses’s-Fjord. Er gedenkt durch die Eskimos
Depots, soweit wie möglich nach dem Jnlande hinein«errichten zu lassen und dann den letzten Nest der Tour
nur in Begleitung eines oder zweier Misehlinge zuwagen.

—Forschungsreise in Mesopotairiien
und Persien Dr· Josef Troll, so berichten
Wiener Blätter. ist kürzlich von einer Tour in Asienzurückgekehrt. Nach kurzem Aufenthalte in Betrat
und Dainaskus ritt derselbe über Aleppo und Urfa
nach Diarbekir am Tigris. Von da ging die Reise
per ,,Kellek«, ein Floß aus ausgeblasenen Ziegen-
häuten, die Stronischnellen des Tigris hinab bis Mos-
sul, und nach Besichtigung der Ruinen von Ninive
weiter nach Bagdad. Nach Ausflügen nach Babylon
und anderen interessanten Ruinenstadten trat Dr. Ttoll
die Rückkehr durch Persien und den Kaukasus an,
nachdem e: im Ganzen 40 Tage im Sattel zuge-
hkachk Dzz Tkpki hkqchte eine hochinteressante Samm-
lung von akchäologischen nnd etbnvgtnphischen Ge-
genständen mit; u. A. Backsieine mit Keilschrish Awa-
lette und Cyltnder aus Babylon, Jntaglien, Mün-
zen, knsische Ringe, Siegel und Talisniane mit hei-ligen Spküehm

— Ainekiianiscli Aus Washington schtesbtman: Am 28. Juni schickte« Präsident Cleveland
in die Cancellei des Ci r en» s undlesz für den Abend
eine Loge holen. Soiort eilte der Director in eine
Aceidenz-Druckerei, uiii dort neue Zettel herstellen ZU
lassen; eine halbe Stunde später war an den Straßen
angeschlagen: ,,Ptastdent Cleveland und fes» UT«-
pkkmähltg junge, schöne Frau erscheinen Mk« IM
CireusC Der Zweck war erreicht, das HCUV ZUM
Erdrücken vollz allein der Präsident, den es Hinbl-scheinlieh verdroß, sich-als »Programm Nimm« SE-
diuckt zu sehen, erschien nicht. NackkSckMsß If!
Vorstellung stürnite ein Theil des PUVIICUM M VI?
Casse und verlangte unter deni BVTWMIDQ Es se!
iiicht eingehalien worden, was der ZEMI Vstsptvchesd
Die Rückgabe des halben Eintrittsgskdkss
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nothwendig sich erwies; auf anderen Feldern konnte

sich d« Klee nach dem Rkgen sichflitkls cchVlclL De!
mehkjährige Klee ist meist der«Neihe mngünstiger

Unjeklegew Ebcllsp IF es hie! UUD da
»» seinem; Gkzsexn ergangen z« uber den Stand die-
s» Fekdgk enzschezdkt heuer somit das Timothh-Gras,
das sich als widerstandsfähiger erweist. Es dürfte
sich wieder einmal bemalt-heftet haben, daß nur auf
sphx kkäfkjgem Acker der Klee den Unbilden unseres
Kjjma z» widerstehen vermag. Am Ungünstigsten
aber lauten die Nachrichten über den Klee aus dem
Murg-sitzen. Beispielsweise wird aus Range und
Sommerpahlen (K. Range) geschrieben: »Auf Grund-
gopzkzs der gewöhnlich die« besten Ernten giebt, ist
der einjährige Klee zuerst abgetrockned dann vertrock-
nete er auf Sandboden -— auf Lehmboden kam er über-
haupt nicht zur Entwickelung. Nur auf niedrigslii
nassen Stellen steht eine kleine Ernte in Aussichtz
auf den mehrjährigen Feldern ist UUV Tlmvlhh ZU
fehen«. Aber auch anderwärts sieh! AS Ukchk Mist-
mit seltener Einheitlichkeit wird der gleich schlechte
Stand des Klee —— namentlich der Rothklee hat« ge-
litten —— charakterisirn Auf manchen Höfen ist der
erste iileefchnittin Hoffnung auf einen ergiebigeren
zweiten beschleunigt worden.

Das Gras auf den natürlichen Wie-
se« ist sehr kurz und frühzeitig zur Blüthe gelangt.
Auf höher gelegenen Partien ist nicht viel gewachsen,
viel ist ausgewintert, viel in der Dürre verdorrt, so
daß stellenweise gar nicht gemäht werden kann. Bef-
ser ist der Graswuchs in niedriger, nicht verfumpfter
oder in geschützter Lage, wo er z. Th. befriedigt,
insbesondere auf Fluß- und Seetviefen, welche im
Frühjahr gut überschwemmt waren. Das ist na-
mentlich in Süd-Livland der Fall; im Allgemeinen
versprechen aber selbst Luchtwiesen einen geringeren
Ertrag als im Vorjahre Am Schlechtesten lauten
die Nachrichten aus Eftland g— Von Ku n st wie se n
sind Rieselwiesen fast ausnahmslos, häufig auch
Stauwiefen gut bestanden, vorzugsweise in Süd-Liv-
land, aber auch weiter nordwärts, so namentlich auch
in Kerjelh (.K. Unzen) wo sonst« aller Graswuchs,
selbst auf Flußwiesen sehr gering ist, während die
iitieselwiefe sehr schön nnd so üppig bestanden ist,
wie nie zuvor. Die Cornpostwiesen dagegen haben,
wenige Ausnahmen abgerechnet, unter der Dürre
fiark gelitten und versprechen einen nur mäßigen
Ertrag. ·«

«

Die heftigen Strichregem namentlich um den 8.
und 9. Juni a. St., waren an mehren Orten mit
besonders heftigen H a g e ls eh l ä g e n verbunden, die
bedeutenden Schaden verursacht haben. Aus Schloė
Schwanenburg wird beruhte-i, das; die Hageltör ner
HaselnufkGröße- erreicht und an» einzelnen Stellen
fußhoch sich angehäuft hätten gam dritten Tage noch
seien die Ifzund mehr Zoll tiefen Eindrücke im Acker
deutlich wahrnehmbar gewesen. Auch— aus Karriiz
sti- Wesenberg) wird von aufsallend großen Hagel-
lörnern berichteh die dafclbst am 9. Juni beobachtet
worden sind.

Mit dem soeben ausgegebenen Juli-Heku- er-
öffnet die von Chr. Mickwitz in Reval ausgegebene
,,Nor»dische Rundschau« einen neuen, den
fünften Band. An der Spitze des Heftes finden wir
den ersten Theil der von W. Stein in St. Peters-
burg in's Deutsche übertragenen Novelle ,,Zwei Hu-
faren« vom Grafen L. Tolstoi; hieran fchließen sich
eine Studie von Dr. Th Schiemann ,,Neues über
Balthafer Nussow« und eine solche von C. Grevö in
Moskau ,,Zur Geschichte des «·Briefes und der Post«
matten-«. Weiter folgen einige von A. Brandt in
Haarlem aus dem Niederländifchen übertragene Ge-
dichte von A( S. C. Wams, ·eine St. Petersburger
Correspondenz von J. Norden und literarische Be·
sprechungen und Anzeigen Mit Bedauern vermissen
wir, wie im vorigen, so auch in diesem Hefte die
Rubrik der Mittheilungen aus dem Gebiete des
Schachfpieles —— Die meiste Beachtung beansprucht
ohne Frage die Studie von Dr. Th. Sch i ern ann
über den größten Chronisten Livlands Bal t ha fa r
Reis set-o. Namentlich nehmen ein hier veröffentlich-
tes Schreiben des Lehrers Rusfow's, des Stettiner
Rectors «Wolff, -und ein leider nur nnvollfiändig er-
haltener Schmähbriefdes Tonnis Mahdel auf Lnde
Uns» Interesse in Arrspruih wie denn überhaupt aus
dem von Schiemann herangezogenen Material über·
Aus tverthvolle neue Streiflichter auf das Leben un·
Wiss, Rufsow fallen. «

It! nur-and wird, wie de: »Ja-zieren« s. site«
betkchkth Usch längerer Bacanz die Pfarre zu K r u«
then nnd Wiegen wieder besetzt werden und
BUT! Vlllch VSU VastorsAdjnnct Fu chs, welcher be-
MW feine PtöientationsEPredigt gehalten hat.
«

St« Ykcckshuklii 7. Juli. Das neue Kaiser-
che FCM TUTTI-Gesetz gewährt einen interes-

WEEU Einblick it! den Hsueheit der KsisekiichenMuse« UUV W« kommst! daher näher noch auf die
DVUTUUS Ver Glieder des Kaiferhaueles zurück. Die Mittel dazu stamtnen aus den Er·
HAVE! V« Güte! Und Capitalten der Apanagen mit
einer Subsidie seitens der Reichskenteh wobei qllm
Gliedern des Kaiserhaufes f» pmcm mznnzspzm
Linie eine standesgemäße und entsprechende Summe
ZUM Untithslte bestimltil wird, und IV» erbauen;
I) die männlichen Glieder bis zu: Vpqjzhkkokekk
W Ekökchmlg ein gswkssWGthslki von der Voll-lährigkeit ab auf Lebenszeit zum Unterhalte Geld-

revenuen oder Majoratsgüterz 2) die Glieder weib-
lichen Geschleehts bis zur Verehelichung Geldeim
tünfte und bei der Verheirathung eine einmalige
Llussteuey womit das Recht auf weitere Forderun-
gen für sie erlischt; die verwittweten Kaiserinnen,
Großfürstinnen und Fürstinnen Kaiferlichen Geblü-
tes erhalten lebenslängliche Pension. Das Maß für
die Höhe der Stimme zum Unterhalte wird vom
VerwandtschaftssGrade bestimmt; demgemäß erhalten
die Aelteren der älteren Linie dasselbe wie der Thron-
folgerz jeder ihrer Brüder und jeder jüngste Sohn
wird in Bezug auf seinen Unterhalt mit den Söh-
nen des Kaisers gleichgestelltz der Unterhalt jedes
Nachkommen dieser richtet sich nach dem Grade der
Verwandtschaft seines Vaters oder seiner eigenen
Person mit dem Kaiser, von welchem er in gerader
Linie abstammh Die Kaiserin erhält während der
Regierungszeit Jhres Gemahls 200,000 Rbi. jähr-
lich und den Unterhalt ihres Hosstaais Diese ganze
Ausstattung verbleibt der Kaiserin während ihres
Wittwenstandes, wenn sie in Rußland verbleibt;
wenn sie aber Rußland verläßt, so wird ihre Aus-
staitung um die Hälfte gekürzt. Zum Unterhalte
der Kaiserlichen Kinder wird für jedes bis zur Voll-
jährigkeit eine Summe von 33,000 Rubeln bestimmt.
Zum Unterhalie des Thronfolgers werden, außer den
Kosten des Unterhaltes feines Hofes, 100,000 Rbl.
jährlich angewiesen. Die Gemahlin des Großfür-
sten Thronfolgers erhält während der Ehe 50,000
Rbl. jährlich, während ihrer Wittwenschaft eine Pen-
sion von 100,000 Rbi. und die Kosten des Hofhals
tes, außerhalb Rußlands 50,000 Rbi. Penstom Die
Kinder des Thronfolgers beider Geschlechter erhalten
bis zu ihrer Volljährigkeit oder ihrer Verheirathung
je «20,000 RbL Als Aus st e uerwird den Großfürs
stinnen und Fürstinnen Kaiserlichen Geblütes verabfolgt
I) Töchtern und Gnkelinnen des Kaisers, von welchem
sie in gerade: Linie abstammen, je 1 Mill. Rbl.; 2)
den Ur- und Ururenkelinnsen je 100,000 Rbi.z Z)
den Sprbßlingen von Kaiserlichen Ururetikelinnen und
weiterer Grade je 30,000 Rbl., was auch auf alle
folgenden Geburten der männlichen Linien des Kai-
serlichen Geblütes ausgedehnt wird. —- Der erwähnte
Unterhalt der Kaiserin, des Thronfolgers, feiner Ge-
mahlin und ihrer Kinder, sowie der jüngeren Söhne
und Töchter des Kaisers bis zur Volljährigkeit oder
Verheirathunsy desgleichen die Aussteuer der Groß-
fürstinnen und Fürstinnen Kaiserliehen Geblütes wird
aus den Summen der Reichsrentei bestrittem Die
Summen zum Unterhalte der Kinder des Thronfols
gers und der jüngeren Söhne und Töchter des Kai-
sers von ihrer Volljährigkeit ab und ebenso zum
Unterhalte der übrigen Großfürsteti und Fürsten Kai-
serlichesn Geblütes mit ihren Gemahlinnen und Kin-
dern, desgleichen der Großsürstinnen und Fürstinnen
Kaiserlichen Geblütes bis zur Verheirathung werden
ans den ApanageiSummen auf folgender Grundlage
sixirtx Jeder Sohn des Kaisers (mit Ausnahme des
ThronfolgerSJ erhält nach erreichter Volljährigkeit
150,000·Rbl. jährlich und außerdem einmalig zur
Einrichtung 1 Mill. Rbi.z nach der Verehelichung
erhält derselbe 200,000 Rbl. und 35,000 RbL jähr-
lieh zum Unierhalte seines Palais. Die Gemahlin-
neu der Söhne des Kaisers erhalten je 40,000 Rblx
jährlich, die ihnen auch in ihrer Wiitwenschafi ver-
bleiben. Die Töchier des Kaisers erhalten von ih-
rer Volljährigkeit ab bis zu ihrer Verehelichttng
50,000 RbL jährlich. Die Enkel beiderlei Geschlechs
tes erhalten bis zu ihrer Volljährigkeih oder ihrervom Kaiser genehmigten Verehelichueig 15,000 Rbl.
jährlich; nach erreichter Volljährigkeit aber erhalten
die Eure! männlich» Geschlechter je 150,0(")0 Rot.
jährlich und außerdem einmalig 600,000 Rbl. zur
Einrichtung ihrer Häuser; die Gemahlinnen der En-
kel erhalten 20,000 RbL jährlich und genießen diese
Summe auch während ihrer Wittwenschafh Die Gn-
kelinnen erhalten von ihrer Volljährigkeit ab bis zur
Verehelichuug je 50,000 Rbi. jährlich. Bei der Ver.
ehelichung der Söhne und Enkel des Kaisers erhal-
ten ihre Gemahlinnen einmalig als Morgengabe aus
den Apanage-Summen zwei Capitaliene das eine
im Betrage von 100,000- Rbi. im Namen St. Ma-
jestät und das andere, im Betrage von 50,000 Rbl.,
im Namen des großfürstlichen Gemahls. Die Ur-
enkel beiderlei Geschlechies erhalten bis zu ihrer Voll·
jährigkeit oder vom Kaiser bewilligten Verehelichutig
zur Erziehung und zum Unterhalte je 10,000 Rbl.
Die Urenkel männlichen Geschlechtes erhalten nach
ihrer Volljährigkeit einen Majorats-Besitz, welcher
100,000 Rbl. Revenuen trägt, oder mit Genehmi-
gung des regierenden Kaisers ein diesen Einkünften
entsprechendes Baarcapitalz außerdem haben die Ur-
enkel männlichen Geschlechts Anspruch auf eine jähr-
liche Summe von 30,000 RbL Die Gemahlinnen
der Urenkel erhalten vom Tage der Eheschließung
ab und während der Witiwenschaft ein Jahrgehalt
von 10,000 Rubeln. Die Urenkelinnen erhalten von
ihrer Volljährigkeit ab bis zu ihrer Vereh.lichung,
salls sie nicht schon vorher die Ehe eingegangen sind,
je 15,000 Rbi. jährlich. Die Wittwen der Groß-
fürsten und Fürsten Kaiserlichen Geblütes, welche ih-
ren Unterhalt aus den Apanage-Summen empfangen,
erhalten ihre Pension im vollen Betrage nur für den
Fall des Aufenthaltes in Rußlandz verlassen sie das
Reich, so verbleibt ihnen nur der dritte Theil der-
selben; gehen sie aber eine andere Ehe ein, so gehen
sie derkWitiwemPenston völlig verlustig. — Die den
Personen des Kaiserhauses ausgefetzten Summen und

Pensionen werden in viermonatlichen Raten ohne
Abzüge ausgekehrt

—Jhk2 Mapdieiiönigin von Griechen-
land traf am 2. Juli um 5 Uhr Nachmittags mit
ihren Erlauchten Kindern zum Besuche Jhrer Ma-
jestäten in Peterhof ein. Auf der Peterhoser Eisen-
bahnstatlon von II. KK. Majestäten empfangen,
besuchte die Königin Allerhöchstdieselbcn in Alexan-
dria und kehrte sodann nach Pawlowsk zurück. ——-Am
4. Juli traf die Königin mit ihren Erlauchten Kin-
dern gegen Mittag aus Si. Peiersburg in Pe-
terhof ein und begab sichnach Alexandrim wo für
sie und ihre Töchter das Neu-Alexandria-Palais

eingeräumt ist. Der Sohn der Königin, Prinz
Eis-org, nahm in einem besonderen Palais -Gebäude
Wohnung.

-"- Am Freitage hatte das Reichsraths-Mitglied,
General-Adjutant L o r i s· Me l i k o w, das Glück,
sicb Sr. Mai. dem K a i s e r vorzustellem
- Bei der am l. Juli 1886 stattgehabten Re-

vision der Tasse der Hauptverwaltung der Ges ell-
schaft des Rothen Kreuzes wurde folgender
Eassabestand constatirt: Credttbtllets, Coupons und
Transserte 2470 Rbl., Documente 1534 Rbhz in
der Reichsbanh auf laufende Rechnung 2385 Rbl.,
deponlrte Werthpaptere 2,290,962 Rbl. ——- im Gan«
zen 2,297,s01 Nie-l.

Jtug Hroitsladt wird der ,,Neuen Zeit« geschriei
ben- Unsere ausländischen Gäste, die dänii
schen und österreichischcn Osficiere, werden nach wie
vor von unserer Hafen Obrigkeit. in liebenswürdig-
ster nnd zuvorkommendster Weise behandelt. Sie ler-
nen hier alle Hasenbesestigungem Werkstätten u. s. w.
genau kennen. Arn Z. Juli begaben sich die öster-
reichischen Osficiere und Zöglinge der Marineschule
aus dem Dampser ,,Kolduntschik« zum Fort Konstan-
tin, woselbst sie die großartigen Batterien und Ge-
schütze in Augenschein nahmen und wo ihnen die Vom
GeneralsLieutenant Paucler construirtem ver-vollkomm-
neten Hebevorrichtungen für schwere Geschütze gezeigt,
sowie auch in ihrer Gegenwart einige Probeschüsse
in’s Ziel abgegeben wurden. Die Osfictere waren
sichtlich erstaunt über die Volltommenheit der Vor-
richtungen und über die Präcision und Gewandtheih
mit der die Artilleristen ihre Aufgabe aussührten
Nach Beendigung der Besichtigung wurde den Gä-
sten eine Probe der Soldatenkost vorgelegt, bestehend
in sieht, Grütze und Kwas «

Jn Zsllesiiqu hat, wie wir dem ,,Plesk. Stadtbl.«
entnehmen, Si» Kats. Höh. der Großsürst Win-
dimir bei der Abreise zu verleihen geruht: dem
Gouverneur Baron UexkülbGüldenbandt
sein Porträt und dasjenige Ihrer Kaiserltchett Hoheit
der Großfürstinz dem Bischof Hertnogem dem
Adelsmarseball A. Sarin und dem Stadthanpte
P. K a l as n i k o w» sein Porträt und der Vor-
steherin des weiblichen MariensGhmnasium das Por-
trät Ihrer Rats. Hoheit. Ferner haben erhalten: der
Polizetmeister W. Ssarants chow und der Ver-
treter der Bcsitzer des Dampfe-es ,,Dorpat«, D.
Da n i e l s, einen BrillanhRing und der Beamte
zu besonderen Aus-trägen K. Sskurski unddie
PolizekPristaws Kalinin und Kulaschewitsch
werthvolle Porte-Cigarres.

Jn Jlskhabnd hat am 5. d. Mts der Soll.-
Assessor Poltaranow eine B u eh d r u ck e r ei u n d
L i t h o g r a p h i e eröffnet. Es ist dtesdas erste
derartige Etabltssement im Transkaspi-Gebiete.

freuten
DiediesjährigelandwirthschaftlicheAum

sie llu ng hieselbst, welche bekanntlich mit einer Ge-
werbe-Ansstellungverbunden ist, wird, wie der ,,Eesti
Post« erfährt, aus dem Gebiete der weiblichen Hand«arbeit in einer Beziehung besonderes Interesse be-
anfptuchetd Jn Heil met hat nämlich eine Bäuerin
eine eigene Vorrichtung beim Websinhle ersonnen,
durch welche es ermöglicht wird. sehr breite Tuche zu
weben. Diese ihre, weder kostbare, noch auch comp-
ltcirte Vorriehtung beabsichtigt die Erfinderin während
der diesmaligen Aussiellungstage praktisch vorzusühren
und mit derselben so auch weitere Kreise vertraut zumachen. . »

Ueber verschiedene Unzulä ng l i chkeiten auf
der B·altisch en Bahn sind der ,,St. Pet. Z.«
neuerdings. zwei Beschwerden zugegangen, welche
theilweise auch bei unseren Lesern Nachhallfinden
dürften. Jn der zweiten Zuschrift des genannten
Vlattes heißt es unter Anderem: ,,Jch richte im
Namen vieler Leidensgenossen die ergebenste Bitte
an die Verwaltung der Baltischen Eisenbahn-Gesell-schaft, zwei Fragen allendlich regeln zu wollen, näm-
lich I) von welcher Seite die Fenster im
Coupözu öffnen seien und Z) welche Eigen-
schaften ern Waggon für Raucher haben müsse,
um ihn zu erkennen? Die erste Frage ist von der
Regrerungbereits dahin klar gelöst, daß dies Fenstervon der nccht dem Winde ausgesetzten Seite geöffnet
werden sollen, und doch werden dieselben, täglich,
ohne Berücksichtiguttg der Windrichtung, auf der
rechten Seite des Waggons, warum, weiß Niemand,mcht einmal der Schaffner, geöffnet; Weht nun, wiees recht Oft geschieht, ein Nordwest-Wind und will
der Schasfner den Waggon lüften, wobei er den am
Fenster Srtzenden recht unangenehm berührt, so fin-
dSU sich sicher Leute, welche gegen das Schließen der
FEUstEk TUf der Windseite protestiren Die Conduc-
ISIFW müßte« sich, ohne Ansehen der Person, streng
nach» der bestehenden Verordnung richten, wissen aber
fFEIIIch Vfk Nicht, ,,woher der Wind weht«. HinsichtIlch de! RauchCoupås herrscht die größte Willkürt
bald »werden die uiedrigsten zu solchen erklärt, bald
dte hvhekktw es hat sich bereits bei den Habituösder Oramenbaumer Bahn die Legende ausgebildet,

daß das Rauchcoupå sich due d" Ab «k d -

Aschenbecher auszeichne Wacrhunileziehtwgxllsgexkwafk
tung nicht vor, ein für alle Mal bestimmte, äußer-lich gekennzeichnete Waggons für Rauchek eiuzuxickp
ten? Was die DakneniCoupes anbetrifft, welche, bei·
IäUfig gesagt« haUfIsi zUM LEIVWETU ihrer Jnsassen,
auch von Herren benutzt» werden, so ist mir ein Fall
noch gegenwärtig: Es sturzte vor einige« Jahre« eine
junge Fa? in das QZJIchECDUPSSfUV Herren mit dem
Ausru e inein: ann e vor Tgbqksxa
unter den Damen nicht mehr aushalten«. Es schetjls
somit die Nothwendigkeit einer besonderen Rauchab-
iheilungfür das schöne Geschlecht vorzuliegen. — Wen»
werden sämmtliche Waggons Netze sur Yackeie und
dergleichen erhalten? .. Jch hoffe, d»aß diese Bemer-
kungen der Verwaltung die Augen offnen und dazu
beitragen werden, daß die Fahrten auf’s »Lan·d zu
angenehmereik nnd weniger gesunfidgkiåsgefalårlswen(ich bin selbt einmal wegen der e en u in
Ohnmacht gefallenj gemacht werden«.

til o ii i e u l i I e.

R·
Schiffscapiiän Bruno Zorn, -s- am Z, Juli zu

iga.
Tavid Grünbladh 86 J. alt, -s- am 3. Juli

zu Wendem ·

D
Frau Elifabetb Ba chmann, i— am 7. Juli ZU

orpat.

M Joseph Wilhelm Leg rund, -s- am 4. Juli ZU
os an.

Il e n r il e II a it.
d

Berlin, 1s9. (7.) Julif. Des-e Abendbhlätter weidet?er französi ehe Botscha ter ourcel abe nunme r
um seine Entlassung vom Posten nachgcsucht und
werde nur hierher zurückkehren, um sein Abberu-
fungsschreiben zu überreichem

Die Herzogin von Edinburgh traf gestern, deren
Kinder trafen vorgestern hier ein. Die Herzogin em-
pfing den Besueh des Krouprinzen-Paares, besichtigte
mit demselben die Jubiläum - Kunstausstellung und
Iggzbd sich alsdann mit dem KronprinzewPaare nach

o am. .

Kaiser Wilhelm ist auf seiner Reise nach Gastein
gestern in Augsburg eingetroffen und reiste heute
Vormittag nach München weiter, woselbst er vom
Prin3-Regenten, sowie sämmtlichen Mitgliedern des
Königlichen Hauses am Bahnhofe empfangen wurde.
Der Kaiser dejeunirte mit denselben im Königssalon
des Bahnhofes und reiste um.1 Uhr nach Salzburg
weiter. Ueberall wurde der Kaiser enthusiastiseh
begrüßt.

Wien, 16. (4.) Juli. Laut Meldung der »Neuen
freien Presse« hat die Pforte den russifchen Torw-

. do - Booten die Durchfahrt durch die Dardanellen
gestaiten

Uisch, 18. (6.) Juli. Der VerificaiionWAusfchuß
brachte die Annullirung der ungesetzlichen Wahlen
und Untersuchung der Wahlen zweier Belgrader De«
putirten in Vorfchlag, was von der Skupschtina zur
Kenntniß genommen wurde. Bei der Wahl der Prä-
sidentschafts-Candidateii wurden der Regierungs-Partei
angehörige Abgeordnete mit 87 gegen 40 Stimmen
gewählt.

set-staune
der Nordischen Telegraphen-Ageniur.

London, Dinstag, 20. (8.) Juli. Ein am heuti-
gen Naehmittage abgehaltener Cabinetsrath hat den
sofortigen Rücktritt des Ministerium beschlossen.

Diesen— nnd Radstein-dächtest.
kiign,»5. Juli. Die Witterung war i» der

zweiten Halfte dieser Woche sehr veränderlich. Am
Donnerstag zeigte das Thermometer bei klarem
Himmel 21 Grad Wärme im Schatten. Währendder darauf-folgenden Nacht entlud sich ein Gewitter,III? II; L7ä2T2Z’TF.-Z"iTp-";L«kk3å7TsiZT«T«iTiihi«"e e en
Landregen nach sich zog, der bis heute noch ganhälh
Von unserem Getreidemarkte ist nichts Neues zuberichten, da selbst ein willigeres Entgegenkommen
der Verkäufer zu keinem nennenswerthen Abschlussegeführt hat. Die Zufuhren per Eisenbahn betru en
im Juni ca. 89,300 Pud Roggem ca. 28,000 isHudHafer. ca. 21,400 Pud Geiste und nur ca. 200 PudHanfsanzerifWSchgffe sind im Ganzen 791 angekom-
men un au gegangen.

Tetenraphischer goursderickji
der St. Petersbnrger Börse,

St. Petersburg, 8. Juli 18852
Weehfeleonrfr.

London 3 Ren. date) . . . . 23722 B.23I-, Orts.eures-se - -
—

— « · ne« es« ei«oarrimpekiatezszuzsf nd! O; is« I C8,47«;Gu·. eng« se«
- c If« III c

exgrxxirerksssx g— ges-see- — -- es—-« CI · - s « « ««

576 Bantbillete i. Emi n« . . . Ioosxk Orts. Inn-« VI.
676 Bankbillete 2. iimifsibn .- . . 10074 G1v.1001«-, Pf·
bJi Jnsetiptiorien b. Seite. . .

. 105 Gld.1051x, Es.
gkffandobzlvtismtleiuss Äodemicredits

·
« New« 116804W g«

neun: re: berufen» Bahn .

«. ·. 132 ans. -· Vfj
Berliner Börse
den 20. (8.)Juli 1886.

Wechseleours auf St Petersburg
sMonate dato . . . . . . 196 UsVRchspfi
sWocheu dato . . . . . . 197 M.40 Rchspp

Russ.Creditbill. (für 100 Rbl.) . . . 197 M. 85 Nchspß
Tendenz für rnffische Werther fest e r.

» Wuareuureiie (on gross)
Frevel, s. Juli ist-e.

Salzpr.Tonne. . . . . . . . .
. stirbt-site.Viehsalz pr. Tonne 510 Pud . . .
. 2 ,, 80 »

Steinsalz pr. Pud . . . .
- - 12«·20 - —-

»

Norwegische Heringe pt. Tonne. . . .14——2s « —

»

Strömlinepn Tonne. . .
. . . . .1o »

-.

»Heupr.«,fZud».
. . . . . . . .

. . -—60—7i)
»

Strohpr.Pnd.-.........-—,,22»
FinntEisen,geschmiedetehinstangmpsbBett. 24

,,
—-

»

Finni. Eisen, gezogenesin StangM Pks BUT« 19 «,
—

»Brennholzx Birkenholkz ist— FOR! - · « - S » —-

,

» Tannenhoz pr- Faden - « . 6
«

.-

»Sieinkohlen pr. Pud . .
. . . . .

.
—

» sz »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .
. . . s »

-·
»Zieml- Holztheer pr. Tonne . · . .

. . 12
»

-

»gssesssx.x;.e«ei««gk»i-.i - — - - Jrggs —

-

.zkskp(gelöfeht·er)·pr.TonneI .

«. : ·. 1 J: J,
Fa: die Revactionv"Dr.E-Mattiesen. csvchLhhgsskspspkz
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Illeue Diirptsche ZeitungAusgenommen Sonn. u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Kote Expeditton ist von 8 Ub- Morgens
m 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Cpkechtt d. Reduktion v. 9-11 Verm.

frei« in Vorrat
»Hhktich 7 Nu. S» haxbjäbrtich 33 Nfssswie-pp» pikkxkijeihxrich 2Rot» wpusM

80 Kops ·

Rad) aaswärm «
jährlich 7 Nu. 50 sit-pp, halbk 4 Abt-»

« viertelk 2 NR. 25 Kop.

Fa u a I is e i er S n s e t t t e bis 11 Uhr Vormittags, Preis »für die siiufgkspuxkkkk
sgpkpuszeiie ehe: deren Raum bei vrkimaliget Jniettion d Z sey. Durch die Post

· ejitgehenvk Zinsen-te» entrichten 6 its-v. (20 Pf» für die Iowa-Zeile.

aus? dse «,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder·mmen. « .«
««

hinter Ctlaniptosr und die Erz-editionimd M! den Jlsocheiitageti geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uhr ·

- « Nachnttttugs von 3 bis 6 Uhr.

i Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpats Ein Leitartikel der ,,Neuen Zeit-«.Vrocureur-Gehilsen. Personal-Nachrichten. Vom GkafmTod1eben. Werto- Landwitthschaftliche Ausstellungp Nig a:

SchissssVersicherungsgesellschash Reva l: Ministxr PossjetKarls-nd: Witterung. St. Petersbutxp Rußtand
und England. Tage-Month« K r onsta d r: Abreise des Prin-
zen Geng- B cis ag a: Buchakischek

Neues« Post. Celegrammk Locales. Han-
dels- nnd Bötsen-siachrichten. «

Fee-jucken. DeutschiWituland 11. Literarisch es.
Mannigfaltiges

Politische-r Eagkøveticht
- Den« ro. (22.)Ju1i esse.

Uislserall in Deutschland ist die Kunde von der
Begrüßinig des Kaisers durch den Prinz-
R ege n ten von BaierninMüiichen mit Freude
und Geuugthucitig aufgenommen worden. Seit einer
längeren Reihe von Jahren, lesen wir· in einem
hierauf bezügliche« Artikel der ,,Nat.-Z.«, berührte
der Kaiser aus seiner Reise von der illiainait uach
Gasteiii in jedem Sommer die Hauptstadt des baieri-
schen Landes und Stammes, ohne daß jemals König
Ludwig II. es sür eine seiner Herrscherpflichten ge-
halten, den- Mehrer und Schirmec des Reichs-Diej-
nem Bundesgenossen, durch feine Gegenwart eine
ritterliche Aufmerksansskcit zu erweisen. Der-Nimbus,
der das Haupt des unglücklichen Fürsten damals
noch umgab, verblendete, die ösfentliche Meinung auch

»z«»xi»d»ie·sem Falleksein romaniischer Sinn, seine» ein«-»»gedliche Abneigung gegen Festgeprängh seine Schüchs
tertiheit vor dem durch den Ruhm seiner Siege und
die Würde seiner Jahre gleich ausgezeichneten Kaiser
mußten den Mangel an Courtoisie entschuldigein
Jetzh bei dem Umschlage der Stimmung gegen den

»F r n i i i e t a n.
Deutsch - Wituland I1.

»Aus der ,,Deutschen ColoniabZeitungC

GeschichtedesDeutschenEinslusses und
der Denhardfschen Erwerbungew

, (Schluß).
Noch am 8. April 1885 ernannte der Sultati des

SuahelbLandes uns zu seinen Bevollmächtigten für
alle Verhandlungen, welche etwa zwischen ihm nnd
den Vertretern fremder Mächte und asrilanischen
Herrschern geführt werden möchten, und heauftragte
uns, gegen die von Seid Bargasch ausgehenden
Feindseligkeitem welche sich zunächst in den Flaggen-
hissungen an der Küste documentiriem sowie gegen
dessen Vorgehen an der Küste zwischen Mogdischu
und Tangata überhaupt zu vrotestirew Ferner be-
trauie uns der Sultan damit, dem Deutschen Gene-
raliConsul in Zanzibar seinen, des Suleans, Wunsch
auszudrücken: zu St. Majesiät dem Deutschen Kai-
ser in ein aufrichtig sreundschastliches Verhältnis; und
unter Allerhöchsidessen mächtigen Schuh zu treten.
Zu gleicher Zeit, gewissermaßen zum Beweise, daß
er der rechtmäßige Inhaber des Küstenlandes sei,
verkaufte der Sultan ein etwa 25 deutsche Quadrat-
Meilen großes Stück Land, welches vom Jndischen
Ocean, den Flüssen Ost, Magagoni und Mkonumbh
sowie von geraden Linien begrenzt wird, die den
fernsten Punci des Magagoni mit Wiin , dieses
mit Fungasombu und Fungasoinbo mit Mkonumbi
verbinden, mit allen Hoheiisi und Privatrechten
un mich.

Hierdurch wurde die Erwerbnng vom 7. April
1885 U! Uvetbpsster Weise erweitert, und es gelangte
ei« Mspkskdenkkkch fruchtbares nnd auch gesundes
Geh« Mk« UND! Küstenentwickelung von etwa 60
Kilometer und einer Nin-de, welche so gut ist wie
die von Zanzibay in Deutschen Besitz Die Frucht«HEXE« UUP V« sksvstigen klimatische-i VerhältnisseMk« Gebiete« wem« VUtch alle diejenigen Personen
bezeugt- welche Gelegenheit hatten, in dexuseiveu zureisen: in Stster Linie vom Capiiän zur S« V«-
lois, Befehlshaber der Kreuzerqspmkke »G»W,«U«»
der mit einem ans 30 Mann bestehende« Cpmmznpp
seines Schiffes dem Sultan in Witu im Herbste v.
J. im Auftrags des Deutschen Auswärtigen Amtes

Einundzwanzipster Jahrgang.

verstorbenen Köuig, würde man dies qsflssseiitliche
Fernbleibcn eher dem Uebermnße des Stolzes und
dem Uninnthe und der Unlust zuschreibt-n, sich irgend
einer Beschränkung zu unterworfen. Der tragische
Untergang Ludwig’s H. hat nun gerade in der kö-
niglichen Fanrilis Baiercks die Reichstreiie und Reichs-
fmindichaft zu lebendigen! Ansdrucke gebracht, während
die ,,Patrioien« von dem Thronwechsel wenn nicht

eine offene Reichsfeindschaft Baierri’s, doch einen
stark beionten Gegensas zu der preußischen Dege-
monie erhoffiein Um so größer ist die Genugihuung,
gerade in der überwiegenden Mehrheit des baierischen
Stammes, daß diesen unlauteren Wünschen und
Plänen, noch ehe sie sich recht hervorwageti korrekt-n,
durch den Ea-.pfnng, den der Prinz-Regent dem Kni-
ser in Nciincheri bereitet, ein Ende gemacht wird.
Die E1kenntniß, daß die innere Ruhe und das
Wshlstgehen Baiertks auf das Engste mit der Ord-
nung und Einheit des Reiches verknüpft ist, erfährtVsdlikch Auch von der höchsten leitenden Stelle in
diesem Bitndesstaate eine neue Bestätigung. Alle
Klagen und alles Eifern der Ultracnontanen und«
Weisen sind seit zwanzig Jahren nicht im Standegewesen, von den weltgefchichtlichcn Thatsachen auch
nur ein Titelchen abzusehen, und wie fich de: Pnpst
trotz all seiner Proteste daringesunden hat, daß
Rom fortan den Jtaltenern gehFPt-,"T"iö«e«kden die »bqi«e-
rifchen Patrioteri« sich in die iieukiiDeutsche Reichs-
ordnung finden müssen, das »KnirschH1i’ des ganzen
inneren MeiischeM darüber bleibt jaden Heißspow
nen unter ihnen uubenornmern Vorurtheilsloser
und bkssersvertraut als sie mit der Geschichte seines
Geschlechtes und seines engeren Vaterlandes iveiß
der Prinz-Regeiit, daß der Bund mit Preußen sund
die Freundschaft mit den? Hohenzollern das tvjahte
Unten-fand fü- vqe Wohiekgkhea Busens bilden,
und vermag auch die Annäherung der Fürsken die
Gemeinsamkeit der Dcutschen und der baierifchen Jn-
teresseri nicht zu verstärkeiy so giebt sie ihr doch einen

Rtxzlxgxcxkäglänzenden und allgemein verständlichenAusdruc-eiks
nur allzulange vermißt hat. « .

Von den Pteußischerr Staatsministerien ists. Z;
mit außergewöhnlichen Arbeiten das CultusäM i-
nisterium am Meisten beschäftigt, da die soge-

einen ofsieietlen Besuch abstattetez « sodann von den
Mitgliedern jener Expeditiom welche von Mitte Mai
bis August v. J. für die Deutsch - Oshslfrikanische
Gesellschaft in der schlechtes-en Jahreszeit und unter
großen Entbehrungen und Strapazen im TanasGes
biete thätig waren, um dieses oder ein Stück anderen
Landes für die genannte Gesellschaft zu erwerben.

Die vollkommene Rechtsgiltigteit meiner Erwer-
bung wurde zuerst am 9. August 1885 durch den
aus Zauzibar zurückgekehrten Deutschen General-Con-
sul Rohlfs bestätigt, welcher— dieselbe damals, und
später auch öffentlich in einem am 1«2. December in
Berlin gehaltenen Vortrage, als die vorzüglichstesEri
werbung bezeichnete, welche bisher von Deutschen in.
Afrika vollzogen worden. Eine weitere dahingehende
Bestätigung, die sicherlich erst nach sorgfälttgster Prü-
fung der Sachlage erfolgte, wurde osficiell durch jenes
interessante »·Denkschrlft über die Deutschen Schutzges
biete« gegeben, welche der Reichskanzler am s. De-
cember 1885 dem Reichstage zustellte

Neben den ,uns so unerwartet zugesallenen amt-
lichen Arbeiten verloren wirunsere ursprüngliche Abs:
sicht nicht aus dem Auge. Wir richteten deshalb in
Witu eine Station ein, so gut es die. kriegerischen
Zustände und unsere Mittel gestatteten , und legten
außerdem eine zweite Station in Lamu an , wohin
wir am 8. Mai 1885 übersiedelten um von diesem
Postorte aus den Verkehr mit Zanzibar und Deutsch.
land zu vermitteln. Einfache klimatologischh land-
wirthschastliche und kaufmännische Untersuchungen
schienen uns die nöthigsten und wichtigsten zu sein;
dieselben wurden in Lamu von meinem Bruder, in
Witu von W. Scblunke vorgenommen. Am 16. Mai
1885 begab ich mich zu Verhandlungen nach Bangi-
bar und reiste von dort am 9. Juni, auf telegraphß
sches Ersuchen des Auswäktigen Amtes, nach Berlin.
Ich traf hie! TM G. Juli 1885 ein; mein Bruder
hingegen befindet sieh noch in Ost-Afrita und wahrt
dort unsere Jnteressen »

Am «27. Mai 1885 wurde der Deutsche General-
Consul Rohlss in Zanzibar angewiesen, das Anerbie-
ten des Sultans des SuahelkLandes anzunehmen
und von dem eingegangenen Schutzverhältnisse den
in Zanzibar anwesenden Vertretern fremder Mächte
und dem Seid Bargasch Kenntniß zu geben. Seid
Bargaseh beantwortete diese Kundgebung durch— Ent-
sendung von Truppen in das Gebiet des Suahelii
Sultans nnd stellte seine Feindseligkeiten erst nach

nannten P o l e n - G e s e tz e das Unterrichtswesen
am Nächsten berühren. Das» Iandwirthschastiiche
Ministerium, dem durch diese Gesctzgebung aneh eine
bedeutende Aufgabe zufällt, ist gegenwärtig noch
nicht so stark in Mitlcidenschaft gezogen, da die ei-
gentliche Colonisirung erst, in späterer Zeit beginnen
soll. JmCultciNMinisteriunI geht man, dem An·
scheine nach, eifrig an die Ausführung der Gesetze,
itachdem Dtinister v. Goßler die betrofsenen Bezirke
zu diesem Zwecke bereist hat. Auch wird dem Ver-
nehmen nach der Minister erst im Nionat August
seinen Urlaub antreten. Von den Abtheilungen des
Cultus-Ministerium hat haupisächiich diejenige für
das Volksschulwisen mit der polnischen Angelegenheit
zu thun. · « "

In der kommenden Woche sollen in Kiel die
F! ott e u sM anö v e r ihren Anfang nehmen und
sechs Wochen dauern. Es soll dabei, wie die« »Nat-
,Z.« erfährt, eine neue G efechtswei s e zur
Anwendung kommen, deren eventuelle Bewährung
von besonderer Wichtigkeit für die weitere Entwickes
lung terDentschen Mariae sich gestalten dürfte.

Am U. (5.) und IS. (6«.)»,Juli Tfollien in den
Deutschen Retchslanden die Stichwah-
len zu den Gemeinderäthen vor sich gehen, denen
man insbesondere in Metz mit großer Spannung-
enigegenfatx Sie hatten die Entscheidung zu bringen,
ob die Hauptstadt Lothringens einen in« seiner Mehr-
heit deutschen Geineinderath besitzen wird oder nicht.
Bei dem erstenWahlgacige gelang» es in Pketz den
Protestlern nichtsj einen ihrer Bewerber durchzu-
bringenndie 13 gewählten Gecneinderäthe sind« ins-
gesammt Altdeutsche und in»den übrigen 19Bezirken
haben engere Wahlen stattzufinden. An der Mehr-
heit fehlen den Deutschen nur vier Stimmen, und
diese hofften sie bei den engeren Wahlen zu erringen.
Ja, es ist nicht unmöglich, daß sie »die Protestpiartei
völlig aus dem Felde geschlagen haben.

Die in der ,,Neuesten Post« unseres Blaites gez

sten sympathisirt hatte, " weslchessa entrüstet »darübe,r
gewesen waren, daßskin Ofsicksxzzpstxzsbstexreixhiscbe
ungarisschen Armee es gewagt hatte, dem Andenken
eines im Kampfe gegen die ungarische Revolution

dem Erscheinen des Deutschen Geschzwadexs Vor Zan-
zibar ein. Am 13. August 1885 erkannte Seid Bar-
gafch die Schutzherrrschaft Des Deutschen Kaisers über
das FestlanlvGebiet des Suaheli-Sulta1»1s·bedingungs-
los an. .

Inzwischen mußte mein Bruder eine gefährliche
Zeit bestehen, denn er befand sich allein in Lamu
unter Tausenden fanatischer Araber, welche von den
Vorgängen in Witu Kenntniß« hatten und von Seid
Bargasch zusammengezogen· worden waren, um, den
Sultan in Witu zu bekriegen, Selbstverständlich
wurde mein Bruder als der Urheber jener Maßnah-
men angesehen, durch welche »die— zbis damals unge-
prüft gebliebenen Ansprüche des Seid Bargafchauf
einen -der werthvollsten Theile der ostsafrilanischen
Küste endgilti-g verloren gingen und dem Ansehen der
ZanzibarHersrschaft eiu empsindlicher Stoß beigebracht
wurde. Das Leben meines Bruders istszwährend je-
ner Zeit vielfach ernstlich bedroht« gewesen, bis» am-
14. August v. J; die Nachricht vom Erscheinen · des

Deutschen Geschwaders vor Zanzibar nach Lamu drang
und der dortige Befehlshaber von Seid Bargasch zum·
Ginsietlen der Feindseligteiien gegen den Suaheli-
Sultan angewiesen wurde. «

Unsere Erwerbung liegt im Gebiete »eines großen
Flusses, der zu Ländern führt, welche, wie-deutsche,
englische und amerikanische Reifende nachgewiesen
haben, außerordentlich fruchtbar. gesund und ziemlich
dicht bevblkert«sind. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß dieselben dereinst für den· Welthandel und Welt-
vertehrvon Bedeutung sein und dem Einflufse des-
jenigen Staates anheimfallen werden, sder es verstehen
wird, jenen Zugangsweg fiir sich zu eröffnet; um) im
Gebiete desselben seine Interessen am Besten zur
Geltung zu bringen. Um hier für Deutschland den
vorwiegenden Einfluß zu sichern und ansländische
Unternehmer möglichst fern zu halten, haben wir —

wie nebenbei bemerkt sein mag — über unsere frühe-
ren Reisen in Ost-Alma wenig nnd über diese un-
sere neuesie Thäiigkeit bisher Nichts veröffentlicht.

Als Ergebnisse dieser Thätigkeit können wir ver-
zeichnem I) die techtliche Erwerbung eines etwa 25
deutsche! Quadrat-Meilen messenden, außerordentlich
fruchtbaren und auch gesunden Gebietes, mit einer

ettüstenentwickelung von ungefähr 60 Kilometer nnd
einer genügenden Rhede; 2)d"ie Herbeiführungeiues
Schutzverhältnisses zwischen dem SuaheliSuIljFtMCf
und dem Deutschen Reiche; Z) die Errichtung Wes«

staune-ten« und Jufetate vermittels: in Rigax .d. Unzen-is?
Andenken-Lukan; in Fellinx E· J· Haken« Blxchbctttdlllngz in Werte: FkU
Vielrofcks Buchhanbi.z in Wall: M. Rudolfs Buchbanplz ip Revalx Buch«
v. Kltige s- Ströhmz in St. Peter-Ohms: N. Mathisseth Ksfttvfche Btücke W Mk.

gesallenens Kameraden warnte Worte zu widwcm er-
regt in Oesterteichsllngarn »ungeineii:es Aufsehen.
Man will darin eine Deinüthigiing Ungarn-Z erbli-
cken und iseiertiauf nngarischer Seite "«(7f-.lsl)eim« als
einen Märtyrer. -— Die Cholera gewinnt in
Triest und Fiume doch anAusdel)n:-ng, wenn
auch freilich nur langsam. Jn Triest sind am U.
(5.) d. »MtsL vier, in Fiume fünf Personen an der
Cholera «gestorben. « ·

»

»« s »"

Der Nachricht von dem Rücktiitte des Cabiiiets
Gladstone wird, wohl bald diejenige « von der B e -

rusung des·"sMarquis Salisbury zur Neu-
bildung des Cabiiiets folgen— das« erwartet man
ais etwas· nahezu Selbstverstäiidiiches in England.
So schreibt der »Stan·dard«: » »Sie-eh der Dimtssion
des»Gladstone’sehen" Cabiiiets wird Jhre Ntajestät
natürlich nach Lord Saiisburh senden, und, was auch
immer später folgen mag, der Führer der conserva-
iiven Partei wird beauftragt werdeii,keine· Verwaltung
zu»bilden. Delnstait dessen nach dem Piarauis Har-
tington senden, würde eine Verlegung aller Tra-
ditionen und eine Nichtachtung« der deuiiichsten Leh-

ren der jetzigeu Wahlen fein. Es ist zwetsellos wahr,
daß Lord Hartingtoiy Mk. »Goschen, "Mr««·s.«’sEhatnber-
lain und andere hervorragende« Mitgl7i«’ed"er···«der univ-
nistischen liberalen Partei die bedeiitendste Rolle in
dem Kampfe gespielt haben; aber dies entsprang nicht
daraus, weil conservative Politiker dein Kampfe nicht
gewachsen oder« abgeneigt waren, ihren Antheil daran
zu nehmen. Ihre Selbstverleugnung war einzig und
allein de m Umstaiide zuznschrelbernjdaß man glaubte,
die Annahme einer scheinbar « untergeordneten Rolle
ihrerseits in dem Wahlkampfe würde am Besten die
Sache« fördern» welche «C«·onservativen und unionisti-
schen Liberalen gleichmäßig am Herzen lag. Außer-
dem dürfen wir die Thatsache nicht aus den Augen
verlieren, daß das« Gros der conservativen Partei
einen vollen Antheil an der Last des Kampfes ge-

».tragen hat. Die Conservativeri begannen damit, wo
"Itmmer».der "P«atrio,tis·s·t"i·iussdies. over-ihnen» ver-zlfangte,z»f»l·l»x»»l·ve«t»s.te Gaudrtsnren - Fig; zu Hunger» ««-

sim legten» Untexhguse«»g·egen« dieF Regierung gestimmt
zhattenzzz Iungeaehtetr »dieseZsz2iufg·ebens gewisser
natürliches Vdrtheile haben sie ihre Stärke in einer
Art und Weise erhöht, die Jedermann und sie selber

Stationen für. wirthsehastlichejiund Zwissenschaftliche
Untersuchungen. . · -

Ich glaube sagen, zu« dürfen, daßdamit eine
sichere Grundlage. geliefert, worden ist, auf· welcher
Deutschlandszs»Kausleute, zGewerbetreibende nnd unter-
nehmungslustige Landwirthe in rein praktischer Weise
zum Besien der. Deutschen Jnteressenund zum Wohle
der Eingeborenen Ost-Afrikas vorgehen können« Die
Berwerthung des Errungenen s muß nach sorglichster
Erwägung zunächst durch kaufmännisches Wirken er-
folgen. ·Ein solcheshatnach den Von Sachverständi-
gen adgegelzenen Gutachten große Aussichten auf loh-
nenden Erfolg; denn durch die Deutsche» Schufzerktä-
rung über das Suahelh Szultanat ».

werden sichere
Rechtsverhältnisse geschaffen, die an der Ostküste A fri-
tas bisher; fehlten, und es wird» die» bisher von der
Willkür einzelner Pächter abhängigs Zollerhebung ge-
regelt, sowie ein großes und reichesGebiet dem Han-
del geöffnet, welches ihm bisher «. nahezu verschlossen
war, weil die betreffenden Völker sich nur auf die Be«
friedigung der allernöthigsten Bedürfnisse beschxänktem
um die» ihnen vethaszken Zanzihar-Araber. von einer
Bestedelung der Küste abzuhalten und denselben keine
Einnahmen zuzuführen. »

» » « «

d Es ist Thatsache, daß an der ganzen« -Festlands-
Küste vom CapGuardasui bis hinab nach Mosambth
also auf. einer Strecke von 3000 Kilomhkein einziger
europäiichex oder ameriianischer Kaufmann anfällig
M, und daß der, Handel am Festlande nur von Ein-
geborenem sowie von eingewandertenssJtldksktls UND
Arabern betrieben· wird. Die europäifchetl UND TM«-

rikanischen Kaufleute haben sämmilichskhken STS Mk
de: Jene! Zaun-see, wen hie: vie Jede» Fee Handels
sieh seit alten Zeiten vereinigen, JIUV VI« V« VEM
Fehlen genügender Verkehk3MikkeI-UUV" b« V« DÜTF
regten de: Necheichteu übe: die Qstküste Attikes eine
kaufmännische Concurrenztstchjtkchk Sitlstellkh Wslchs
jedenfalls zur Etöffnung kaufmännischer Geschäfte
am Festlande gedrängt DER« wurde«

Das« V» Ugnekschlossene Gebiet zeichnet sich na-
menmch papujkchs vpxtheilhaft vor allen anderen Scherg-
gebzzzkn·zzzk·uxschtands. aus, daß es unter einem in-
telligentexy ans-AUGUST Hsktschskfamilie stammenden
H,z1k«zz»steh«t,» welcher den Deutschen überaus freund-
uip gesinnt ist Mk) keinen sehnlicheren Wunsch hat,

,als»« duxch betet! Vskmlttelung seinem Lande eine
fjegensreiche Entwickelung zu verschaffem Damit sind
alle diejenigen Schwierigkeiten vermieden, welche in
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überrascht-hat. Daß in einigen Wählerschaften die
Siege von conservative-n Candidaten der Gouvern-
tion der Liberalen zu danken· gewesen sind, ist noto-
Uschs Aber die gewählten uniotiistischen Liberalen,
UND hSkVOrragend deren geehrter Chef, Lord Har-
tingtoty verdanken ihre Stellung ebenso den conscks
vativeii Wahl-m. Die Uuteksiützung ist gegenseitig
geleistet worden, und Hilfe aus der einen Seite gleicht
die Hilfe auf der anderen Seite aus«.

Ja einem i« de» Tagesblättern vcrösfentlichien
Schreiben stellt Parnell mit Entrüstung Lord
Hartingtoiiks Behauptung in Abreise, dOß St sit!
Bündniß mit dersenischenOrganisation
in A me rika und England geschlossen habe und
mit dieser Verbindungen unterhaltn »Die rücksichtslw
sen Behauptungen«, fährt der Führer der irischen
Partei fort, Jiefern ein sehr gutes Beispiel von dein
Truge, durch wclcheii es Lord Hartingioii und sei-
nen Verbündeten bei dieser Wahl gelungen, mehre
Hunderttausende liberaler Wähler von deuAnsübuxig
ihres Stimmrechtes abzuschreckekn Ungeaehiet dieser
underschäurten Lügen, welche die gensäßigten und
ronstttutiouellen Bsstrebungen Jrlands theilweise und
zeitweilig vrreitelt haben, wird das irlsche Volk fort-
fahren, diesen fricdlichen und gesetzlichen Aspcrt seiner
Bewegung aufrecht zu halten, und es ablehnen, Lord
Hartington irgend einen Vormund zu gewähren, um

zu den Brutalitäten des Zwanges, dessen Anhänger
er stets gewesen, zu schreiten".

In Frankreich ist am Abend des 15. (3.) Juli
die parlamentarische Session geschlos-
sen worden; Senat-ten und Deputirte sind auf
Monate in die Ferien gegangen. Es war· wirklich
die höchste Zeit; denn beide Kammern waren in den
letzten Tagen in eine so sehr ,,gerei"zte Stimmung«
gerathen, daß die schlimmsten Sceuen befürchtet wer-
den mußten. Die letzte Sitzung der Depu»tirtenkam-
mer ist ziemlich ruhig verlaufen, dagegen war es
im Senate zu einem überaus stürmisrhen Auftritte
gekommen, dessen »Wald« der Kriegsminister Gene-
ral B o u l a n g e r war. Der Senat» Chesnei
long interpellirte den Minister riber die A usweik
sung des Herzogs von Au—male, wobei er

die durch den Kriegsminister beliebte Streichung des
Prinzen von der Armeeliste als eine willkürllche und
ungesetzliche brandmarkte und den Brief des« Herzogs
von Aumale an den Präsidenten der Republik als
einen stolzen und berechtigten Protest bezeichnete.
Der Kriegsniinister Genera! B o u l a n g e r wollte
antworten. »Meine Herren«, begann er, »ich habe
im Ministerrathe für die Answeisung des Herzogs
von Aumale gestimmt, weil kein Bürger, wer er

auch sein mag, sich unterstehen darf, an besehen.
. e uru e on er e -

ten. Baron L a r e i n t y ruft: »Sie insultireii
einen Abwesenheit. Das ist eitle feine Niedetikäckp

tigkeii Asche-tax« Der Präsident: »Herr v. La-
mm» schweigen Sie l« Baron Lareinihx »Ich
wiederhole, es ist eine feige NrederträchtigkeitQ Der
Präsident: »Ich rufe Sie zur Ordnungk General
Boulangeri »Sie haben mir gesagt, Herr v. Latr-Einth-es sei eine feige NiederträehtigkeitC . . . Baron
Lareicitye »Ja Wohl«. Der Präsident: »Herr v«
Lareinty, ich werde den Senat befragen, ob er über
Sie die Censiir verhangen wcll«. Baron R a v i g n an:
,,Rusen Sie uns Alle zur Ordnung, wir theilen
säcnmtlich die Gesinnungen des Herrn v. Lareinih«-
Der Tumult wurde nun immer stärker, die Linke
schrie wie die Rechte, »der Kriegsminister war noch
immer aus der Tribüniz man sah, wie er ver Aus«
regnng zitterte. Schließlich genehmigte der Senat
ein VertrauensWotum an die Adresse der Regierung
in Sachen der Ausweisung des Herzogs von Linn-alte.
Den Epilog zu diesem Redekampse bildete das un-
seren Lesern in seinem Ausgange bereits bekannte
Dusll zwischen Boulanger und Lareinih

Das Amisblatt veröffentlicht die Ernennung des
Generals Bo u lan g e r zum Grososficler der Ehren-
legion nebst folgender Mittheilung: Anknüpsend an
die Parade vom Ist. Juli hat der Präsident der
Republik dem Kriegsmintster folgendes Schreiben
zugehen lassen: »Mein lieber General! Die Paradrz
der wir angetvohnt haben, war prächtig. Jch war
überrascht« von der Haltung der Puppen, der Ge-
nauigkeit der Bewegungen und der vollkotnmenen
Regelnräßigkeit des Porbeimarschgss —- offenkundige
Beweise ihrer tresfliehen Anleitung. Jch bitteSiez
meine herzlichen Glückwünsche entgegenzunehrnen und
dieselben den Truppen zu, til-ermitteln. Genehzcnigen
Sie, mein lieber General, den Ausdruck meiner»
wohlwollenden Gesinnun"g»en. Jules Gråvyic
Nach Empfang dieses Briefessthrieb der Kzriegsmix
nister an den Geiieral JSauss irr, den Miliiärs
Gouverneur von Paris: »Herr Gonverneurl Jch
kann den Tk1.1ppen, welche an der Parade vom 14.
Juli theils-genommen, meine Befriedigung nicht besser
bezeugen , als indem ich Sie bitte, »durch Tageslic-
sehl ihnen Kenntniß von dem Schreiben zu geben,
mit iveichem das Siaaisoberhausspt smich beehrt hat
und auf welches stolzzu sein«-»ich das Recht habe.
Ihnen und Ihren Führern gehört: der Erfolg des
schönen Tages. .»G·en»eral Bo u lang er«. .

I Ueriekzsiein fasset-tie- yegku de» K o njig H um -

b e rt geplantes A i t e« n« ta t meidet man der »Nat.
Z." unterm 14. [2.») Juli aus Rom: ·,,Durch
Mailänder und durch Xömische Blätter wurde die
Sensations-Nachr"icht"»ve«rbreltet, daß aus der Schloß«
wache zu Monzaein Unterosfieier einen Selbstmord
versucht habe, weil er von irgend einem. republi»kan.i·

; -.ern«re«ir«is« «. ums-g s--.«..se«.-.k«·"-»ersalten hätte, den König zu« ermorden, "sich jedoch
geweigerh die ihm ausgetragen-e Schandthat zu be-
gehen und durch einen Selbsimord der Rache des

Vereins sich zu entziehen gesucht habe. Es wird e
hinzugefügt, daß erinszeineni Briefe an den König
die beabsichtigte Missethat bekannt habe, und daß» der.
König diesen Brief der Staatsanwaltfchast in Mai--
land habe übersenden lassen. Die Verwundung
des Unglücklichen soll eine sso schwere sein, daß sie-««
jeden Zkveifel an der ernstlichen Absicht eitles
Selbstmordes ausschließe. Die officiöse Presse war
sogleich mit einem Dementi bei der Hand. Da je-
doch die Manier, auch bestbewicfene Thatsachen ab.
zuleugneky den offictöseit Demeniis allen Credit ge-
nommen hat, steht man in dieser Ableugnung eine
indirecte Bestätignng der fenfationellen Nachricht.
Auf alle Fälle sind weitere Ausklärungen abzuwarten.

Wie aus Cettiiije verlautbart, dürften die» zwifchen
Monteuesro und dem Vatican schwebendenVerhatcd-
langen, betreffend die kirchenpolitische Regelung der
St e llun g der Katho liken im Fürstenthunuy
einen langwierigen Verlauf nehmen, weil die sürsti
liche Regierung die Wahrung der staatlichen Hoheitsk
rechte in allen, selbst innerkirchlichen Angelegenheiten
zu einer principielleir Forderung erhoben haben soll.
Sodann dürfte auch die Personenfrixge einige Schwiw
rigkeiten bieten. Dem Wunsche des fürstlichen Gott-«
vernements gemäß soll zum katholischen Bischof in
Antivari ein Serbe von ausgesprochen nationaler
Gesinnung ernannt· werden, mit dein-auch in Politi-
scher Beziehung in Cettinje gerechnet werden könnte
——- ein Wunsch, welcher mit den Traditionen des Va-

sticans nur schwer zu vereinbaren sein dürfte.

, i · Inland-ff f
, »Fort-It, ,10- Juli. Die »Nein Zeit« kxekefkew
licht in ihrer leztzten Nummer. eine längere zNigaer

, Correspondeng welche»die. neuesten An o r d n» u n g e n
in der Sprachenfragse und im Gerichts-
wesen nnsererProvinzenbeleuchtet und namentlich
hervorhebh einkxvie weiter Spielraum dem Wirken
der Procuzenre die mit dem I. Juli d; J. in
Kraft getretenktzkVerfügungs des— Justizminkisters gez.
tvährtsztvezde« ».

. ». . - - « «
. Wie getvbhnlicly cknüpft anch dieses Mal das

Sfuwvrinfche Blatt an diese .Cokrefpondeuz- einen
Leitartiteh in welchem sie vornehmlich die auih in
der Correspoudenz berührte Vorschrift über dieA n-
Jvendnng der rufsischenspSprache im Ver«
leh re mit d,ensAccise- Verwaltung e.n und
in der Führung der. BrennereigBircher re. in's
AIUS faßt· i, . ·

» »Die neueste ..Wsendti,ng der Dinge in. denzsOst-
seeptovinzenfs heißhesin diesen! Leitartikeh ,,lc«iß«t«
zspteinerlei Zweifel mehrührig hinsichtlich des axlendi
ssisssckiscsptoswssenfcysesuchss

der mannigfachen, in letzter. Zeit hekvoixgetretenen
Fragen. Trotzdekn verdient die in unserer heutigen
Rigaer Correspondenz mitgetheilte Piaßnahme in Be«

anderen Schusgebieten dadurch entstehen, daß es an
einem genügend intelligenten Herrfcher daselbst fehlt,
so daß die Eutopäek gezwungen find, zumNachtheile
ihres Ansehens und ihres Handels, unter Anwen-
dung von Gewaltmitteln Ordnung zu schaffen und
die Herrschaft felbst in die Hand zu nehmen. Mein
Bruder und ich geben uns der Hoffnung hin, daß
man in unserem Vaterlande verstehen wird, die aus
unserem Wirken hervorgegangenen Vortheile zu Deutsch«
lands und OskAfrilas Bestem auszunutzenG

Berlin, l. Januar 1886.
, · »Clem·ens Denhardtspc

Die MandasBucbr.
Der hohe Werth von DeutfchsWituland besteht

vor Allem in dem Besise eines trefflichen, gefchützten
Hafenz in der Manda-Bucht, welcher die Ansiedler
unabhängig macht von der der Küste zunächst« gelege-
nen Jnfel Saum, auf welcher, wie vorhin erwähnt,
die Flogge des Sultans von Zanzibar weht, resp.
fich eine Zollstation desselben befindet. Der Bericht
des Capitäns zur See, Valoiz giebt übe-r dieBeis
scbaffenheit des Mandashafenö folgende fehr erfreu-
lichen Auffchlüffu

,,Während des Anfenthaltes des Schiffes ,,Gnei-
senau« in ver Minder-Bucht zu Anfang September
1885, wurde, fo weit es die an Bord befindlichen
Hilfsmittel nnd die Kürze des Aufenthaltes gestat-
teten, Lothungen im inneren Theile der Bucht und
eine Controliruug der Lage mehre: Punkte vorge-
nommen. Während der Anwesenheit des Schiffes
vom 29. August bis 7. Semptember feste die Fiuth
im Durchschnitt W, Stunden mit einer Stärke von
0,7 KUMID M Ebbe Pl« Stunden mit einer Ge-
schwindigkeit von 0,9 Knoten. Die größte beobachtete
Differenz zwifchett EIN- UUV Fluthhbhe betrug 2
Mir. Die Gezeiten hielten das Schifft quer WindT
fo daß immer ein fehr angenehmer erfrifchender Luft.
zug im Schiffe herrfchte Der Hafen von Micnda ist
vollkommen geschieht, frei von Dünung und fo groß,
daß einzelne Schiffe Uebungen unt« Dämpfi sptvis
Schießübungen daselbst abhalten können. Er ift mit
der Bucht von Lamu durch den Mlango Mitinha-
Canal und diese Bucht ifi mit derjenigen von Mie-
numbi durch den Mlango Kipungani verbunden.
Der erftgenannte Canal ist fchon bei V. bis IX, Fluth
für Boote wie unsere Dampfpinassen pafsikbslh is
daß es möglich ist, mit einer Fluih bis Mionumbi
und wieder zurück bis Lamu zu kommen. Jn dem
Mlango Kipungani treffen bei Kipungani der Fluihs

strom, welcher von Shella aus nhrdlich und der«
«jenige, welcher von Dungo Kundn südlich in ihn
tritt, zusammen und bilden «Stautvasser. Der Hafen
von Manda besitzi einen großen Fischreichthuny so
daß mehrmals für die ganze Mannschaft Fische ge«

sfaugen tvutden«. i

Liierarisrhes .
Culturgeschichte des Deutschen

Volkes. Von Dr. Otto Henne am Risiko,
Staatsarchivar in St. Gatten. Mit, zahlreichen Ab-
bildungen im Text, Tafeln, Farhendrucken und Bei-
lagen. (Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung)
Die zweite Abtheilung des eigenartigen Wer-
kes liegt uns jetzt vor, gleich luxuribs und vornehm
ausgestattet und ebenso inhaltreich wie die erste Ab-
theilung. Nicht weniger als 26 Beilagen und Ta-
feln in Farbendrnck und Holzfchnitt und 134 Abbil-
dungen im Texte bilden den illustrativen Theil dieses
einen Hei-es, worunter besonders zwei-in prächtigem
Farbendruck ausgeführte Tafeln zum— Turniere ziehen·
der Ritter, Trachtenbilden Sohns« und TrutzwassemKriegsdarstellungery Städte-Ansichten, vollendete Fae-
similediieproduetionen von Urkunden und ältesten
Druckwerken und viele -ssch-öne Jnterieurs aus dem
Mittelalter Interesse erregen. Seinem Werthe und
seiner Vielseitigkeit nach gleicht dass-ganze Abbildungs-
Material einem culturhistorischen - ufeum, in dessen
Schätze sich jeder Leser mit Vergnügen vertieft —

Der Text behandelt in der vorliegenden Abtheilnng
die Literaiur- und Kunstblüthe des deutschen Mittel-
aliers, Reich und Volk im späteren Mittelalien des
Mittelalters Verfall, dann die Vorboten dereRefor-
rnation und die Cultur des Reiches während seines
Zerfalls, in leichtem Verständnis; fiir jeden Gebildeten
geschrieben. Wir können snur wünschen, das; dieses
Prachtwerk auch in die Kreise der baltifchen Leserivelt
Eingang finde.

Die soeben erschienenen xheste 19 und 20 der il-
lustrirten Zeitschrift ,,U n i v e r s u m«, redigirt von
Jesko v. Puttlamer fVerlag des ,,Universum«
bei E. Friese in Dresden) bringen den Anfang einer
Novelle von dramatisch bewegter Handlung .,Zur
Sonnenhbhe« von A. Müller von Brandenburg,
während »Frau Eva« von Moritz v. Neichenbach
sehr befriedigend abschließt. Daneben laufen die bei-
den kleineren Erzählungen »Die böse Bärbel« von
Anton Ohorn und »Ja der Mittagsgluth« , eine
Strand-Erzählung von Helene Pichlerx Einen be-
sonders anziehenden Schmnck bilden die slufsätze»Aus Fahrt aus der Etwa-Bahn« von HeinrichNOT mit Originalssllustrationen von G. HaidzFAUST« von Sich. Stromerx mit- JllnsirationenAsch der Natur gezeichnet von G. Thieh sowie die
zskksemößs Beschreibung des », Blumen Jspxsp imWMM Plain« von A. G. v. Suttner mit einer

Otiginalzeichnung von W. Gaufe Erwähnensroerthist noch eine interessante Abhandlung von Carl Lü-
dets ,,Klima und Gefundheitsverhältnisse West-Eifri-ka’s«, sowie ferner ,,Wurzelfüßcven-«, ein ssliiärchenvon. G. v. Beaulieu und eine« aniüfante Hnmoreske,,Großes Bivouac« von A. v. Winterfellx Sehr
belehrend nnd beachienswerth sind schließlich die bei-
den Aufsätze »Cultur nnd StrafrechÆ von Dr. Lud-
wisg Fuld und » Torpedowesen nnd unierfeeischeSchifffahrM von G. van Muydetn Artßerden beidenLichtdruckKunsibeilaqen ,,Studienkovf« von Franz. v.
Defregger und »Bxousez« von Hugo Kansfnrnnkrerwähnen wir noch der vier kiinstierisech ausgeführten
Holzschnitte nach den· Originnlgemälden »Fantasia"von· J. Brandt, »Unterrichteim« Fischen« von Hilf.
Gnillory »Ein Besuch« von A. Treidler nnd »Meine
Poststation in Thüringen« von Paul Tktbbeckh

,«,Neuesie Erfindungen und Erfah-
ru n a e n« auf den Gebieten der praktischen Technik,
der Gewerbe, sJndustrieh Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft re. (A. HartlebenI Verlag in Wien).
Von dieser gewerblich-technischen Zeitschrift erschien
soeben das achte Heft ihres X11l. JahrgangeT das,
wie gewöhnlich, zahlreiche nützliche Belehrungen für
Gewerbetreibende und Techniker jeder Art enthält.
Aus dem Inhalte heben tvir folgende Arbeiten her-
vor, die dem Fachmanne manche werthvolle Neuerun-
gen bieten: Bewährtes Verfahren zum dauerhafter!Aufzieben alter Oetbilde"r. Neuerungen in der Fett«
und Oel-Industrie. Prattifche Erfahrungen über die
Entfuselung des Spirituå Neue praktische Arbeits-
Maschinen. Neuer selbstregistrirender Pegel Neuer
tronsportabler Dampskefsel mit Zersiäubungsislpparat
zur Desinfectioin Praktifche Erfahrungen im Stereos
thp-Druck. Fortschritte in der Müllerei. Feine Glas-
malereien und imitirte Edelsteine auf galvanischem
Wege zu fassen. Neuerungen im Beleucbtungswesew
Entfernung der KohlensäureiLuft aus Lagerkellerm
Beiträge zur praktischen Photographie. Schwarzer
Ueberzug auf Eisen· Praktische Herstellung einfacher
Reliesplatten Ueber die Dosirung galvanifcher Ströme
in der Elektrotherapie Ein einfaches Hausielephvlts
Elekttische Luftverbesserungs-Mascbine. Ptüktische
Winke für die chemifche Industrie. Neuerungen in
der Textil-Jndustrie. Prattifche Notizen fük Die
Spiritns-Fabrication. Neue Znpfmaschine für Pol«
stermatecial mit Vorrichtung zum Aufdrelssll s DE!
Strängn Künsiliches Jndigo-Blau. Praktksche Et-
fahrungen in der Thonwaaren-Fabrication. Neuesis
Fortschritte in der» Textil-Jnduftrie. Neue Erschei-
nungen auf dem Gebiete der Keramit Bezugsquellew
Praktische chemische Erfahrungen aus dem Laborato-
rium. Beiträge zur Kenntnis; der Mineralfchmietöle
Ueber das Bergiften fchädlieher Insecten. Raubthier-
Witterung Mittel, unsrinnende Fässer wieder her-
zustellen. Beize für Handschuhleder. Neuer schmerz-
ftillender Zahnkttt -

Die Nummer 198 des prakgisinen Wocheublastsxs
für alle Haussrauen » 37kür’s Haus « enthält:
Das Gebet. Das deutsche Lied. »Was von einem
jungen Mädchen zu halten. sei«. Jieife-Ausftattuiig.
Nervenleidetn Wie stillt nun feinen Durst? Die
uäkhste Pfli.t;t. Ftrankenpflegerinnern GardineniAufs
steckerinnen Kteidermachen Er weiß Alles! Jugend-
tust. KasperleTbeaterl Ballspiel Marmor zu be-
«malen. -.Holzmalereien zu poliren. Terracotteu Bil-
der zu betrachten. Ameisen von Obstbäccrnen zu ver-
treiben. Ausdünnen »der Weintrauben. Winke für
den Anbau des Waldmeisters Der Hansschtvacnm
Frnchtpressetu Ausgang des Hauses· Weiße Elende-
Handfchuhe schwarz zu färben. Einfache Untersuchung
von Benzln auf seine Reinheit. Biigeleisen vor Rostzu« bewahren. Bnttermilch-Pfannenkuchen. Butter
zu verzieren« Saftpuddinzp Johannisbeer-Wein.Cinfacher schwäbifcher Küchenzettel Reieher Wiener
Küchenzettel Räihsel etc. -

Wrrrigtrltigrc
e szJsn Portug al giebt es drei verschiedeneGrade für Kundgebungen derZufiimmung
im Theater. Händellalschen", wie bei uns, bilden den
ersten, Bravo-Rufe, ebenfalls wie bei uns, den zwei-
ten Grad, den höchsten Beifall aber giebt dort das
Publikum zu erkennen, indem es fiel) erhebt und die
Taschentücher schwankt. Pfeifen oder Zischen als Zei-
chen der Mißbilligung kennt man in Portugal nicht.
Dazu dient das Scharren mit den Füßen oder Auf-
klopfen mit den Stöcken, »Welches, je nach dem Maße
des Mißbehagens, leise oder kräftig, oder gar wüthend
executirt wird. »Ja Frankreich erseht das Klopfen mit
de» Stöcken für Diejenigen, welche ihre« Handschuhe
schpuen wollen, das Beisalltlatfchern

— D iekürzefte Hochzeitsreifq tvelrhe
wohl je gemacht worden ist, wurde vor Kurzem in
Svringfielly Massachusetts, ausgeführt. Ein nennen--mähltes Paar, welches feiner Verwandten und ih-
rer gesellschaftlichen Stellung halber um jeden Preis
eine Hochzeitsreife machen mußte, aber nicht das dazu
nbthige Geld hatte, ließ sich· nach der um 7 Uht
Abends vollzogenen Trauung von seinen Freunden
auf die Eisenbahn bringen, stieg aus der einen Seitein den eben zum Abgeben bereiten Zug ein, Vsklleß
ihn aber, von der Dunkelheit befchützy sofort EUf DE!
auderen"Seite, und schlüpfte unbemerkt nach VIII! NEG-
steu Here! hinüber. Was: die jung«- Frce Uscht am
dritten Tage ihres Aufeuthaltes daselbst s« EUVIZ ZU
unvorfichtiger Weise are-die Fenster IIMZ ZTMMSIS
gegangenspund von« der Straße her asschstl worden,
so wäre dies neueste Reeept zu; eins« Ebsttso selbst)-
nabtieii wie einiger: hoc-zeitweise tu! immer ein Ge-heimnis; des erfinderischen Punkt? AEYIWSIL St) lst
er« seid« S;-ki:igfi»e1k-erste-ki--eintrat geworden, obv-
dqß vie Ver-eisernen vie« jert Mir« gemacht hätten.
ein Patent darauf zu rieb-M«- t ·
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sich durch die öfteren Regengüsse gut entfaltet. Die
Kartoffeln und der Roggen stehen gut.

St. Iiltleksbtcrkh 8. Juli. Die voraussichtliche Er«
setzung des Ministerium Gladstone durch ein Mini-
sterium Salisbury lenkt naturgemäß die«Blicke der —
russischen Presse wiederum auf die r u s s i f ch - e n g«
lischen Beziehungen. Mehrfach wird darauf
hingewiesen, daß man von England aus mit erneu-
tem Eifer fortfahre, die öffentliche Meinung wegen
der Batum - Frage zu erregen und namentlich die
Türkei in diesecuAiilasse wider Rußland in Harnisch
zu bringen. Diese Mittel würden jedoch schwerlich
irgend welchen Erfolg haben und zunächst könne
Rnßland bei allern Säbelgerassel Englands völlig
ruhig bleiben, fchon weil das Ministerium Selts-
burh in dieser Beziehung zu Völliger Ohnmacht ver«
urtheilt sei. »Ein jeder Versuch der edlen Lords
Salisbnry und Churchill, die Pfade der BeaconSfieldU
schen ,,energischeii« Politik zu wandeln« ——- so lassen
sich u. A. die ,,Nowosti« vernehmen «—- ,,würde sei-
tens der dissentirenden Liberalen auf Widerspruch sto-
ßen und unvermeidlich zu einer parlamentarifchen
Niederlage des Ministerium führen. Diese That-
sache gilt es unter keinen Umständen aus dem Auge
zu verlieren —- um so weniger, als sie mit einer an-
deren bedeutsamen Thatsache im besten Einklange
steht. Wir haben bereits einmal darauf hingewie-
sen, daß mit dem 6. Mai d. J. eine Wendung in
der gegenwärtigen Orient-Krisis eingetreten ist: bis
zu diesem denkwktrdigen Tage stellte Europa Forde-
rungen und Rußland mußte steh mit ihnen abzufin-
den suchen; von dem s. Mai ab aber, wo Rußland
mit Festigkeit erklärte, daß es sich seiner historischen
Mission im Orient nimmer einschlagen werde,«hat nun-
mehr Europa den Weg des Nachgebens betreten.
Dabei hat sich denn herausgestellh daß, wenn Ruf;-
land einen europäischen Krieg nicht wünscht, das
Abendland sich vor einem solchen geradezu fürchtet«. . .

—- Die neue Notariats-Ordnung wird.
z. Z. im Justiz-Ministerium ausgearbeitet und geht,
wie die ,,Nowosti« erfahren, bereits ihrer Vollendung
errtgegein Es wird bei derselben von dem Stand-
puncte ausgegangen, daß ein ganz besonderes Ge-
wicht auf den Bildungs- und den Moralitäts-Cen-
sus gelegt werden müsse. Nur diejenigen Personen
follen das Recht erhalten, einen Notariats-Posten- zu
bekleiden, welche höhere juristische Ausbildung erhal-
ten haben; auch soll eine strengere Controle der be«
treffenden Perfönlichkeiten eingeführt werden. .

Zu- Htonflndt wird gemeldet, daß Prinz
Geor g von Griechenland, dem Jhre Mai.
die Königin das Geleit gab, am Montag aus dem
,,Heicndal« die Rückreise angetreteii hat. ,

Rückblick auf die kalter-historische- Ansstellung-
in »M,itau. . «

Die Ausstellungstage, fchreibt die—»Z.if. St. u.
Ld.«, sind vorüber und in größerer Ruhe» läßt sich
über Bedeutung, Haupterscheinungen und bleibenden
Gewinn dieser Ausstellung reden, als— -da die drän-
gende Hast der täglicheu Besuchsstunden uns umgab.

Jcnmer deutlicher haben sich auf dieser Ansstel-
lung die Theilnahme der verschiedenen Gesellschaftsi
kreise an dem« Ausstellnngsiunternehmen und seinen
wichtigeren Gegenständen und umgekehrt die steigen-de
Wichtigkeit der Ausstellung selbst durch die Befucherkmenge und die verschiedenartigen Beurtheilungen
dieser Besucher fühlbar gemacht» Schneller noch als
bei der letzten ähnlichen Ausstellung in Niga sind
hier die Auslagekosten durch die Eutreleisahlrrngeu
eingekommen und das AusstellungsiEomitå konnte
in dem freudigen Gefühle fortarbeiten, neben allen
anderen günstigen Wirkungen auch diejenigen der
geplanten großen Armemllnterstützung reichlichst üben
zu können.

Wenn irgend woher tadelsüchtige Stimmen gegen
die äußeren Einrichtungen und Umgebungen der

E Arisstellung laut geworden sind, so muß energifch
- darauf hinewiesen werden, daß für Ansstellungen
. dieser Art cstattliche Privathänsey wahrhaft- edle und
. etwas alterthümliche Wohnräume -«unrend»lich mehr
«, geeignet erfcheinen, als große öffentliche Clublocale
· oder gar gewaltige fabriki oder kasernenartige Mieth-
E häufen -So hätte denn das benutzte Ausstell»ungs-
· Gebäude Aufmerksamkeit verdient, auch wenn alle
- möglichen Anerbietungen vorgelegen hätten. Bei

der Schwierigkeit und Beschränkung aber in Betreff
s der zu wählenden Räume,»war das Anerbieten des
· hilfbereiten und hochgefinnten Hausherrn doppelt
c erfreulich und unbedingt entscheidend für die Wahl

di es es Ausstellungslocals Freilich war dabei
» nicht auf Erscheinungen gerechnet worden, wie sich

solche in den JohannisTagen zeigten-» vonder
« einen Seite reichlich große BesuchersMengen aus
- allen Theilen unserer Provinz und gleichzeitig von
i der anderen Seite unerwartet zahlreiche- und freudig

begrüßte Gäste aus Rigal Wenn diesen auch einige
Beengung gebracht wurde, so haben doch ernstere

«— SZwierigkeiten bei der allseitigen Liebenswürdigkeit
ni t entstehen können. - -

Wenn wir nun noch einige der hervorragendsten
. ans den vielen Hunderten beachtenswerther Gegen-
sz stände hervorheben, so halten wir uns an solche
" Erscheinungen, die allen Besuchern der Ausstellung

gefallen mußten und auch gefallen haben — soweituns Beurtheilungen von Nah und Fern bekannt ge-
worden sind. Wir übergehen daher die wunderbaren
Fundstücka die aus graueß Vorzeit herstammem
wir überlassen den Fachmännerm über Wappen und
Siegel, Münzen» und Medai»llen, über ausgestellte
Handschriften und Drucksachen Eingehenderes zu be«
richten. Wir sehen mit ehrerbietigen Blicken. auf
die alten Landesherzögh deren Bilder mehrfach in
Oel gemalt oder, photographirt-dastehen; wir bleiben
ehrfurchtsvoll vor den neuen Landesfürften -—- unse-

sren Kaiserlichen Landesherreu —-»-— -stehen, deren« eigen-
händige Unterschriften unter den großen Landesprd
vilegien, theils auf Pergament künstlerisch i reichvers

ztert, theils auf Schreibpapier einfach und schl1cht,
Vvtzüglich klarzund von Weitem schon lesbar, vor
uns daliegeng -

Any» fremde Fürsten sind vertreten, so König
jsndwig XVIlI., der bekanntlich lange« Zeit hindurch
m Mitau, während der ersten großen französischen
Revolution, als Gast Kaiser-Alexander lspgelebtshat
und auf den nunmehr Erinnerungen aller i Art zu»-
rückweisen ; und des unglücklichen Ludwig XVI. Tochs
ter hat gleichfalls in Mitau neweilt und sich mit
ihrem Vetter Angouläme hierselbst vermählt —- ja,
merkwürdig genug, ist auch die Taschenuhr Ludwig’s
XVI» die derselbe am Hinrichtungs Tage und sogar
auf dem Schaffot selbst getragen, zu uns nach Kur-
laud verschlagen und auf« der Viitauer Ausstellnng
ganz in den Vordergrund getreten.-

Fürjdie kirchliche Abtheilunghaben besonders die
St. Trinitatis Kirche in Mitau, aber auch die anderen
Viitauer und sonstigen kurländischen Kirchen, ·Pasto-
ren und einzelne namhafte Landesfaniilien freundliche
Beisteuern geliefert. Sehrauffallend waren einige
Abendmahls-Kelche, deren Untertheil mittelalterlich-
gothische ältere Bestandtheile zeigte,«während der ei-
gentliche Kelch eine spätere, renaissanceartige Ueber-
arbeitung oder Neuschöpfung im RenaissanceXStil
aufwies. Ferner erschien überaus beachtenswertheine
figurenreiche Holzschnitzerei des XIX. Jahrhundertsaus- der Libauer Hauptkirche, den HosiannahsEinzug
Christi in Jerusalem darstellend: da zeigte« sich »die
Kleiderausbreitung das Blumenstreuen, das Palm-
zweigschwenken «— ja« sogar das HosiannahsRufen in
Wunderbarer Deutlichke-it. Die IArbeit stammt aus
den in der Holzschneidekunst ausgezeichneten Hochge-
birgsRegionen der deutschen Schweiz. Endlich war
ein Doppelbild Herzog Gotthard Kettler’s nnd seiner
Gemahlin-Anna von «·Mecklenspburg-"allen aufmerksa-
men· Beschauern der Ausstellung ciufgefa"llen, welchesaus der, von genannter Fürstin« gegründeten und, er«-
bauten St. »Trinitat.issKirche stammt. Wohl Nie-
mand«"shat« dieses Bild mehr Freude bereitet als der
erhabenen«durchlauchtigsten "Besucherin dieser Aus-
stellung, der Großfürstin Maria, ivelche in -jener
Fürstin die eigene hohe Ahnfrau zu begrüßen Ge-
legenheit hatte, deren photorgraphisches Abbild» von
jener gütigen hohen Frau aus »der Ausstellnng Yzu
freundlicher Erinnerung gnädigst mitgenommen
wurde. «

««

Besonders stattlicheund prächtige Stücke enthielt
die Abtheilung der Möbel. Doppelthürige Schränte
und reichgeschmückte Truhen, Tischeund Sessel mit
kunstvoll eingelegten verschiedenartigeti EdelholkkOrnas
menten wechselten hier ab. Unter den schönsten
Kunstwerken dieser Art fand die· allgemeinste Be«
wunderungein Juwelenschrein aus Ebenholz,-
reinsten— RenaissanceStil ausgeführt und durchsz eine
Notiz vom Jahre 1599 in seiner. Hingehörigkert in

die« Zeit ansmuthigster Formenschönheit bestätigt und
erwiesen. ·

Gehörten diese größeren Stücke in das Eis» 17.
oder 18. Jahrhundert, so wa»r dagegen die große
Mehrzahl kleinerer Schmuckgerathe, der Uhren, Fa-
cher, Tabatieren u. A. m. vorherrschend dem 18.
Jahrhundert angehörig. Die» Uhren zeigten sich» als
Taschen» Tisch: oder Standuhren aller moglichen
Formen. Aufsehen» erregten einige kleine goldene
Damen Uhren in reizender blauer« ·Emaillirung oder
mit reichem Brillantschmucl Eine Spieluhr auf
hohem Postamente, einst im Besitze Konigs Ludivig
XVllL während seines Mitauer Aufenthaltes, zeigte
den sogenannten Stil Elmpircz der sich in den Jah-
ren um 1800 fast in allen größeren oder kleineren
Stücken wiederfinden — Unter den Fächern war
besonders ein in Gold und Perlmutter ausgeführten
der Frau B. v. D.- gehörig, rühmenswerth in seiner
leichten Zierlichkeit und vollendeteu Schönheitzaber
dennoch fand er seinen Pieister in einem ganz ein-
fachen, grünen verblaßten Fächey der den stolzesten
JSchmuck und den werthvollsten zugleich trug, näm-
Vjlich eigenhändige Einzeichnungen berühmter Zeitge-
nossen der Besrtzeriri jenes·Fächers. Diese Besitzes
rin war die vielgenaniite edle Elise von der Recke
»und in ihrem FächerxAlbnm haben sich· neben · Her-«
der und Goethe viele andere Freunde und Freundin-
nen Elisen’s verewigt. · » "

Zeigen somit die höheren, Gesellschastskreise älte-
rer Zeiten den geistigen undsniateriellen Zusammen«
hang mit den westeuropäischenäkändernund Höhen;so läßt; andererseits auch die große Masse des Bür-
gerthums «—- im Stande derj-Gewerbetreibendenfixs
den innigsten Zusammenhangjrtiits denselbenisjåändern
und Völkern oder mit de3I,»Einrichtungen« und Ge-
bräuchen dieser« Völker« in« , den erhaltenen Erinne-
rungszeichen der Zünfte und Jnnungen nicht min-
der deutlich» wahrnehmen. »Die aujf der« Ausstellung
in großer Zahl vereinigten»Willkommen-Becher der
verschiedenen Zünftes ließen alle» Wandlungm » vom
Renaissance- zum EmpireiStil deutlichwahrnehmem
wie sich in demselben Raume jeneferstbesprochene
Spieluhr Ludwig’s XVIlL mit den entsprechenden
Poealen und Silbergeräthen derspäteren Revolu-
tionssJahre als durchaus stilverwandt erkennen ließ.

«
Die Abtheiluiig der Freimaurin-Antiquitäten, so—-

wie der akademischen Pruiikstücke oderPrunkgeräthe
waren etwas einseitig und darum minder interessant
aztsgefallem das prächtize ,,Curonia«-·Banrier nament-
lichnst eine ganz neue und nicht dem Jnlande an-
gehorige Arbeit, obgleich es als JubiläuwBanner
gerade Altes und Neues vereinigen und zusammen-alten will. — Die Urkunden, Medaillen und
Schriften, die sich als besondere-Gruppe—zusaminen-
gefklßd auf das Mitauer Gymnasium academicum
beziehen, stehen meist auf dem Boden des 18. Jahr-hunderts, namentlich stammen« sie aus dem Grün·
duttgssJahre des Gymnasium,·1775. " «

·« Besonders originell» erschien die baltische Abtheis
Tuns, mit ganz eigenthümlichen Schmucksachen und
Kleidungsstücken Auch die vorzüglichen Bielenstein’-schen Karten waren hier vorhanden, Burgberg-Mo-
DER, ·Geräthe, musikalische Instrumente— und letti-
sche L1teratur-Erzeugnisse. s »

Endlich auEh die Abtheilung moderner Arbeiten
Mkf Deut« Gebiete der Kunst und .des Kunstgewexbes
zssgtes in den modernen ksußzrliindijchen, Erzeugnissen
hVchJk achtungswerthe Leistungen? Stiikereien, Holz·schmtz-Arbeiten, Spitzenx Makereieriz,s«zzolzmosaik-Arbei-
ten waren in stattlicher Zahl vorhanden und fandenKfmfktxjssweixsiksie überhaupt verkäuflich waren» Ganz»ausnehnseiid gliicklich waren die photzsBiideräRitclfmen
der Gräfin L. und die zwei großen Thonvasen des

FFäIZIEEU E. v. G. ausgefallem Auch die zwei vor-
zuglich gelungenen» Studienköpfe des Fräulein T. v. F.errinnerteii an die Meisterhand Balthasar Denner’s
UIID IVTWU CUkspVCchETIV »der helkschenden realistischereiiRichtung unserer Zeit in der Manier des originelleii
GeuræMalers Professors Gussow ausgeführt.

So gab es des Rühmenswerthen und Bewunde-
rungswürdigen gar viel — rinendlich viel mehr· als
diese wenigen hervorgehobenen Stücke vermuthen las—-
sen! Es war ein großes und fchwieriges Wexh das
viel zu schnell zu Ende ging; dessen Vorhandenseinnicht geringe Wirkungen geübt hat und roch Icmge
üben wird, und für welches wir auch an dieser Stelle
wärmstem herzlichsten Dank denen nachrufen müssen,
die als Veranstalter, Leiter. Träger des Ganzen wahr.
haft Großartiges geleistet haben.

freuten
Heute haben wir den gefürchteten Tag der

«, Si e b e n B r ü d e r «, welcher, wie der Volksmund
zu erzählen weiß, bei regnerisclzern Verlaufe eine fie-
benwöcbentliwe Regen-Periode in seinem Gefolge
haben soll. Jn nur zu traurigem Andenken steht der
10. Juli des vorigen Jahres, wo sich die alte Bauer-

rege! fast buchftäblich erfüllte, und nachdem wir in
letzter Zeit bereits mit mehr als ausgiebigen Regen-
güssen, welche zum Theile bereits recht etnpfindlich
die Roggenfelder getroffen haben, bedacht worden find,
hat sich heuer in noch viel ausgesprochenerer Weise,
als im Vorjahra der Tag der ,,Sieben Brüder« als
Regentag eingeführt. Es bliebe nur zu wünschen,
daß der Volksmund, welchem sdas vorige Jahr eine
leider nur zu glänzende Genugthuung gegeben hat,
dies Mal gründlich Lügengesiraft würde und unsere
Saaten, die im Juni durch die herrschende Dürre
auf’s Schwerste geschädigt wurden, im Juli und
August nicht an dem Uebermaße von Näße zu Grunde
gingen. ·« -

Bei den diesmaligen Wettrennen in St.
Petersburg und Umgegend haben sich mehrfach die
Renner des Hm. is. WulfsTeehelfer erfolgreich
hervorgethank So hat jüngst am seassten Nenntage
in Peterhof—welchem Meeting auch Jhre Mai. die
Kaiserin mit dem Großfürsten Thronsolger und dessen
Erlauchten (85eschwistern, sowie Jhre Mai. die Königin
von Griechenland beizuwohnen geruhten ——— die vss
Wulssche HalbblukStute ,,Klausa« im Hürdenrennen
den ersten Preis (600 NblJ genommen. .

UeerurVau.
« Ikklily 20. (8.) Juli. Der Kaiser setzte heute»

seine Reise» von Salzburg nach» Gestein "fort. Die
Kaiserin ist zuniiskiirgebrauche in Schlangenbad ein-
getroffen. i

Jkith,«18. (6.) Juli. Bei den gestern und heute
ftattgehabtenGemeinderaihssNachwablenshaben dieDeuts
sehen 6 weitere Sitze gewonnen. Es sind somit im
Ganzen 19 Mitglieder der Deutschen Partei und 13
Eiuheimische gewählt worden.

Wirth IS. (6.) Juli. Uebereinstimmenden Nach·
richten zufolge wird sich der Minister des Auswäw
tiefen, Graf Kalnokih in den nächsten Tagen zum
Besuche des ReichskanzlerS Fürsten Bisrnarch nach
Kifsingen begeben. «

Jsurfeillh 2·(). (8.) Juli. Wie Sonnabend und
Sonntag, so fanden anch gestern Abend vor dem Re-
dactionOLocale des orleanistischen ,,soleii du mich«
Ruheftbrungen Statt, deren Bewältigung der Poli-
zei erst nach ansehnlicher Verstärkung gelang.

Utsckz 20. (8.) Juli. Die Skupschtina wählte
Adreß-, Legislationsz Peiitions- und Finanz-Aus-
schüfsk Jn Folge eines Compromisses sind in jedem
Ausschusfe 3 Oppositionelle.

Tit-grauem
der» Not-bischen Telegraphen-Agentur.

« nisch Mittwoch »21.. (9.) Juli. Dis Viert-sung
" des Berichtes des-Verifications-Ausschufses rief eine

« turbulenteScene ihervor.» Die Opposition protestirie
« und verließ zden Saal. Erst nachdem die Aufregung

sich gelegt hatte, kehrte: die Opposition zurück. -—

zBekm Empfangegder Abgeordneten erklärte der Kö-
nig, erisei schon« lange bereit, eine neue Verfassung
zu geben, sobald er die« Ueberzeugung gewonnen ha-
ben werdqdsaß Aslle mit Hintansetzung der Partei-
Leidens-haften, solches zum Wohle der Gefanrmtheit

·· fordern wollten. Die gegenwärtige Verfassung sei
ihn: von der Regentfchaft aufgedrungen worden;

. «· Sapia, Viittwocly 2·1. (.9.) Juli. Fürst Alexander
nahm die, Dtinission des Jnstizministers Radosflawow
an, welcher sich der Opposition angeschlossen hat.

» Wien, Donnerstag, 22. (10.) Juli. Graf Kal-
nokyist heute nach Kissingen abgerelsh

- Der »Prcsse« zufolge begeben sich der Erzherzog
sz Carl Ludwig und Gemahlin auf besondere Einla-

dung hin· in der nächsten Woche zum Besuche der
Kaiserlicheri Familie nach Peterhof. ·

· « London, Donnerstag, 22. (I0.) Juli. Die Köni-
gin nahm die Dinrission des Cabinets an und berief
Lord Salisbury nach Osborncn

itlaurøvrritbr
Rigaex Börse, 4. Juli. 1886.-«.
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Die Herren studcL jur. Arved
Schmidt und phiL Woldemar
Ni e lsen haben dieUniversität ver-
lassen.

Dorpah den 9. Juli 1886.
Rector: It. SchmidtNr.1-212. Sekk..,A

Ausweistich der Hypothe-
kenbücher der Stadt Dorpat ru-
hen auf den tiachbezeichtieten Im·
inobilien tmchstehetide Schuld·
Posten, welche bescheinigterniaszen
bereits bezahlt, aber noch nicht ge·
lösiht tout-den sind, weil tkeiii«rechts-
geniigeiider Beine-is über die stattgess
hahte Zahlung der in Rede stehen-
den Sihnldpiisteir von den Interes-
senten hat erbracht werden können,
nämlich:

1. auf den allhier im Il. Stadttheile
an eiuerEcke derRigaschenStix und
des Neninarktes auf Stadtgrund
sub Eis-les 94 und 95 belegenen,
friiher dem Herrn Dr. Walde-
mar von Sanesen gehörig ge-
toesenen, gegenwärtig dem Herrn
Edimrd Friedrich zuin Ei«

" genthiune zngeschriebeiieisi steiner-
nen Wohnhäiiserm i «

a) eine am 10. December 11834
— , von dem jKaiifkiiaiin Peter

Martin Thun zum Besten der
njuniiiidigen Kinder des Herrn
Ernst Baron Wolff ausge-
stellte nnd am 31. Januar
1835 sub M! 126 ingrossirte
Obligation im« Betrage von
4000 Abt» und «

b) eine am l. December 1844
von deuisellietc zum Besten
des Herrn Landrichters Georg
Samscm von Hinunelstiern ur-
sprünglich fiir 15,000 RbL
ausgestellte und am 19·. April
1845 sub Jläs 218 ingrossirte
Obligation im Restbetrage von

- 8723 Rot. 86 Kurz» «

L. auf dem allhier im 1I. Stadttheile
sub Lied« 286 belegenen « früher
dem «Peter Grünberg gehö-
rig gewesenen, jetzt dem Herrn
Lunis Stuhl— zum Eigenthume
zngeschriebenen Jmmobih

eine von dem genannten Herrn
Lunis Stahl am 15. Februar
1879 zum Besten des Peter
Griinberg über 1000 Rbl.
ausgestellte Und am 22. Fe-
bruar desselben Jahres sub
Je? 48 ingrossirte Obligation
und Pfandverschreibitngä ·

Auf Ansnchen der gehörig legiti-
mirten Interessenten und teurer-Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
demRathe der Stadt Dorpat allediejes
nigen, welche aus den oben näher be·
zeichneten Schulddocrtrnetiten irgend
welche Ansprüche, Forderungen und
Pfandrechte ableiten und« geltend ma-
chen wollemdesrnittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche und
Forderungen binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochen; ge·
rechnet vom Erlaß dieses Proclams,
also spätestens bis« zum As. März1887 anher anzinneldeti nnd zu be·
gründen, da die provocirten Forde-
rnngein Lltisprüche und Pfandrechte,
wenn deren Nieldcing in« der perem-
torifeh anberaninteii Frist unterblei-
ben sollte, -der Präelustoir rinterlies
den und scidanu zu Gunsten dks Pksp
vocaiiten diejenigen Verfügungen ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dein Nirhtvorhandckp
sein der präcludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Jus-
besocidere toerdeii die obbezeichiieten
Schnldpiisteii oon der Hypothek ge-
löscht nnd in Bezug auf die Propo-
caiiten nnd deren Rechtsnachfolger
für gänzlich nugiltig erkannt suec-den,
wonach sich also Jeder, den Solches
angeht, richten innige.

V. R. W.
Dei-par, Rathhaus, am U. Fsbts I88s-

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
« Nathes der Stadt Dorpats « l

Jnstizbiirgernieisten Ketpsskks
Nr. 30kt.- - Ober-fett. N. Stillmtktks

Aossozmgo 11ensykso1o. —- ILSPUTIH l0. ltojts Esc-

Von dem Vogteigericht der Kaiserlis
chen Stadt Dorpat wird hierdurch he-
kannk gemacht, daß ani Sonnabend
d. 12. Juli c. um 10 Uhr Vormittags
ini Lokale des Kleinhändler-s
Kanzwed Stein-Stdn Nr· 36,
verschiedene Budenivaaren als Pa-
piros, Cigarrein Seife &c. — ferner
1 Balaiicewaage mit Gewiehtem so-
wie die ganze Budeneii«irichtuiig, end-
lich einige Lampen, 1 Schrank, 1
Wanduhr und andere Olöbel meist-
hietlich gegen Vaarzahliing öffent-
lich verfteigert werden sollen.

Demut, Vogteigericht am 10. Juli 1886.
Ad manch-tum-

Silsktz Secretairep

Von der Verwaltung der Aller-
höchst hestätigten ehsiläiidisehen Cre-
ditsCasse werden nachfolgende land-
schaftliche Obligationen— iind Zinses-
Zins-Reverse "

I. die kündbaren swzøigeii land-
schaftlichen Obligationen «

Nr. 23943 Borkhoslni 386
d.sd. 10.sMärz 186-0, groß
100"Riibe·l, ·

»
·«e Nr. 33917 Arroküll in Här-

rien 177 d. d. 10. .März
1868 groß 200 Riihel, -

Nr. 33918 Arrokiill in Har-
t rien 178 d.--"d-«. 10".«,März

» 1868 groß 200 Rahel, .
registrirt auf den Namen Jaak

2·Liii1berg,- - - r
L. die unküudbaren Zyzigen land-

schaftlichen Obligationen
Nr. 1360 Orgmets 24 d. d.
10. September— 1870, groß
200 Rahel,

« Nr. 12096 Großenhof 419
d. d. 10. September 1879,

groß 100 Rahel,
· registrirt auf den— Namen Madis

Dornen, . . .
3. die unkiindhare äøige land-

schaftliche Obligation «
-Nr. 5634 Pergel et« Rettels 412 d. a. 10. März 1875
groß 100 Riibel . ·.

« und-« der Zinses --Ziii8-Revers
Nr. 14787X18787(I.« d. 10.

. März 1873, groß 100 Rahel,
« registrirt aiif den Namen Juhan

Ohms,
hiedurch mortificirt und werden rille
diejenigen, welche etwa Ansprnche
an die heregten Doriinieiite zu haben
vermeinen, hiedurch zanfgefordertk sich
mit solchen ihr-en Ansprüchen bis zum
15.«Jiin«i 1887 bei der Verwaltung
der «Credit-Casse"zu meiden; widrigen-
falls die vorerwähiiteti landschaftli-chen Obligationen und-Zinies·-Z1Us··
Reverse förmlich niortificirt, den Ei·
genthüinern neue Obligationen· auss-
gefertigt und Niemand mehr mit sei-nen . Ansprüchen« gehört werden wird.

Reval, CreditsCasse, d. 9. Mai 1886.

Präsident is. .S.auifon. ·«
N·r.j544. .H;spzuIr..Müblen, Sees·

Dkuck und Verlag vvn C. Mattiefen
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Ho« tlsig
2 oder gut· tnpblirtes ZITIIIIIICIAOfkerte sub' Ä.·.«W." Xlötel Fellevue

lfn Unterzeichneten Ver-lage· ist er-
SCÜISUSU undvom curatorischen
C 0 I! s s i 1 des Dokpatsk Lshkhezikks
JSU Lehranstalten desselben für de» .

Ullksisricht in der Botanik e m p to s« - .

l e n : I
» von

Bist» Liv- und Ourlanxi
- und den

angrenzenden Gouvernements
mit besonderer Berücksichtigung von

Ingermannland
enthnltend die. wildwnehsenden, verwildets

ten nnd en ebauten
Phanerogamen u. 6e?’äss-l(ryptngnmen.

Zum« Gebrauche «

auf Schulen und auf Excursionen
nach der analytischen Methode

bearbeitet von
·Mag. Johannes Klinge

Ober-lehret der Nntnrwiss"enschakten. d. Z.
Duseetorgehilfe am Botenischen Garten nnd
Prtvntdocent der Botnnik on der Universität

Dei-not.
n. 352 seiten so.

Pssss Etsch. t nun. oo uns.
. e C; Hnttiescllks l Verlag

X
g Dokpst

Cis-sacht 3 miihiikts
«

III-nistet·
mit Küche und 2 Eingänge-n Adres-
sen mit Pkeisangabe unter« Eil. VI«
in C dlattiesetfs Buclxdtu u. Ztgsæ
Bxpck niederzulegen·

entwunden-nonneuen« g II v« «« ·

0079315 sit? essen-ei P o e si ei l u v g Z«- .5IFVMIIg den U— Mk! 1886iszs·«nhf«l-« « H l -

« " « «» III-E ’-.·««’«««si·7l:«-;" THE-»Es.- ITZHTI- · «« ·

»
«

0 m 18889 Zweckes Gunst-se!; K;- 1 Tit« - —.—.«—, IEEHH·TL—V«JCJ ’r"«-E:-.». s-

Nr 14 «· W Flletllchäkfllsissischev Hofschauspielers
' · serrn ekiiinanb Susläe

« von St« Petersburzx»Dort-«· Klaus - Lnsispiel in 5 Aktena· e
D KVVU Advlf L’Asroixge.

- « « · « ·
»

r. lnlls . . . . Her( Suskgkandwtrkhschiiftktcijei Maschinen! F» senken» ins ne.
. « «

.

«
'

— ."ctnt.lxunstttrhex Dungmittec ——-——-——..L.—E
«

s
von den« renomniirtesten Faltirilcen Deuisclilancks Engiantfs u. Amerika s, sJ? anenluine
Locomobilen u. Dampfclisesclieix Göpeldijescl1-Aiilagen, Miihliiiaseliinem -——..»-

«
·

Haferquelschen Trieure, Windigeiy Häclcselinascliiiieriiz Woods Ge- svllntag den is. Juli o.
Heide— u.. Grasniäh-lllascliinen, Breitsäemaseliinensp kiger-Recl··1en, e f I,schwedische stahl— u. Eisenpkliige vierschaarige Schal- u. saaisppkluge- ·

,

Zicl·;·z,acl(-Egg«en, saa·t—l"jggeii, Exsiirpaloreszsaatdeclceix dreieckige von— 6—8 Musik·
Krjiimineiß sRTingelwalzen u. s. w. «

· « «
«« Hiekzuiszum »Sie« Mai,

«· n · es eeeeeeseeeee Uns kanns-is
Posse in 2 Acten von T. Bllerhein

und auf· Wunsch« zum L. Mal:

isfm : unterzeichnetenll Lszlirlage dilst e« - Wer« iilier den Vethlelb des Heft« eskkandidatsII) durch a e Uchhan ungen Johann Teniiisson irgend welche Lustspiel II! 1 Ast W! H— THE-Esel«-
. N

"

d Auskunft. ekllieileii kann, wird zu— EVEN» Wie SSWOXZDIICIL- » · euere un sslenklle tjgst gebeten, sich an die Polizei ANY-MS 6 Ullkllkwllmlkkasss

e ! m t e oder· Markt-sit. ;6,1 jzu wen·den. noli vmssmlul
Iisns - e

zum GebtEsuch it! DE« i « lin l. Dei-peitschen
F Zur Älmlnjgllllg

obersten Cinssen höhere: Lehranstalten «« · von Biiolulriiclcarlieiten jeglicher Akt,
herausgegeben « Brochtireniu russiaslciher deutscher estVVU « « 7 J

«

U« LIYV e se kindTt diedixyuknjhmc neuer Zdglinge elxoilimInsITenu·S1LciTJxunätsT:-ib;(l·
Oberlehrerågrnllijijxklkixlchåes ålkåxsxdeåigchaften am II— schäftliche Buchdruclcarbeiten ljeikder

« -,-—»

· Art Ycrlobungk Hochzeit« Tau - u.
« Zweite verbesserte Ausweg. « » geelsdigunåsxljilldts u.-Karten, Menu-,

· 80, Iv eins) i-72 Seiten. keishjsiKesjIiüissseeksDsselåeex Cis-II· iiisiieixikeliislieiiinPIMFTFLÄII
. . · « « = ln »ja-let BuchhandlungvorrätiF - und theilt-er empfiehlt sichI 20 still« « vspilemckls lllustkiktes Jqkefs BU0hkIkuck9kkzj»

« Es Mssttssssssss Vssslsgs oiieisatjnnr Anton. ———————e If« Z« «

«—·i»-«-«F Linie-« Verdienst
» ·gilts-neigt;«:;·:".«.;«T«",:.:.I.3:.«.i::::«i us;

«, Asssgss HOF Jssssusssezksd s«-
·« . . z s » » «« j ,- · « Sksll SSS sc A. Ell, SOWIO OPSOUSU

mit Bänken werden wegen Mangels · W« «« sz.s«o««g«w«« - jeden Standes können durch Vermit-
an Raum billig abgegeben. «Näheres telung eines gnug-baten Artikels viel
zu erfragen in der Stadt-wage. · · —

·

- « . LETTER-neu. Reflcctanten belieben ihre
—·""—:—«···—«———— « ressen einzusenden an F. Bett—-

« . » . · . · ·« »sz« inann El. Eickerth Rigw
. . .- - BTEEIIITFLTLsoeben erscliemtingitnzlich neuerBearbeitung s«

« , rkesseieseseneke
. . « .. v . v « un estnischen Theile der Ostseepro-

« » ·. . « sz « « " ·« s «·

. · ·— «« vinzen zu kaufen oder zu arrendirens · . gesucht. Adresse: sub Litt, ,,l(. W«
z: « - - . sllymiinncn Fu. Zion-I- Æ L, un. 22, c.K0NvEHsATt0ns.Lxxikokt j

. . . - - . - z « « »« ! - . Bin ältere?
. · « · VlERTE AUFLAGE. - « .

. rsincsncyltlopttlls TO« IUIOIIOIICI INCID- · der Philologie bereitet Gymnasiasten
sz MAEMMWLVOMSIDTMFWKMMTCJIIEMCFH · v zum Iscllsxslllsn vor — Ritter-Nr. IS.

lii ls Inn-los slcsssit sslsiiisclss sIn satt.
« . W-

·
a —xxixkzxissetejikzxsz ..2:::.s;.i:;».:-«:z.:«"«" «« Cme ume

« B hh di owissuch dieser-g- sn III' « ; » - .- «

·

·· sskstsisssiiiiisiis sei« sxsxlissxirxxisixkzkgsKriege-Pisa
. — » · . - wünscht noch während der Perle-In undx :--T«:· « «

««

« . s» « · · · im kommenden Semester still) en zu
« urtheilen. Olkerten unter ,·M. B.« bitte

O in ca. Mntkiesetks Buchdtu u. ZtgS.-Eipd.
· . · « e . nie erzu egen.

« . »Es« .-:::::s:::;:::.. i«
Gewcr c· iissto uns« , - s· · «« » o

- Bild - Steinhauers-i mqhjkkjkg cßkmmkkl«m« « « · und « « sævj «
· - » - " · ·, in der Nähe der Kliniken Olibrten
— «« s . » w hscp · i) n. i z.«··

»» Elnklslsdt Wstilsksstssksslsklk . e? n.exxxgxs.sss.k.kx.. .:«.«2«:;..-:e.;i .
( «· · · · You; . « ·

· niederzulegen.
«« ·« «·

«
· .C iliakitzowskn il e«

.
— EEEÆ«EZEÆ

. » III, « « mit Wirthschaltsläeezuemlåczliliest-n II!

liefert zu den billigston Preisen " — sz VCTUIMUVI PCFCVÄ U ZEIT-»F« «

Katz-neu, Iiräinziz liest-neu, llcsirztekliniilcm Treppen- VOO II— M! »Die« »Es«

. stu en, Waiidliisiileiduiigcih Familie, Parqactplatteih FMIIIIIBIPWMIIIUIIZ
"l’isehjiliitten, Kreuze, Grnhui0numente, soelcelsteine Hi« Hiermit-tilgst. HZu eräragen ia der
und nllc sisiistigcn Bau— »und miinuincntalen Gegen— JFIFAHUZJIF»»CF»CHJU UUF Es«

» stände niis Geistern— nnd inlandiscliein lllnrinor and --«-«-----w«»r»»»»»·«»---——»spt»«g·»d «-l " hten linnl serdobolcr Cslranit l V «nach aus ein vie. gewiiuse .
. M» W· Zu»s Jfektige Arbeiten stehen in seht« grosser« Auswahl in der Fa—

St« s«k.,...·,szz»,w· Wink.
brilc Koppel-str.hNr. 100. zur-Ansicht bereit und werden· Bestelluw 0"C.l Gelt. igs III-s w es·
ge» Heu-h- Zgicliiiuiigen und Modelleij prompt und reell ausg·efiihrt. ——,««,·—————54·2»23-«3-—0

. :.« · . — - - « « « 7MLI 54J7 jkgsjl 49s — l 0.9’ «—-
- SDie Ase-stat-

.. n » · « FNTS-2«:TI-I;Ss··—-·:·T— —
—- z—-fur Dorpat und Umgegend V· ZFZHHZZI sJzx :I: Hi;

- e - » ·

..
« E «

«,
—-

.
, 10habe dem Herrn Architelcten c. sil- ssngliuscli ubeitragen und bitte III; gsjszjjzgjss Es; io JojjFxi I 8

mir eämmtliche Beslellungen durch denselben zugehen lassen zu TFHJFFYOJFUHT -T-·19.ic«—"«··
wollen · . — « « « - «« Wåcåtreme ver Teiiåpålcssuåtåtitlzl in seit( Ilegtäsli
; H««»-"·«ijz.«-j ««si«· Fjzfjgz v sjz H; ils· ..».· «« »! i.·. « —

.

. « 20« i VIII! · .
- .7 «. 3 . — . im JnipFiZY nie-innen:- k 2i.79i s. ises

· - Lwiährtåis Mitte! »von: W. Juli -I- l6.82sinnst-unangemessen siiii «»
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;
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« , , · ·«. , «
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· · · v s«-"-- . »: : -' — -«,",·E-«·L. J« - ·Z-: IV? ’« J·

; . «. - " »Er-Meist tlslish sIts-stumme- Sousp u. vol-e Fest-ask.
.· Iztsgabx um 7 Uhr Abt-d»-

. « . .Of« Ejpkdktivn istsvvn 8 Uhr Morgens
bit-b Uhk Abends, ausgenommen von

..":1—--s Uhr Mittag» geöffnet« s
Ists-sit. s. Nevactioii v». 9»—11««Vp"ksp;

z, » spjtiis apinsDpipeit’ .Ikbslkch «7 Mk. S, jzdtkiikihktich 3 sich;
50Chr« Inrtgiihkczkizw Hist, kkxiixkqiiiq

lssskwszxc iäsl is.«,s·(j.sss«p»·, — « «»

’ sur-i! ixiskcclizxtjiskkszitxzszk» z;
WHAT-C? YI-R1?l«-«50. Fig« VIII. F THIS»

» » vietvteljs ««2.s5«·s-:·sp.«

g » « « s L: e ji etI It txt» ishbis 11 Ubk Vormittags. Preis; für die füufgefpaltene
Hspkpjkszeiie oder deren Papst: Heiyiiimaiigex Jnsertion 35 sey. Durch die Post

Oitlscksdkllkc Jlffttattkmrichten 6 sey. «(«20 Pf« für die Kqrpuszeislr.

Ylionnements
aus die »R·eu«e-«Ddrvtfche Zeitung« werden Zu jedes
Mit enigegeng vom-neu. — -

Zins« Ganzes-tritt rund; die Ecpcdiiiaa
Und: an« den ochentagen geoffnen -

"- Vormittags von siiissslsllhsrses »

« « Nachmittags von 3 bis 6 Uhrp - ;

,sz Inhalt. h h h i
ii « T « .· . . « « I «ZsezihklctssrkhreaxsxTTTFLLIIZchamph « «

XENIEN« D-o-rpa«t: Ausbreitung der« Orthodoxien Per-sonal-Nachrichten. ProcnreunConferenzs Stein«koh1en-.8oll. F e l-
ltn :» Oagelscblag ,Ru jen : Landwirthschaftiichez R i g a:
AUB dkk SkV".-«·Be·rs. Kikch1iches. Resva 1: Minister Possjet
S I« P E ist's b u r g :- Taufe des Fürsten· Joan. Tagegchronih
M-uCkVniz»-;»Emennung. Ufai «Jubiläum. Bofsagas
Bstchstsschsikss . . « « s

»Nenest.e·Pvsi- «»T«-e1egran1-me. Luni-es« Hans.
delo- Hund· Bötsen-Nachrichten. · « i . " ·szFseuklketoms Lungfelloiv’··s» Leben ".1. Mannigfal-
tigesäsz .

»

s i s « shwaiiiischkr Tagcgdctichi s h
» - · » - - Denn. (23.)Juli’1886.

i Dei: Deutsche Kaiserist ins Augsbiirg auf das.
Glärnszendste empfangen worden; «»··,Jn"«Mi«1ni!»l)sen« ist

Kaiser· Wilhelm am xMoiitage Vorniittags eingetroffen»
und aufs dein reichgeschniückien Bahnhofze von dein»
Pxinzäiisegetitisvx sämmtlichen Pkiigiliedern des Königs-»
hauseQ den obersten Hoschargen und den Mintsterns
empfangen» wurden. «1Ueber' den Enspffang es
K« aiszs es r i n n che n wird« ielejzjiaphsisch nachsdBerisz
jin .g««·c"ti2eldet: Der P1it31z-Regent"rejchte«,dem Kaiser.
iinCoupö die , Hand »und ,;nachdcm »der Kaiser

ohne. Mühe das« Coupö verlass en, fand eine viernjalige
herziiche Uuiarmung Statt( Der Kaiser« erwiderte
die Küsse des LTrinFRkgentcn mit« großer« Riihrung
nnd ihränenden Auges. Von den Prinzen gleichfalls«
hcrziichst begrüßt, begabsichder Kaiser· in den Em-
vfsvgiisSalon zurBegrisißurig »der dort versammeltew
Pr invzessinnensx «««Nach·s seinen: "-v"ierielst«1·1ndig""eni-Cercies
bsgssssi His- KIIITIZSXSSIDUADITS -Dis3.s;s-1DsteT-isIs-sdx
sür den«» Kaiser und dieskönigklxiche Familiespmists sech-
zehn «Gedeckensesrvirt. Während desDinersxuiiterhielt
sichs der Kaiser mit der königlichen Familie; besonders
mit demsRegenten rund der Prinzefsin Giselaqs Er
Tschtlderte Sen« »en«tsetz"lichejci» Eindruck, welchen die Ge-

fchicke der Juni-Tage ans ihn « gemacht und belobte
des· bnierisclxen Volkes-H loypile Gesinnung. Die» Mi-
nijstsrsswurdeke Eben: Kaiser einzeln vorgestxllh welcher
sich längere Zeit mit dem. Minister-Präsidenten! v. Lutz
unterhielt. Um 1 Uhr verließ der Kaiser München.

Fürst Bei sit! a rck hat in« Kissittgeti bis j tzt fast
täglich ein Bad genommen; sein Aussehen apwitd der
,,Na«t."-Z".«.«»al«s« ein ganz vorzügliches bezeichnet. Prof.
Schweeniitgerist vor einigen Tagen in Ktssingeu qu-

gekonnnein Die Zusatnmenkunst mit« dem Grafen
Kal nokyIfisszdet am Donnerstage in dieserWoche
Statt( —- «Es heißt, die Reise des Fürsten
Bismarck nach Gasteikr werde« sich bis« Hgegen die«
zweite August-Woche hin verzogen» so daß der Fütst
nicht gleichzeitig— mit dem Kaiser in Gastein sein—-
werdcs · - s · · «; Es»

Der« französischie Boisehafter in Berlin; Baron de«
Co u net, hat »Hei dem« PkäsipeuteuEdek Rkpubxik
unt« seine EniheiiungÅ von seinem Berliner Posten
nachgesuch«t.-

»
. . » , - « s

Der Bunde sraih war nnoch nicht in· die
Ferien gegangenk als die BirndesiRegiernngen bereits
anfingen, über die wichiigsteci Vorlage-n der nächsten
TSession zu verhandeln, zEs sollen in der nächsten
Sessiotitganz besonders swichtige GesestzEntwütseaiiss
gearbeitet» werden; sMastt spricht« uxtAxi anch»«?tv«i·eder«
einem! voi- eiusemsse e i ch s ei se s; v« c« h» -rPtlkrp jsec:
nnd sdieConferjenjeix der Ysüddeutschen Finanznzi"nister,
jüngst« sowie« der-»Besten) der Minister d. Las und
v. Craijlsheim in siissingeni sollen mit diessemssProd
jecte imsZ1tsam1nenh«aiiZ-ze-g-estanden-baden. - «« i

DieNNailchw ahleir "i n Straßbiir gs u nd-
Metz sind« gleichfaslls zu Gunsten der« DeniYschen
nasse-sollen. sszSstr aßbnrg wurden» 2. Gaudi-
datenter deutschen Liste und in M etz 6 weitere; :Alt-«
deutsche gewählt, so daß die Alideutschen "eine-:Mehk·«s
heit von 19 gegen 13 Stimmen im Gemeinderath«e"
besitzsrrn Ka i se r« Wilh e l in. hat von dem« Auapsfalle
der Wahlen, wie. er Htelegraphisch -hatxxnitihei»le,n« las-
sen, in der Hoffnung.- sesines gedeihlichen -Er-gebn.-isses«
für «die«-Ver"no«a»i·iung- zmit lebhaftem Interesse« Kennt-
ksß SVVVMUTCVE « I « ·s

sz s Die- ljeabsijehtigipsE r»r ichfnzn g Hei neszs«".«ks,«a»t,jh o-,
Iiicheu Ghmiegiiuikxsin Bekxixitistisikeisxkukk
Beleg für das Anwachsen des römischen-« Einflusses.
Die",i,Mgdb. eZ.« schreibt darüber: « Wie ««asnf ·: den:
Gebiete der Seelsorge die usltramokntane Richtung

Einundzwanzzipxfter Jahrgang.

listsigsaitylaber sichsk vordrikxgh so bsniäkhiigt sie sieh
unt· tret« Zsit one: übrige» Lxvknsgkshikie und ask-ei-
tsxt ans protestantischeni Boden mit doppelter Kraft.
Unsere. Geistiichisii verspüren die Regungen der shari-
scheti Propaganda in allen XGeni.-i»i1den, nnd sie kön-
neninicht in AbrcdUstsllecy daß mit großen! Geschick;
gearbeitet wird. iAlle drei, vier Jihre werden ent-
·w"eder eine neue Kirche oder inne Capelleii nnd
Bcthäiisker errichtet: die spie fisch kitholischen Vereine,
nehmen init jedem Tage, möchte man sagen, an Um-
fang zu, und« alle Organisationen verrathen den
einend bestininiteti Zwkckt für die· römische Kixcheituf Kosten des Pxjotestaiitisitius rührig zu sein. An
sich· würde nun die Errichtung eines specifijch katho-
lifcheirWDtynnasiukn wenig ve"rschlagen, denn wir
haben in Preußen Ghmnasieii specifisch evangelischen
Charakterszund die Statuten der tstztereir versagen
jede«n·i"-"«nicht»-protestaiitischen Knaben den Eintritt.
Das; aber« j—tzt die Katholkkety die vollauf Gelegen-
heit szhabeiy Ihre Söhne »in gemischten Gymiiasieii un-
terzubringen, Willens find, ihre Kinder von deszn
Ebangelischen abzusonderiy «auch daß hierzu die
Mitte! in reicheni Maße« sich· darbietenjist so szwenig
znfälliky daß essdiee Zähigkeitder römischen Propa-
gandasvelckeisnen" hießsssweitii das in Rede stehende
Usrtternsehuicns als« »ein-völlig. yedeutiingsloses angesehen
würdexs Der Uliramontanismus macht die denkbar
größten Ansstrengnngen, um bald hier, bald-« da· ein
Stück 'Te«rratn Zu »gewinnen,s und sein neuester pkdai
gogifcherspslnlaus kbringt üns in :E"r«inn«erung,«""mit
welchem« Biernnflsjße EkathotliischePriEster used« Schrift·
steller Tdaraiifbedacht sind, das weite! Gebiet der« Li-
teratin«r«-"G««-sajichte lieben dem der Profaiwkseschichte
zu luilttraszirioiitanisirengit " : · »
« JDemZ gegenübererscheint es’-verstäiidlich, ·daß auch
sikprgotestanstischen kirchlichen Kreise

jtaeh Mitteln umsehen, ihre Position zu sestigeip
So hat, wie aus Halle gemeldet, eine am 15.»(»3.·) Juli
F« .8.,!« U g! It i C« U as. clbgshscålt«en..e He» e i H iSEy ne) d e
folgenden Beschluß angenommens »Ja Anbetracht
dessenzzkzdassz zxdiaå.isöst·kschnx Kirch« . selbe r;Estöß ere Selb-
ständigkeitzgegeciijbzer dem Staate erhalten hat, die,
ev"ang".e»l»izsche- Kirzchespaher durch ihrezftaatliche Gebun-
denheitszHesinexsieiits.Rom gegenüber nicht, gkenügendz
kampsfähig, andererseits an keiner-treten, ihrem ei-
gentlichen« Wesen entsprechenden« Entwickelung gehitis
"dett·""tst, erbittert wir« durchs» »V«ercnittelung der.

sinnigem-Its nnd Ins-rate vermittels: in Rig«, H» gwgewzs
slnnoncenqBnteanz in Fellim E. J. Karosse; Buchhandlung; Zu Wem«
Vieiipskss Buchhsuvtz i« Wut: M. Nuvptsfss Vuchsandhz i« New: Mk;
v. Kltige s- Sttöhnq in St. Pctetsburgs N. Mathissety Kcifaxische Brktcke JV Hi»

Pwvinzigix bezw. GrneralsSyxiode von St. Mai«
stät rinsererrttheuren Kaiser und Königs· für die evan-
geiische Kirche eine größere Selbständigkeit, spsciell
durch Gewährung einer cursreiråicsnkscsn Dotation sund
eine-s unmittelbare-re Verkehre-s mit dem Könige als
summus IJpiscopus,-und womöziirih eine Vollendung
ihrer Organisation durch- diezSpstzi eines geistlichen
obersten Bischofs. » - · »

spDer » Vorsteher der Berliner Stadtverordnetem
VersainmluiigiBüchtenrann ist. in Friedrichsroda
gestorbm «. Büchiecnann warvszor der Verstaatlichung
der» Potsdanrer Eisenbahn deren Director und ge-
hörte den: Rgichs- wie dem Landtage an. , Beichte-
mann hat ein Alter von· nur 48 Jahren erreicht.
Die Stadt Berlin hat binnen kurzer Zeit zweimal
ihrsnzStadtoerordnetenvHVorsteher durch den Tod
verloren. . , , » .

Frau, Gsuillau mesSchack ist aus Offenbaoh
und überhaupt· aus dem Großherzogthnm Hessen aus—-
gewiesen worden, Diese Dante stand an der Spitze
der Arbeiterinnew Bewegung inDeutschlanty die sie
in Fluß-gebracht hatte» Ziel-ist hatte sie sich ganz
der Socialdeurokratiir angeschlossen.

».

«. In. Oesterreich sind, zwar: die; Gerüchtc über wei-
tere. Veränderungen,intspMirristeriuiri, die »sich »vor-
nehttiltch niitspiaer Pers-sen des Finanzmiziistirsr. Duj-
najewski izesehästigtcxy «o.e,r«stun»rmt, dagegen, haben sich
die -»Zeichen«ge-m»ehrt, einerseits, das; die slavische
Rechte »sich» iinmer mehr, mit den! CabinetTaaffe ent-
zipeiynknd »andererseits, daß die Chanåen der deut-
schen Minorität steigen, Pbrnejhnrttrisdie Ernennung
des Marzq ais« v» Bacquehem zum Handelsnsiriister und
die Haltung, welche der Unterrichtsminister v. Gautsch
bei; seiner zJrrspectiozrssReise in »Böhn1en gegenüber
der argen Vernachlässigung der deutschen Sprache in
den czechischeri Schuleueingenomnren hat, sind die
Ausgangspuncte gewesen, von denen ans« die Vor-
nebmsten czechisehen und» poltzischen Preszorgane einen
FzldzYgMÆn,dgZ»Ysizristerijrrn Taaffe eröffnet ha-
ben. zAndererseits haben» die "·Dseuts.chen»x durch ihre
parilamentseiriseheniz Redner, großes Eritgegeitkommen
gegen Wes-Regierung; gezeigt, sodaß es . dieser nicht
schwer-fallen würde, heziz einer noch · ausgesprochene«
re.n,-S«chwe-njkung, wennspauch nur zu einem parieilosen
Re·gi·meirt·e«h.iri, dieOppositioci auf« ihre Seite zu
bringen. Und dass-»He· reach dieser Richtung Fühlung
sucht, scheinst. .-. trotz derskürzlielx erfolgten Decori-«

- «,»,-jrniiir-iotn. «
Longfellottks Leben» IF) « . «

Kein neuerer englischer oder amerikanischer Dich-
ter ist, wie« man wohl behaupten darf, außerhalb
seines Heimathlandes bekannter, als, Henrh Wadsk
worth Longseclvm Obgleich von Geburt ein Ameri-
kaner, isi Longsellorn den Europäern geistig verwandt,
und Europen hakt,·«dem« Poeten» seine Snpmpathierr
wäszhkerrd seines ganzen Lebens freigiebig erwidern
Fiir eine Lehensbeschreibung dieses— liebenswüxdi gen
Menschen und genialen Dichters darf daher smit
Sicherheit·3hübenutid«drüben· ein lebhaftes Interessevorausgesey werden. Kürzlich ist nun eine Lebens-
beschreibnng Longsellotws von seinem Bruder veröf-
fentlicht worden. Wenn ich sage, daß der— nur wenig
bewegte Lebenslauf des» Dichters und Prosessorsszwei
'st«sat»ke OctavsBände füllt, so habe ich damit vielleicht
sehon ausgesprochen, daszdassWerk an dem fchlimms
sten :Fehler der; meisten. »Biographi·en Unsere: Zeit
leidet, nämlich an zu großer Breite und Ueberssüllurrg
mitiieinlichen und; oft unerheblichen Dingen J bei zu
geringer Berücksikhstigurrg der Proportioiiz Nach
diesen! Mnrscjeic übser eirispjnoidetnes Uebel, das zugleich
dem vorliegenden Buche in hohem Grade anhaftey
Wötdsckch ausedessen Einzelheiten und zum Theil
witklkch Cdfvtechende·Mittheilungen näher eingehen«
UND, ff« die Leser die Spreu· vom Weizen zu scheiden
Ivchzsits e ! . « « « «

« «

«.

s «Ds8 Lebst; eines« mit» Glüeksgütern gesegneten
Liternienist 2ielbftversiändlich- arm;- an Eresignissens
iiAsgsssbm von seine« drei Reise» seen-Europa un»
denn ichwgxexi Sschickiarsschcägen inne-han- seines-Fa;
Wink-ACTUAL, hat Longfelloiv von , seinen» Knabenjaly
M! VTVJUM VVDM Alte: in; Luugeftsrtetsifiuhe dahin--
ZEISS« sUUd W« Zsktltheils densCollegienx und-seinen»
fchijiftsteklerisrlpens sit-sites, sehnte. hänsiichsens und gez»
xielllgeu Fteudeut gewidmet« fsV»ou" seinem zweiund-
Ztvspzkgsteg Jovis Im· Waid- ·e"kr·«nieuiais. von; »dem
VEIÜIM MS MMW »SWE.U um Brod« genannt
hst « « «« · «

Alle Wege waren dem beliebten und geuigleu
Mannedser Feder« geebnetsz Schva seine »Herkt»mftwar zuszfeinem Glück. Heim) stammie Bot: einem

VAusdet «Pkesse«.- · » -- s « "

mit den ,,Mayfloive·r«-Pilgern eingewanderten Mit-·
gliede einer alten Familie ans« Vorkshire ab
und· er stand daher» schon »als ».Kjind unter dem.
Einsiusse der, tverthpollen« Ueberlieserungen und, er-
erbten persönlichen Eigenschaften eineIGeschlechtes hoch-·
herziger, ehrenwerthe·r»Pn"ri«ianer. Die. poetische und

romantische Seite seines« Wesens veidankte er« wahr«-
scheinlich seiner Mutter, einer sanften, angenehmen·
Natur, die inihrer Jugend Musik »und Poesie geliebt«
hat. v sSein Vater, non Beruf» »ein Advocah was: »ein«

braver, beiseinen Mitbüigern tbeliebter uiidihhchgex
achteter "Mann»"von strenger, dochs guimüthiger
nesartx Alssderg junge·Longsellow im« Alter; Fvon
neunzehn Jahrensauf seiner. ersten Reise in Europas
den. Bersuchungen des« lehenslustigeii Treiben? in. ei-"
net. italienischen Stadt ansgesetzt war, schrieb er":"
",,·Für"micl·) isieine Zeile von ·» ins-Einer Mutter wirksak
mer alsszalle Fastenpredigtem nnd ich einpsange mehr«
Anregung Zur Tugenh fswenn ich« nur Deine Hand-
jchIkist besseren« cisztgszweiin jäh» ganz« Bäixde gethan-ei«
Schriften oder moralischer Abhandlungen "lese«.s j

· " Als« sechsjährigerskciiabeshat er« ··sold,at·i"sche«"«9«iei«7-«"
gungen gehabt. tWir’s «geben""«hier einen4Bri""e«s· «von"s
ihm wieder; »Es-jeher» ,·Papa»i« Inn» wünscht sich einessz
kleine Biber isie die«dexEr1eiueusBekiey. Winsx
ihr, bitte, eine kausen,s"sivennsDi»r«-ein"e" solche in Brig«

stonsliekomtnen Tkantistksidfrhszkwar die kganze T·W«,och«e«
»in ider Schule und wurde nur sieben mal. Untier.
Montag bekomme ich eine Censun Jch·mhchte»ger"n,·
daß Du mir eine Trommel kaufst«. - -— « -
" - Zu Hause waren seine »Lieblingsbüiiker: ,s,Nobin-j·sz
son «C·rus·or«,»«,,T-ausend unds eineszNachtfO zDonfQuik
xote« Juni) siank » Aus: Letzierem s pflegte ,der Hundes:
während er ins-Hause sherumgiiig, die-ihm ,lsiebfien’
Stellen-zu .-deria1niten-..A-ls dasjenige Brei) xindesienF
welches ihn mehr nls irgend« einsanderes sbeeinflußkf
und ern! xtterakijkchcmStresben bsrgeiiilert"hak,» mirs; Psa-
Tshingissirssxpjtsrfs ykSkizjzsvhuadjk erwähnt, weiden.
J» innen— späksxkss Jahktkdffxdticlpstt « - j"

- ·,—,-Jeder- Lesers-hat seinzxersiesssBuch·z-—-sich meine,
«

»ein Bnch,""das«vor" allen» anderen« seine- jugendliche
Phantasie· gefangen nimmt und seinecGeijtegtz Sehnen
son-ist» -::sgi,ugdsv-cks-din- M ins» ins: seines»
erst« Vuch »das Skzzzeavuch WathinatoukJcviuikss :Jch
war eirsSchulkaalm als es Xtschktvpnndich las-eines«
Nummer nach« ver, unserer: mitsbestäudtg wachsender«

Bewunderungnnd Freude, bezaubert durch den lie-
benswürdigen Hamen, die »wehmüihige Zartheit, die

zszträuinerische Atmosphäre, »ja selbstsdnrch den grau-
brannen Deckel, die schaitirten Titelletiern und» den
klaren, schönen Druck» des»Werles, der gleichsam ein
Symbol seines riItiIes war. e Wie viere rdstiiche Bü-

dcher verdanken wir diesem AutorL . dDennoch
ist der Zauber szdes Slizzenhuclse»s» nngebrosxizen ge-

; blieilsen ; »der alte Reiz· hasiei ihnr noch an, nnd wann
»in; esszauch Hffnen mag,»sp»»ö»fsne ich damit jene» ge»-
heitnnißvolle Thüh welche in»die»erinnerungshelebien

· HielIEUsVE!«lJUgsIiid».füdh!k«i· i i ·
» iEideFtjetsttd des ed« Siuile idgtidoss ihm: »Er

rein-drein» sehr «hübscher Knabe. Obgleich· zur "Znrück«-
»·gezdg;enheit. geneigtJikoar er »nichi"»de"r.schl9issen,» und »von»
einer Freimiiilsigkeitz welchesyfori für ihn» Jein»nahm·.
Fcskzr sah Einem »gerade in das» Gesicht; Sein« Blick
iparänßersi ansdriiåksbollj »und» wer sszittzm »in »das
Auge. sahjdein iszvar esHalssz scipaue er· is; einen, klaren
Qsuell keines-«» s e »

» »Als» er» ncich zur Schsnlejging, schickte» erBerse an»
»die lpcsflkkk Zeiisznngen ein) »Die zuerst· eirrgesaiidtens

Jxpgxexx gewiß i« Bezug) ank,G.2jiü»h1feewunvkknszpekikz
gdoche ver Tsöhreckxich schrechteni Veekiseaii-»S.esisei Seewe-
Jsierspschjcejbi darüber) » » ",»«,W,irsz«k«öjinsensszü»ns leicht, »Vor-
;sisl1ssU-. szmit iijwslesjess jUixekssduld idissjxjskiiidst reif-eben«
««sV"i2»idexTPsted deit nöjehd "feitch.tein -.3siii1xsgsbeg"«e" mit.
rszneihodischer Langsamkeit enisnlietgkncrd sd lange-zum,
Trocknen überdas Hdlzfkiretsz hielt, bis der» Dampf
szausdem Papiere »etir»porgesii»egen war. Iangsam« las
»er" die Zeitung durch, ohne. etwas den den Versen«.;31x.-se,g»s»»- die« er, pielleicht galt. dicht· gestehe-registe-
fsisd«d«.disYKivdsit Tböivahriten ihr Gshsim.cidi«ß-"A.1-s ih-
«ufse"ci»·ie«do»cp· dqgszzcqit zu Hände« Heim» da Sehne.
Ides Gedidht des-its! ,

UveU"sipree-1ijch" fes-risse III-Sude
Hist? itjixtzbgxx » neue-I» unzählig;- Maisfpuiizsshjtael Jefki »sehr
MAX-sinkt« »i»sdssmäil Itsiirpgdjfexider Beixikedigutsgs jrAm

. JYVFVYT »M·9t«ch«ie" er: Jsllvlitztx Våiilikhsziir beftenndeten
Haixskz hei»·d«e11r Richter« Mellesky »der» ein» Freund des
Besser? und» dessen« ,"S·d·ht"«r»s»"Frszed«eri»e» sein ""eigen»e«r»JJnti-
VIII? Wut, Jn deinsrini das Kaminseuer persantrmeb
W. Kreise wandte esich»dgs" kGefiisäeli der Poesie zu:
gRkchkerk »Mel»len» sprach »« die« »Mprgen"z"eitung zu: Hand ,

77951118111777 Insel-ev, Si? lässest. desk Gedicht d ins; heuti-
Ygen Blaiie gelesen? Esspists sehr «steif, außerordentlich
steif, und i rrsekvieg ieutseipue jedes Wort entlehnt-«.

Dein Knaben IraMPTFJeYsichdaZ Herz zusammen. Er
wäre am Liebsten »in den »Crdboden gesunken. Ohne
sich zu sie-starben, verließ er baldmögslichst das« Haus.
Dürsm wir es ihexn perargemdaß sein Kopfkissen in
jener Nacht bös; Thränen bejietzt war? Es war

seine« erste» Bvekannstschaft mit der »Kritik«, von wel-
cher» Leben; nipch viel· nnd nicht immer Schmei-
chelhaftessssispxens sdljszie nnd Even« · der er rnitunter in
nichts-ehe« s·cht«rj·»eiz;»ike«lhaister· Weise· Etwas zusagen hast«»

»

»Den SchrncsjsixhpgsyxszkolgtxiDie Universitats-Zsit, wäh-
rend welcher· sein Hang2zurLiterat1rr niehr und mehr
·her,vortr«a«t,. Noch .ni·cht»acht,3ehn Jahre alt, schrieb er
seirseniPaier H» JOffenVgesjandecys ist mein eisrigstes
Bestreben; "·derei·iizst Hervorragendes in deeLiteratur-z1s1»l·eis1en; meinkganze Seelelechzt danach undsalle
meine Gedanken»bewegen sichnm das Eineflpk icb
habe einen brennenden »Werft »n»ach Wissen. Uin es
zuf»esr.pv«e»rhe,n,sz VIII» Tchsz .s?1ll.ks8» «. Dieser-T— Bd! « liefert Und
sYszI-«?-3;s,sibs» Heeictcht ttxssh7·-.Fssseds-» As s«å11sseAII-
d.ere.-.«.«» " .T « . -

j k»S·sktxs-.Vstsp" III-4I"Ill«2E«P»AMPOY;T!2s7MPOFg«3-t1" IUM NEGLIGENCE-V
Hguskpfilyexixf Hzstisziczesx Tchzkidh dekjszSohusz« ihm spie sokgt
JWHUIJDUÜiUeiEIsXJ soJllszvcktziksÅÄdyockxt,wexdenz" so
ist-dis- W M PUTLHJUOHJJ vsxxesogsvovsmsspxsfsls As-
ijePchtspzdpdkxjsszsIszskgsttsptyjt »iticht· Vokftellenz dgß kch
ins .ei"utza« ihxchkxs xsipch hiixgicipasseix wükvex sJch glaub«
Hkaximz das; diewijj»9i"ciMPOixix« iuichj Es« Piije apscsjtzpichtsschsavketd

,Ka«n«Zfcl» odeijeslt « «Secfio"ttssa-al» besiinXMt htlki Jch
Hin. für «da«»8« Laiikqle·berx«geschaffen. Laß M« W
Stiefel» des Dzctndwirthsc " ·

- spJttsgfinetjx Bxjefesz «a«n einer; Fxeünd THIS! « übe?
derxselbeckGezjkjisjcjxkhszs ·,,Joch" ksjnn kein Jurist von
Bedeutung jxseipdergjswejlszich kein Talent zum Argu-»mentixe·n·«»hgb»e.· "Fc»1·r»»p·e"xj«1B·Ye-xuf eines Geistlichenvbin
seh· nichkgjzt ·«g»e«1;"qg,«»·."s11»np» Xbas Die Mediciii betrifft,
so. vetaljfebeuesich s,äåzlkch«s « l
» . De"i;·«·«sV(«1««t«g«Jr hxjkgps»fks?s. ItzzWkfchEU ktbsr gestalteten
siiiz di"e"·s!3er"·h,ä.·lttkkssk«stt Guktstetvdes Sohnes, der in
»je:»1ep; Zeitjlxpfttstetkltxlpkiskk ZU erregen begatjw

«« spMzsiskisjieszYswPkikke HAVE. YEM » Cvllegz welches
tiachyiheeijj »Gafxettssbena"nnt"sist, die Sunjme voit 1000
Dpllats tm Hinhlickscxuf die Gründung einer Moses-
suisstr M« UMCk8I,1·,SpkgchCU überxviesens Jm Jahre
1825 stjmmtekr dieszgskuxatoren xfür Geüzxdung der

Professur. obwohl die« Hoffnung auf Beihilfe des«
Staates yereitelt werden. Für den neu« errichteten
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rung des czechenfreundlicheii Siatthalters von Müh-
ren, du«-s Grafen Sshöiiborty mit einem Orden ·—-

zieiiilich sahst: das beweisen die Haltung der officiö-sc« Pressn die von dem Unterrichtsminister vorbe-
reiteten Reformen im Schulwesen und u. A auch der
Unistand, daß selbst hinsichtlich des neulich erwähn-
ten Verbotes der KaiferiJvfeplyFeier tm Gottes! des
Deutschen HanwerkepVereiiies in Prag vom Grafen
Taaffe ein Rückzug zu Gunsten der Deutfchen ange-
treten worden ist. Wenn auch die Stimmen, welche
bereits eine allgenieineMinisterkrife in Aussicht stelli
ten, vorläufig nicht Recht behalten haben, so ist das
Ergebniß der letzten Tage doch dahin zusammenzu-
fassen, daß eine Reihe weiterer Symptome für eine
Wendnng in der inneren Politik Oxssterreichs zu Tage
getreten ist.

Ja England nehmen die Dinge ihren programm-
iräßigen Verlauf: das Gladstonessche Cabinet ist in
aller Form entlassen nnd Lord Salislmry zur Neu-
bildung des Cabinets nach Osborne berufen worden.
Das Bild des Zukunfts-Cabiiiets erscheint einstwei-
len jidoch recht schwankend. Lord Hartingtoiy lesen
wir in einer Londoner Correspondenz vom 16. (4·)
Juli, will von einem Zusammengehm mit Lord Sa-
ltsbury vvrab noch Nichts wissein Er glaubt zu
fühlen, daß der ihm angebotene Cabinets-Vorsitz doch

.-eine bloße Höflichkeiw und Verlegenheits-Sache sei,
und dann, wie kann er sich an die Spitzc von 320
Tories stelleiy nachdem seine bisherige politische Wirk-
samkeit in deren Bekämpfung aufgegangeni Es fehlt
feinem Geiste eben die der Lage angemessene Bieg-
fanikeit Gegen das rein conservative Cabineh wel-
ches auf derTagesordnucig stehh läßt sich Vieles ein-
wenden: die ziffermäßige Schwäche der Confervatk
von, die es auf den ungewisseii Beistand der libera-
len Reichs-Pariei anweist, seine rednerifchen Mängel,
da im Unterhaufe außer dem allzn jungen Thunichts
gui Chukchia Niemand die nöthig« Schkieidigkkit b«-
sitzt, und schließlich die Abwesenheit charakteristisch»
Perfönlichkeiten für die beiden Posten des irifchen
VicesKönigs und des irifchen Staatsfecretärs Frei«
lich, wenn Gladstone sich zum völligen Austritt aus
den: politischen Leben entfchlösse oder als Lord Xin’s
Oberhaus sich verzöge, wäre eine rein conservative
Ministerbank möglich. Solange er aber mit seiner Zun-
gendleberlegeiiheit auf der Dispositions-Bank thront,
kann sich ihm gegenüber auf die Dauer nur ein Ca-
binet-halten, welches Goschem Trevelyan und Sir
H. James zu feinen Mitgliedern zählt. Nun gehört
G ofch en allerdings zu denjenigen Mitgliedern der
liberalen Reichs-Partei, welche, ohne mit ihrer Ver-
gangenheit in grundfätzlichen Zwiespalt zu gerathen,
zu den Tories in ihrer jetzigen zeitgemäßen Form
übergehen könnten, und daher geht wenigstens das
Gerücht, daß er für das conservative Cabinet end«
giltig gewonnen sei. « Was für eine Rolle er dort
spielen, ob er sich Sir M. Hicks Beach und Char-
chill unterordnen würde, ist eine Frage d« ZUkUUfL

Die Ansicht, daß Lord Roseberh mit der
Abfassung einer Depesche anläßlich der B at u m -

F k q g e befchäftigt sei, erhält til Ldtlddm

Nur würde eine solche weder den Charakter einer
Einsprache nah den einer Antwort tragen; denn an
der Aufhebung der, FreihafeniStellung Batum’s ist
Nichis mehr zu ändern und der Beschluß des Kai-
sers von Rußland war eben einfach eine Anzeigey
die der Erwiderung nicht bedarf. Die englische
Depesche würde vielmehr ·—- so heißt es —— sich dar-
auf beschränken, Rußland die britische Auffassung
der ganzen Affaire darzulegen. -

Jn Belgiett schreitet die Untersuchung über
die Arbeiter-Verhältnisse rüstig fort. Al-
lerorts werden, wie man der »Köln. ZU« schreibt,
»Sitzungerr« veranstaltet. Den Arbeitern gegenüber,
welche Acrfaiigs sich weigern ivollten, Auffchlüsse zu

geben, ist das Eis gebrochen. In Gent, wo dieser
Tage eine Abordnung des Untersuchungssilusschusses
tagte, wollten die Männer der Genossenschaft »Voo-
mit« nicht erscheinen, eben weil kein einziger Arbeiter
Mitglied des Ausschusses ist; als man ihnen indes-sen mitiheilie, daß die Abordnnng ihnen zwei Sitze

an ihrem Tische einräumen kamen die Leiter der
Genossenschaft in eigener Person und gaben über
die von ihnen geleitete Genossenschaft werthvolle
AufschlüsseF Damit ihr Beispiel Nachahmer finde,
soll die Regierung, damit umgehen, das Gesetz über
die Genossenschaften in dem Sinne zu verbesseriy
daß die Gründung derselben erleichtert werde.

Wie telegrnphisch gemeldet, ist in Serbieit die
Skupschtin a feierlich mit einer Thronrede eröff-
net worden, uachdem bereits in voriger Woche die
vorbereitenden Verhandlungen in dieser Körperschaft
ihren Anfang genommen hatten. Diese Präliminai
rien haben zur Genüge gezeigt, wie tief und leiden-
schaftlich der Gegensatz zwischen der Regierungs-Par-
tei und der Qpposiiiotr ist. Der Wahlprüsungs-
Ausschuß hat« zahlreiche Wahlen beanstandet, und da
sich diese seine Thätigkeit besonders gegen die opposis
tionellen Volksvertreter richtete, so waren Reibungen
an der Tagesordnung, die«zu öffentlichen Balgereien
vor dem SkupschtincwGebäude geführt haben —

Balgereiety bei welchen die Polizei einen erheblichenUnterschiedxzwischerr Regierungs-Partei und Opposi-
tion gemacht haben soll. Jn Folge dessen sind Kla-
gen an den König abgegangen, welche die Situation
nur noch verwirren. So haben funfzig der ange-
sehensten Bürger von Semendria telegrnphisch eine
Beschwerde an den König und die Skupschtina gegen«
die Wahl des Abgeordneten ihres Bszlrkes gerichtet
und um die Antrullirung derselben gebeten, weil sie
polizeilich erzwungen worden wäre. Alles deutet
darauf hin, daß es, in den skupschtinakVerhandluns
gen sstürmisch genug hergehen werde. .

Die Parade auf den Longchaiups
Paris, 15. (3.) Juli.

So schlecht sich gestern früh das Wetter einließ,szso günstig — schreibt der Berichterstatter der »Köin.
Z.« —- gestaltete es fich am Nachmittage, und die
französische Armee hat ein Parade Wetter gehabt,
wie sie es sich nicht besser wünschen konnte. Der
den Tag über fallende Regen hatte dieHitze einiger·

maßen erträglich gemacht, ohne den Boden allzusehr
zu durchweichen, und während des ganzen Vorbei-
marsches lachte die Sonne freundlich vom blauen
Himmel. Eine ungeheure Menschenmenge , deren
Schätzung unendlich schwierig ist, war nach den Long-
champs geströmt, und der Zudrang war viel bedeu-
tender als in früheren Jahren.

Die Truppenschau bildete in diesem Jahre den
Glanzpunct des Nationalfestes, denn nicht nur sollte
sich hier nach zweijähriger Unterbrechung die ganze
Garnison von Paris den Parisern zeigen ,. sondern
auch Abordnungen der TonkitpTruppen unter Befehl
des tapferen Vertheidigers von Thuyeti Quang,
Oberst-Lieutenant Dominäz sowie auch Vertreter der
Marine waren herangezogen worden. Seit einigen
Tagen waren sie in einzelnen Commandos hier ein-
getroffen und von Paris begeistert empfangen wor-
den. Die bunten Uniformen der Turkos, Spahis
und Zuaven belebten die Straßen —— Alle geschmückt
mit der am grün-gelben Bande getragenen Tonkin-
Medaille. Die Blätter veröffentlichten seit einer
Woche lange Vorberichte über die Truppenschau, nnd
das allgemeine Interesse war durch die Neuheit des
gebotenen Schauspiels auf’s Aeußerste angeregt. Es
kommt hinzu, daß man in neuester Zeit alles nur
Denkbare gethan hat, um die Armee in den Vorder-
grund des Interesses zu rücken. Bei allen auch ih-
rer Natur nach ganz bürgerlicheii Festen hat man
der Armee eine Rolle zugewiesen, zu den ,,Festen
des Handels und der Industrie« hat man die Reit-
schule aus Saumur, Spahis aus Algier kommen
lassen, um auf dem Marsfelde Caroussels, Fantasias
und andere Reiterspiele zu geben.

General Boulanger hat persönlich auch nicht we«
nig dazu beigetragen, die allgemeine Aufmerksamkeit
auf die Armee zu lenken. Zum ersten Male —— wie
der »Temps« sagt —— wird uns Gelegenheit geboten
werden, nicht die in der Organisation begriffene, son-
dern die ,,fertige«« französische Armee zu sehen, und
nicht über Stückwerk, sondern ein vollendetes Gan«
zes zu urtheilen. .

Jch habe diese Armee also gestern vorbeimarschi-
ren sehenund ich muß sagen, daß sie einen sehr
vortheilhaften, einen »fertigen« Eindruck auf mich
gemacht hat. Man soll sich hüten, aus der Ver-
gleichung zweier Armeen Eunbedingte -Schlüsse zu
ziehen. Eine Deutsche Parade ist anders als eine
französischtz und die unerschütterlich und schnurge-
radeszgerichtet sich vorwärts bewegenden Deutschen
Linien sind von der französischen Armee nicht erreicht
worden nnd werden wahrscheinlich niemals erreicht
werden. Die JRussen nähern sich in dieser Bezie-
hung den Deutschen am Meisten, während diese Art
der Ausbildung der französischen Methode fernzu-liegen scheint. Die Franzosen sagen sogar, daß siediese Methode als unverträglich mit dem französi-
schen Nationalcharakter absichtlich verwerfen, wogegen
allerdings- die Vermuthung naheliegt, daß sie bisher
das Mittel-zu ihrer Ausführung noch nicht gefunden
haben. Beim Vergleiche der französischen mit der
Deutschen Parade —- ein VergIeich, den ich, wie ge-
sagt, für bedenklich halte — würde derVortheil noch
immer auf Deutscher Seite bleiben. Wenn man
sich aber auf einen anderen« Standpunct stellt und
die französische Armee von heute mit der von frü-
her vergleicht, so müßte man geradezu seine Augen
verschließen oder blind sein, wenn man bestreiten
wollte, daß hier in letzter Zeit sehr viel gearbeitet
und sehr viel erreicht worden ists -

Nehmen wir zuerst die ,,Toukinesen«, die an der
Spitze der Truppen marschirtent es släßt sich nicht
das Geringste an ihnen aussetzen Sie» marschirten
gut gerichtet, sehr flott und sehr sicher und zeigten

Nichts mehr von dem müden Schritt, den man sooft an der französischen Jnfanterie getadelt hat.Llllerdlttgs bestanden diese Abordnungen aus ausge-
suchten Leuten, und es ist sicher, daß das Tonkini
CvrpT Als Ganzes genommen, nicht denselben vor-theilhafteu Eindruck gemacht haben würde; anderer-
seits »Ehe! glaube. ich, daß man früher auch bei dersorgfaltigsten Auswahl so tüchtige Abordnungen nichthatte zusamtklellstellen können. Was man hier sah,War eltle EkfesTkUppez um eine solche aber auf-bringen zu FOUUÆ Muß die GesammtsTruppe nichtschlecht sein. —- PVU sehr vortheilhafter Seite zeigtesich auch die YTTVUISJDIVVM bei den ,,Tonkinesen«als clUch spatcls be! der esgentlichen MakinwAbordnung. · .

Neben Tonkinesen und Marine sind in ekstekLinie diejenigen Truppentheile zu nennen, die auchschon in früheren Jahren der Linie überlegen waren:
die Kriegsschule von St. Chr, die ,,Garde Rkzpublkcaine« und die Gensdarmerie, denen ich diesmal nochdie zu Fuß paradirende FestungssArtillerie anreihenmöchte. Der Vorbeimarsch dieser Truppen war gut,
bei St. Chr vorzüglich. Ueberhaupt machen dieseSt. Cyriens, wo immer man sie trifft, einen ganz
ausgezeichneten Eindruck durch ihre ruhi e, bescheideneund doch dabei soldatische Haltung. Diese Schulewird mit großem Verständniß geleitet und die aus
ihr hervorgehenden Ofsiciere werden für die Armee
eine höchst werthvolle Erwerbung sein.Die Linien-Jnfanterie, also die Hauptmachh
kommt weder den Tonkinesen noch den obengenann-
ten Truppentheilen gleich, und hiervon sind auch die
bei den Parisern so beliebten Jäger nicht auszuneh-men. Sowohl was Richtung als namentlich flottesbestimmtes Vorwärtsschreiten anlangt, halten sie den
Vergleich mitjenen nicht aus. Aber auch bei ihnenist nicht zu verkennen, daß sehr viel gearbeitet nnd
erhebliche Fortschritte erzielt worden sind. Was aber
am Meisten überraschte war die ganz augenscheinsliche große Gleichniäßigkeitder Ausbidung
die man bei dieser Truppe gewahren konnte. Nicht
mehr wie früher bemerkte man große Ungleichheit in
den Bataillonen und Negimenterm sondern Alles
war nach dem gleichen Schnitte: ein Beweis for -

fältigey zielbewußter Arbeit. Was die berittenen OR-
ciere betrifft, so fiel auf, daß viele derselben, wohl
ein »Fünstel, ihre Pferde durchaus noch nicht in
wünschenswerther Weise in. der Hand hatten, dage-
gen war das· Pferde-Material im Allgemeinen« be-·
friedigend. «

»Ueber die Artillerie habe ich wenig zu sagen: sie
erfreut sich von jeher in der französischen Armee
eines vorzüglichen Rufes und hat den auch gestern
wieder bewährt. Eine Batterie kam bei dem im
Trabe ausgeführten Vorbeimarsche in’s Jagen und da-
durch etwas in Unordnung, doch kann das schließlich
überall einmal geschehen. Erleichtert wird der fran-
zösischen Artillerie ein gut geordneter Vorbeimarschdurch das sranzösische Trab Tempo, das viel kürzer
genommen wird, als in Deutschland

Die Cavallerie ist von jeher »das militärische
Schmerzenskiftd der Franzosen gewesen. Abgesehen
von der ,,Garde Råpublicaine« zu Pferde und derEscadron von St. Chr, gefällt sie mir auch heute
noch nicht über die Maßen. Wein! man die Leute
auf der Straße reiten sieht, so machen sie fast aus-
nahmslos einen schlechten Eindruck. Viel tragen dazudie unkleidsamen Uniformen und dielcicherlichen Ho«sen bei, die jeden Reiter« verunstaltens müssen, aberauch Sitz rund Zügelführung können gerechtem Ta-
del— unterworfen werden. Jch frage mich manchmal.wie-es möglich ist, mit diesenReitern das zu ma-
chen, was man immerhin noch fertig bringt: Trotz

Lehrsiuhl faßten sie den jungen Graduirten in’s Auge,
dessen literarische Neigungen und Fähigkeiten ihre
Aufmerksamkeit erregt und ihm einen guten Namen
erworben hatten. .

Die Professur wurde dem jungen Longfellow an-
geboten, aber dieselbe ersorderte eine Reise nach Eu-
ropa. Dies war der Wendepunct in seinem Leben»
Als er nach Europa kam, war er ein Diamant, dem
der Schliff noch fehlte, doch gescheit genug, um sofort
einzusehen, was ihm mangelte; und er suchte sich
dies mit voller Energie anzueignen. Er bereiste
Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland; er be-
suchte sogar Dänrmark und Schweden, und überall,
wo er sich aushielt, studirte er die mederne Literatur
und die Leute des Landes. Seine Briefe vom Aus-
lande nach der Heimath sind, im Ganzen genommen,
etwas gewöhnlich, im Stile der Reisehandbüchen

Dennoch finden fichhie und da amusante Skizzen darin.
Beim Lesen von Biographien großer Männer, de-

ren Knabenzeit in den Anfang dieses Jahrhunderts
fiel, weilte- es uns oft bedienten, als seien die Jüng-
linge jener Zeit im Denken und Ausdrncke viel vor-
geschritten-er gewiesen, als es heut zu Tage die jun-
gen Leute gIeMeni Alters sind.

Von einem new nicht achtzehnjährigeu Jüngling
ist dks fvlgettdefssrebsee merkwürdig genug: »Ja) glaube
entsctiedem daß die Mirnfcheen durch ihre Lehrshsieme
VTEI VTZU VRAETVTSSU haben, den Geist der wahren
Attdachk ZU EVEN! UUV W Religion rein speculativ
zu machen- Würde es nicht besser: für die Mensch—-
heit sein, wenn wir die Religion als eine heitere
Gefährtin betrachteten, die uns von der Kindheit bis
zum Grabe als Begleiterin gegeben wurde, nrn uns
für dieses, wie für das künftige Leben zn beglückenz
anstatt sie als eine strenge und scheltende Sucht-nei-
sterin hinzusiellery bei der wir zuletzt ans Verm-if.
lang einen Halt suchen müssen, weil wir weite:
Nichts auf Erden haben, woran wir uns halten
können Z«

»

Aus seinen ,,Wanderiahren« in Spanien stammt
die kleine lebendige Schilderung, wie er auf einem
Iävdlkchen Feste versucht hat, sich an dem Manchegasi
Tanze zu betheiligenr ,,,Ein Jeder schwingt die
Beine wie ein Pendel hin und her und schwenlt
die Atme Mlch allen Richtungen. Wie mir noch ganz
deutlkch it! Erinnerung iß, war meine erste Armbr-
wegung sv heftig und wohlgezielh daß sie dem An-

führer den Hut fortriß, während bei meiner ersten
Beinfchwingung meine Stiefel mst einem Paare fei-
ner weißer Strümpfe in Collision geriethen - welche
Manöver allgemeinen und unbegrenzten Beifall im Ge-
folge hatten«.

Von Rom war Longfellow entzückt; feine Freude
daran war aber stiller Art. »Ihr mögt wohl nicht wenig
erstaunt darüber fein, daß ich in keinem meiner Briefe
von Rom in der begeisterien Redeweise der heutigen
Neifenden gesprochen habe. Mich aber machen alle
tiefen Eindrücke oerstummem sJch lebe gern ruhig
weiter und erfreue mich der Eindrücke, ohne meiner
Umgebung zu sagen, daß ich mich daran erfreue«.

In Italien speifte er bei der Gräfin Survillierz
»ein einfaches gutes Diner ohne irgend welches Ceres
moniel; ich fühlte mich ganz heimisch. Es war
kein -,,improvisatiore« da; in Ermangelung eines
folchen spielte die Prinzefsin Charlotte (Josef Bona-
parte’s Tochter) mir den ,,Yaukee D0oäle« dort«

Von Paris schreibt der in einer Atmosphäre des
freien Gedankens erzogene junge Mann: ,,Mag es
auch nach der furchtbaren blutigen Erfahrung der
Revolution und dem schrecklichen Warnnngsrufe,
welchen dieselbe beständig in die Ohren der Regie-
renden donnerte, noch so seltsam erscheinen, so giebt
sich das Zfranrösifche Ministerium doch die äußerste
Mühe, den Geist der Nation in Fesseln zu schlagen
und verfucht mit einer unerhbrten Dreistigkeit die
Gedankenfreiheit zu befchränkem indem sie die Preß-
freiheit beschränkt. Dies ist das Werk der dunklen
mit) gefährliche» Politik de: Geisnichreie Die Jesuik
ten beherrschen den Geist eines schwachen, gutmüthb
gen Königs (Carl X.). Mit welchen Riesenfchritten
muß eine Nation zu den finstersien Zeiten zurückge-
langen, wenn ein Drucker unter öffentliche Anklage
dafür gestellt wird, daß er die "Moraloorfchriften der
Evangeliften ohne die Wunder veröffentlicht hat.
Dies geschah in Paris im vorigen SommerQ

Nach feiner Rückkehr trat Longfellow feine Pro-
fessur in Amerika an. Er zählte damals erst zwei—
UUVtWCIIzig Jahre. Kann wohl Jemand eine leichtereUnd glücklichere Carridre machen, als in einem so
jugendlichen Alter als Professor für einen neuen
LEVVHUHI VStUfeu zu werden, der eigens für ihn ge-
schsssrn und dotirt worden? Bald darauf heirathete
St Und fein Bruder erzählt uns Folgendes von dem
jungen Paare:

,,Sie liebten einander zärtlich und nie hat es
wohl ein glücllicheres Heini-gegeben, als das ihre,
das sie in Brunswick in einem Hause gründeten,
welches noch heute sammt den Ulmen, die es beschatten,
in der FederabStraße steht. Das Zimmer rechts vom
Eingange wurde zur Studirstube des jungen Gatten
eingerichtet und hierin legte er sich eine Bibliothek
an«. Er selbst giebt uns ein kleines Bild der
Stätte: .

»Am 23. Juni. Fast tönnte ich mich wieder nach
Spanien versetzt glauben, so lind und schön ist der
Morgen. Die durchbrochenen Schatten des Gaisblatt
liegen so regungslos auf dem Fußboden, als seien es
Figuren im Teppich, und durch das osfene Fenster
dringt der Duft der Heckenrosen und des Pseisens
strauches herein. Die Vögel tingen in den Bäumen,
und während sie im Sonnenscheine hin und her schießen,
sehe ich ihre Schatten an meinem Fenster vorbei«
huschen, und das Suinmen der Bienen, das Girren
der Tauben unter dem Dache, und das Schwirren
des kleinen Kolibrh der sein Nest in dem Gaisblatt
hat, vereinigen sich zu einem Klang der Freude, die
emporsteigende Sonne zu begrüßen«.

i Asuuiqleltigese
Die Verlobung des Erzherzogs

Otto. Dem ,,Fremdenbl.« schreibt man aus Dres-
den! »Die am Donnerstage in Schloß Pillnitz pro-
clamirte Verlobung der Prinzessin M aria Jos efa
vonSachsen mit dem Erzherzoge Otto Franz
Joses von Oesterreich hat, besonders in säch-
stlcben Kreisen, insofern eine Ueberraschung hervorge-
rufen, als man allgemein annahm, daß die Prinzeisinsich mit dem älteren Bruder ihres Bräutigams, dem
Ekzherzoge Franz Ferdina nd, verloben würde.
Beide Brüder hielten sich zu Anfang Mai d. J.
längere Zeit in Meran auf, während die Königin
Carola mit ihrer Nichte aus dem nahegelegenen
Schlosse Trauttmansdorff weilte, wo die Erzherzoge
zum etsten Male die Vrinzefsin Maria Joseta ladet!-
Wie schon damals mitgetheilt wurde, hatte« sich in
Schloß Trauttmansdorff gleich bei der ersten Begier;-
nung eine gegenseitige Zuneigungszwischen der Prin-
zefsin und dem Erzherzoge Otto gebildet. Aber
auch derErzherzog Franz Ferdinand interetfirte
sich sür die Prinzessin und erklärte sich feinen Aeltern,
welche bei dem· Könige und Ptinzen Georg von
Sachsen für ihren ältesten Sohn um die Hand der
Priuzesfin werben. Als das sächstlche Königspaar
und die Familie des Prinzen Georg Mitte Mai sich
nach Sibyllenort begeben hatten, traf dort auch der

Vater der beiden Erzherzoge Erzherzog Carl Ludwig-
znm Besuche ein, und allgemein hieß es, daß damals
die Verlobung mit dem älteren Bruder beschlossen wer-
den sollte; dockz blieb Altes still, bist« vor einigen Tagen
Erzherzog iCarl Ludwigs mit" seinem zweiten Sohne
im kgi. sächsischen Hoflager in Sibloß Pilinitz zumBesuche eintraf, wo nunmehr durch die Verlobung
beider Fürstenkinder deren Herzenswunsch in Erfül-
lungigegangen ist«.

—- Ein Schreiben Freytags Von den
zahlreichen Schreiben, die dem Verein e D ent-
scher Studenten zu Leipzig anläßlich seines
in den letzten Tagen stattgehabten Stiftungsfestes zu«gegangen sind, ist das von Gustav Freytag eingegan-
gene von besonderem Interesse. Der Dichter schreibt
u. A.: ,,Die Tendenz Jhres Vereins ist eine so gute,
das; wir Alle, denen die Bildung der jüngeren Zeit-genossen am Herzen liegt, ihm ein fröhliches Gebei-
hen zu wünschen haben. Jch selbst darf ihnen mit
gutem Grunde sagen, daß ich eine gewisse, mir ver-
gbnnte Einwirkung aus den Jdealismus, auf die po-
litische und literarische Bildung meiner jüngeren Zeit-genossen immer zu den besten Erfolgen gerechnet habe,
die mir mein Leben gewährt hat. Wir Aelteren
sind im Kampfe um den Deutschen Staat erwach-sen, Sie und Jhre Zeitgenossen im reichen BesitzeDie Aufgabe Jhrer Zukunft ist vielleicht sköfist Und
schwierigerq denn Sie haben die höchsten Güter der
Nation zu erhalten und zu mehren, ohne das; Ihnen
Noth und Gefahr des Vaterlandes den Zwang aus-
erlegten, die Ihnen innewohnende Kraft zu bethä-
tt en . . .g

— Eine Dame im Colleg Durch das
Erscheinen einer jungen Dame wurden die Hörer des
Geheimraths A. W. Hofmann in Berlin am Mon-
tage Vormittags im Colleg über »organische Chemie«
überrascht. Die Dame nahm in elegantem Costümg
den Strobhut auf dem Kopfe, in der Nähe des Do«
Heut» Platz und folgte dem Vortrage mit gespannt«
Aufmerksamkeit. Die Dame ist eine Englanderiu und
befindet sich seit Sonnabend.im Laboratorium PM-
sessor Hoffmanns wo sie praltisch arbeitet MW be-
reits Proben eines ziemlich vorgeschrittenen Wissens
abgelegt bsks Sie ist übrigens nicht die einzige PM-
ticantin- im Laboratorium, da sie eine Landsmannin
als Collegin hat; wohl aber kann sie sich tuhmsw
zu den ersten Damen zu gehören. die in Berlin zu·sammen mit Studirenden fachwissenichssfkkkche Bvties
sungen besucht haben. Vor einiges! Jshkkit DIE« EI-
lerdings eine den facbtvissenschafklichenEiktsiielt Alls«-
hbrige Dame physiologische Vorlesvttgstl M PM-
Du Bois-Revmond, doch war diese HMMI VII! Mk·
cken der Studirenden durch Mk» GTVVTUS EINIGE«-
Aks qkqvemischg Vükgekinnen tonnen diese Damen
utcht immatkicutikt waren, sendet» sie sind nur als
Hpspikkkgkjukzkn zu den Vorlesungen» zugelassen.
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des langsamen Trab Tempvs kamen» Mkch diesmal
wieder Pferd« iuss Galoppirsu Und P» Rschtuxtg Evas
guch nicht zu loben. Dvch ichIeU M« Tksch b« diese!
Waffe eine Besserung bemerkbar zu sein, »und na-
mentlich war es ein kleiner, wenn man will klein-
kichek Umstand, der dabei auffiel. Hinter jedem
Genera! Und NegimentsYCommandeur (auch von der
Jnfgntekizy reiten nämlich bei französischen Paraden
zwei Cavglleristen Diese werden natürlich von den
Zuschauer» besonders» gesehen und ich habe niich
fkühek oft daruber geargert, welchen schlechten, hocke-
kigeu Eindruck diese offenbar unter den besten älter:
tm, ausgesnchten Leute machten; davon war dies-
mal Nichts mehr zu verspüren, denn diese einzelnen
Reiter inachteii durchweg eine gute Figurmnd saßen
ungezwungen und tadellos im Sattel. Die französi-
Jche Cavallerie hat also Reiter, die anständig reiten

können; ist sie aber erst einmal dahin gekommen,
solche überhaupt ausbilden zu können, so ist es
naturgemäß, daß sie auf diesem einmal erkannten
Wege fortfahren wird.

· »

« Die Haltung der Zuschauer befremdete einiger-
maßen, da sie kühler war, als nian hätte erwarten
sollen. Dabei waren die Beifallsbezeugungen merk-
würdig kritiklos Bei Deutschen TruppewParaden
merkt man, wenn man in der Voklsmenge steht,·seh·r
bald, daß sich unter ihr eine Menge ,,Sachverstandi-
get« besinden, die selbst in der Armee gedient haben
und ihr Urtheil in oft drastischer, fast immer· aber
in treffender Weise abgeben. Von einem technischen
Verständnisse war hier keine Rede: man klaschte Bei-
fall in’s Blaue hinein, ohne sich darüber Rechenschaft
zu geben, weshalb man gerade diese oder jene Truppe
auszeichneh Ich verdanke es einem Zufalle, wenn
ich weiß, weshalb mehre Bataillone besonderer Gunst-
bezeugungen gewürdigt wurden. Jch hörte nämlich
eine hinter mir siFende Dame beim Passiren eines
Bataillons, an de sen Spitze sich ein Officier auf
einem Schimmel befand, laut ausrufen: »Ah, der
ichöne Schimmel!« und gleichzeitig gab sie durch
Händeklatschen das Zeichen zu einer Beifallssalve
Jch beobachtete dann diese Schimmelfreundin weiter,
und jedesmal, wenn ein Schiminel vorbeikam, klaschte
sie freudig in die Hände und jedesmal klatschte die
Menge nachl Die kritische Wirkung der allgemeinen
Wehrpflicht ist in Frankreich also noch nicht ein—-
getreten. ·

Einen ganz unbestreitbaren Erfolg hatte General
Boulanger. Er kani mit einem wohl aus 150
bis 200 Officieren bestehenden glänzenden Gefolge
angeritten, darunter die MilitärsAttachös der Mächte
Schon in der Stadt soll er überall mit lautem Zu:
rufe begrüßt worden sein und ebenso wurde ihm auf
dem ParadesPlatze eine sehr lebhafte Kundgebung zu
Theil. Die schöne, stattliche-Erscheinung des jungen
Generals, sein glänzendes Gefolge, dem die weiß-
manteligen Spahis voraufritten, mag hierzu beige-
tragen haben; aber auch ohnedies konnte man be—-
merken, daß es Voulanger in der kurzen Zeit seines
Minister-Daseins gelungen ist, sich einen großen
Platz in der Oeffentlichkeit zu inacheiy denn der
Name Boulakiger ivar ununterbrochen auf Aller
Lippen. Es ist gleichgiltig, ob man das auf bloße
Neugier oder wirkliches Jnteresse zurückführt: That-
sache ist, »daß Boulanger der ,,Held des Tages« war
und daß es ihnijgeliingen ist, sich eine ganz andere
Stellung zu schaffen, als sie die Generale einuah
men, die als Kriegsminister seine Vorgänger waren.

« Inland
- soweit, 1·1. Juli. Jn dem ,,Reg.· Anz.« findet sich

folgende Mitiheilung: »Ja-der M iss io n siT h ä t i g-
keiLR ußlands läßt sich in jüngster Zeit eine be-
sonders lekbhaste Bewegung bemerken und dierechtgläisp

bige Kirche wächst immer« mehr und mehr an Beicht-
ändern· fyrixroneaesrcn Bce rinnt-um n« sont-Inn Eingang)
So sind, wie der ,,Kirchen-Bote« nietdey jüngst zwei
Czechen zur griechisclyorthodoxen Kirche übergehe-ten.
Jn Pilten CKUrlaiidJ haben sich so viele Luiheraner
der griechisch - orthodoxen Kirche ongeschlosseiy daß
dort eine griechisckporthodoxe Kirche gegründet wer-
den soll. Auch wird man dort noch in diesem Som-
mer eine reehtgläirbige Schule eröffnen. Außerdem
sieht dieGrüiidung einer rerhtgläubigeiiSchute, i«
Hasau »der-or. Jmi Kircbspiele Risti (Estland) wur-
den am II. Mai d. J. 111 Personen gesalbi, am
II. Mai bei Baltischport 33 Personen, am II. Mai
auf der Jnsel Ncwe 13 Personenic

-—« Mittelst Tagesbesehls tm Ministkkium d»
Volksaufklärung vom 24». v. Mts. sind b e u r la u bt
worden: ins Innere des Reiches: der Docpaiek
Sehnt-Director Wirki. Staatsrath Gööck aus die
Dauer der Somiverferien und· der Director des
Baliischen Lehrer - Seininars , Wirkl. Staatsrath
Sanzewitsclz »auf zwei Monate und zwölf Tage;
in das Reich nnd tn’s Ausland: der Director der
Nebel« Realschule P. Os se ans die Dauer der
Sommerserienz in? Ausland: auf drei Wochen der
Lehre! be! Stadniitealschule in Riga, Bergen-
AIÜUZ Auf die Dauer der Sommerfecien die or-
VMMGEIU Pkviessoren der Dorpater Universität
WicrrStastsssth Vor-r, Staatssach- W. Hok-HHUMCIIU Und Einmingh a us und Coll.-Röcke V! « U U Uvd Wis ko wat ow, der Professor
«« MACU Pvlykichnikuny Hofraih Kniee-trat,
di« List« S« If und Meine rich am Ghmnasiums« VIII-»Ih- Helmitag in Nase, Gift-taki,
Detloff lind Stuf« in Mitaiy die Realschul-Lehrer Ehkkstkisvk »in Dorpah Kupffer in Li-
VOIV Psstvt HUIIUiUs und Westermann inMWUZ IF! U« ZEIT VI! Sommerferien und vier
Wochen user dieselben hinaus der Dpkggt d« Uni-
versität Dorpah Staatsraih B« zzgzhw z» M«
Mior der Stadt-Realschule in ANY» Czwgkzzh
YOU; und die außeretainiäßigen Lehrer vpq z«Mühle-n von dem Gymnasinni in Dpkpzk »»

Jishnenß Evon derikretsschule in Revah
— Wie der ,,Ris»h. Weskn.«- mittheilh hatten sich

zu Beginn dieser Woche die G o ub.-Pro cureure
aller drei Provinzem v. Klagen, Mjassoje-
dow und Döpp, in Riga eingefunden.

—- Zu Gehilfen des Kurländisch en Gouv.-
Procureuts sind, wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entneh-
men, ferner ernannt worden: der ältere Geschäftss
führer der Kurlätrdifchen Gouv.-2liegierui1g, naß-erriet-
niäßige Beamte zu besonderen Aufträgen beiäu Kur-
ländischen Gouverneur und stellvertretende Miiau’sche
Kreissiscah Gouv.-Secreiär Jankewiisch, und
der dim. Coll.-Assessor Klawi nschz zum Gshllfm
des Gst l änd ifch e n Gonv.-Procureurs ist der Ge-
hilfe des Archangekschen Gouv.-Procureurs, Tit.-
Rath Aleschis chenko, ernannt worden.

—- Von der Livländischeii GouwRegierung ist
die zeitweilige Erfüllungdes Amtes eines Gehilfen
des RigasWolknakscheci Kreisfiscals dem Gerad. jur.
Georg La s d in g übertragen worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksauskiärnng vom 24. v. Mts. ist der Prosecior
des Dorpater Veterinär-Jnstitutes, Mag. Kundsin,
auf ein halbes Jahr zu wissenschaftlichen Zwccken
in? Ausland delegirt wordeny

— Der »Reg.-Aiiz.« publirirt ein Allerhöchst be-
stätigtes Reichsraths-Gutachten, wonach der Ein -

fuhr-Zoll auf Steinkohleu für die Häfen
des Schwarzen und Asow’schen Meeres
auf 3 Kop- in Gold pro Pud erhöht wird; auf die
nach den anderen Theilen des Reiches importirten
Sieinkohlen ist somit kein e Zollilärhöhnng eingetreten.

Fieber jellin ·hat sich, wie das örtliche Wochen·
blatt berichtet, am 4. Juli ein schweres Gewitter
entladen, begleitet von starkem Regen und Hagel,
wobei die Schlossen in der Größe von Haselnüssen
Stunden lang auf der Erde liegen blieben. Der Blitz
schlug eine halbe Werst von der Stadt in ein
Häuschen des zu Schloß Fellin gehörenden Gesindes
Maiste ein, welches niederbranute, und tödtete da-
selbst ein 71jähriges Weib. Auch wurde die Woh-
nung des Milchpächters zu Schloß Fellin von einem
kalten Schlage getroffen,"der« durch den Ofen drang
und dieMenschen niedern-Of, ohne größeren Schaden
anzurichtem An demselben Morgen« entzündete der
Blitz eine Heuscheune in Helmthal und, wie es heißt,
in jener Gegend nockiein Bauerhaus —- Es regnet
über eine Woche bereits; die Getreidefelder erholen
sich, der Flachs steht an einzelnen Stellen üppig, an
anderen ist er kaum aufgekommem die Henerute ist
schwach und, dauerndie Nebel und Regeugüsse noch
weiter, so wird auch diese zum Theile verderben.

In« Rlljen schreibt man dem ,,Balt. Wehstn.«:
Der erste R egen fiel am Sonnabend vor Johan-
nis und zum zweiten Male regnete es am 29. Juni,so daß nun Hoffnung aus eine gute Ernte vorhan-
den-ist. Bzeiterhinsuach derestnischen Grenze-zu ist
dagegen Alles vertrocknet, besonders was früh gesäet
worden w«a·r.«——- Jn der Nacht Vom Z. auf den sc.
Juli zog ein» starkes Unwetter auf: der Donner wü-
thete und grollte, Blitzstrahlen fuhren schaurig durch
die weißen Wolken. Wie man hört, hat es in je-
ner Nacht in zwei Gesinden eingeschlagen und beide
find niedergehn-unt; auch an mehren anderen Stellen
sah man den Wiederschein von Feuersbrünstetn —

Ja: Jd w en ’fchen Ali-Starost-Gefinde ist der M i ! z-
brand aufgetreten; es isteiniges Großvieh gefal-
len. Auf dem Gute Jdwen hiilt sich augenblicklich
ein vom Domiinen Ministerium abcommandirter Be-
amter, Herr Rikardo, auf, welcher» sich mit der
dortigen Behandlung und Bearbeitung des Flachses
bekannt zu machen sucht.

It! Ufga eröffnete das Sih Dr. A. V. Oct-
tingen die am 7. d. Mts. abgehaltene Stadt-
verordneten-Sitzung mit der Mittheilung,
daß II. «KK. Oh. der Großsürst Wladimi r und
die Großsürstin Maria sich über den ihnen von
der Stadt Riga bereiteten Empfang huldVoll zu
äußern und wiederholt ihren Dank auszusprechen ge«
ruht hätten. — Die in Rede stehende Stadtverords
neten-Versammlung beschäftigte sieh u. A. mit einem
Antrage des Stadtamtes aus E r ö f fn u n g zw e i er
Parallelclassen in der Stadt-Real-
sch ule. Jn Folge des Eingehens der Kreisschule,
berichten die Rigaer Blätter, ist zum August d. J.
bei der Stadt-Realschule ein starker Andrang neuer
Schüler zu erwarten. Das Schulcollegium hat dem-
gemäß die Etöffnung zweier Parallelclassen beantragt,
welche in der bisherigen Amiswohnung des Jnspeci
torsDr. G. Po el cha u untergebtacht werden sol-
len. Für den Umbau derselben seien 600 Rbl. und
zur Einrichtung 400 Rbl-., zusammen also an ein·
maligen Kosten 1000 Rbl. erforderlich, während an
wiederkehrenden Ausgaben semesterlich 1950 RbL
als Stunden-Honor» für die Lehrer und 350 RbL
als HaibjahresiMtethe —für den Jnspector zu leisten
seien, wogegen die Einnahme aus dem Schnlsgelde
auf 1950 RbL pro Semester- veransehlagt werden
könne. Dieser Antrag des Sehulcollegium wurde
vom Stadtamte besürwortet und wurde derselbe von
der Versammlung einstimmig angenommen. ·

— Der PastonAdjunct Walter zu Cremon ist,
wie die Rigaer Blätter melden, an Stelle des nach
Trikaten berufenen Pastors Schtlling von: Rathe zum
Pastor an der St. GertruwKirche gewählt worden.

Amt, 8. Juli. Der Minister der Evas-nunm-
ttonen, General - Adjutant P ofs jet, der mit dem
heutigen Frühzuge eintraf, ist, der »Rev. Z.« zu-
folge, per Post bereits um 10 Uhr na ch U hl a
weitergefahrem

st Zielet-barg, 9. Juli. Vom Allerhöchsten Hofe
wird bikinnt gegeben, daß am Freitage, den Il-
JUID die Tauf e St. Hoheit des Fürsten Jo an
Konstantin«- witsch im Psiqie Si. nun. Ho·
heit des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch zu
Pawlowsk um 721 Uhr Niittags statifindeii wird»
St. Pkajestät hat befohlen, daß die Staalsdameiy
Kammerfräuleim Hofineisteriiinein Reirhsraths-Mit-
gliedeiz Minister, Generaksåldjiitaiiten &c. zu diefein
Acle sich einznfixideii haben. Aus St. Petersburg
werden an diefcni Tage zwei Extrazüge nach Bam-
lowsk abgeben.

— Wie die ,,P2osk. Wein« berichteii, foll das
Jnstitut der Gouv.- Gefängniß-Jnspecto-
ren zu Beginn des kommenden Jahres in’s Leben.
treten.

— Mlttelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom 25. v. Mts. ist der außeror-
dentliche Pkofessor am VeterinärsJiistitute zu Kahn,
Blnmberg, als ordentlicher Professor am gedach-
ten Jnstitute bestätigt worden.

Jii Austritt! ist der Hofrath Baron Peter v.
Saß Urüher in Arensbiirg und Riga thätigJ als
Director des Comiläs der Moskauer Gefängnisse
bestätigt worden.

Jn Yossligiy wo sich gegenwärtig die russifche
Coinmission zur Regelung dee russischmsghaiiischen
Grenze aufhält, ist kürzlich ein H ö f li n g d e s
Emirs von Buchara mit Geschenken für die
Ofsiciere der russischenhGrenziCommtssion eingetroffen.
Die Geschenke bestanden in Reitpferden mit Sätteln
und Zäumeii sowie einer Menge von Gewändern
aus Seide und Atlas. -— Die topographische Auf-
nahme des linken Amu-«Oarja-Ufers ist von Bossaga
bis TichuschkwGufars beendet. Die bucharischeii
Autoritäten zeigten sich der rnssischen Couimissioii
sehr gefällig und ersüllten sofort jeden Wunsch der-
selben. .

suecica
Völlig cmerwaktet bat sich den kunstliebenden

Einwohnern Dorpats eine Reihe von Genüssen er-
öffnet, die nach der gestrigen ersten Probe in vollem
Maße Versprechen, das stete Einerlei der Ferienzeit
auf das Anregendste zu unterbrechen —- wir meinen
das Gaslspiel des Herrn Hofschauipielers Judi-
naud Gaste, welches gestern in unserem Som-
mer-Theater seinen Anfang nahm. Bereits
seit Jahren Mitglied der St. Petersburger deutschen
Bühllh erfreut sich Heer Suske dort des Rufes el-
nes bedeutenden Künstlers, von dem man in jeder
Nolle stets Hervorragendes erwarten darf. Daß Herr
Suste sich von nun ab auch in unserer bescheidenen
Miisensiadt desselben ehrenvollen Rufes erfreuen werde,
dafür bürgt ihm der volle, einmüthige Erfolg, den
ersieh sofort bei seinem ersten Auftreten errungen
und der» sichmit den anderen Rollen, in denen er
hier aufzutreteii gedenkt, sicher noch steigern-dürfte.

, Herr Suske trat in dem bekannten Charakterbilde
-,s,Sie ist wahnsinnig« auf, in welchem er
die Rolle des Bernakd Harleigh spielte. Wir
wollen hier keine Betrachtungen darüber anstellen,
daß die Bühne nicht der Ort ist, auf dem
sich Seen-en abspielen sollen, die glücklicher Weise
von den vier Wänden des Jerenhauses verhüllt wer-
den, wir wollen nicht untersuchen, wie viel Wahr-
scheinlichkeit in derPshcliopathoiogie dieses Stückes

»und der gegen sie zur Anwendung gebrachten» Cur-
meihode enthalten ist —- wir glauben mit Recht be-
haupten zu dürfen, das; der geschätzte Gast bei der
Wahl des Stückes ausschließlich darauf bedacht war,
uns von vornhereindnrch diese meisterhafee Verlörpk
rung eines uins2achteten" Geistes den isciaiaiitesteii
Beweis feines künstlerifcben Könnens zu geben. Wir
können unsere volle Anerkennung Herrn Suske nicht
deutlicher docnmentiren als durch das. Geständniß,
daß er uns durch seine Leistung wahres Grauen, ein-
slößte. Das war von vornherein unverlennbarerWahnsinn, der uns deutlich aus den verstörtenYAukgen angriiiste, der sich in jeder der zuckenden Witwe;
gungeni in dem meisteriiaft nuancirten unvermittelten
Empfindungswecbsel in dem naiurgetreuen vocaleii
Ausdrucke der ihn behetrscbenden Hallucinationerr«sssio«prägnant aussprackp Die Wirkung, die Herr Suske
mit dieser seiner Meisterleistuiig erzielte, war eine
wiellisii durchgreifende und wohl leite» haben die
Näume unseres Sommer-Theaters von so intensiven
Applausfalven wiedergehallh wie gestern. ls » Its; Hösg en, die von dem Wahnstnnigen für gei-
stestr»ank gehaltene Gattin desselben, secundirte unserem
geschatzien Gaste recht brav, namentlich im zweiten
Arie. Herr Kraft spielte den Arzt im Ganzen mit
anerkennenswerthem Erfolge. Einer sreieren Entfals
tuiig seines schausvielerischen Könnens trat"das, wieuns stillen. ungeniigendeMemotiken seiner Rolle ent-
gegen, welcher Umstand wohl aush die Sousfleufe be-
wog, gestern ganz «unerlaubt scharf in’s Zeug zu gehen.

- Als« zweite Rolle bot uns Herr Suste den Hans
Jürge in« dem gleichnamigen Holtekschen Schau·
spiela Das; Herr Susle auch hier hohes sei-anspie-
leriscbes Konnen gezeigt, brauchen wir nach dem oben
Ausgeführten nicht besonders ;hervorzuheben. Wennuns das Stück an sich iiicht hat ergreifen können, so
liegt das an der Uunatur dieses vecwässerten Dop-
pelgäiigers des Victor Hngoseheu Quasimodo

M« Spannung sehen wir der heutigen Leistungunseres gefchatzteii Gaites entgegen, die sich in dein
mächtigen Mlrrongeschen ,,Dr. Klaus« aus einemuns »MkUschIkch näherstehenden Gebiete bewegen wird,als es skstkkn VI! Fall war. —s—-.

Am vorigen Montage beging der Kirchspielsrichter
des 3.Dorpater KikchfpielsgertchtsBezirks· Albert v.
Gnrgenbllllila mit seiner Gattin das Fest der
Stil-Mist! Hochzeit. Dasselbe beansprucht in so fernuns« Vespsdstss Interesse, als es wieder einmal dasvortreffliche Eiuveruehmen darthat, welches so viel-
fstch IWUIIMF Gtvßk und Klein« Grundbesihern in
UUCMF Provinz anzutreffen ist. Die in Rede stehendesamtnen-Feier hatte nämlich, wie wir hören, den
Ullilascheii Gefindeswirthem welche bereits seit län-

gerer Zeit freie Eigenthümer j ke
willkommen» Anlaß geboten, ilii otesissxkeiieiiekesinnsxdiiicdipii
Weise ihrer Verehrung und ihrem Dank« H« sp
manches empkangene Gute dem Silberpggke gegegühkkAusdruck zu geben. Sämmtliche Wjkkhe des Gebie-tet hatten fiiis zur Feier auf dem Gutshofe eingefun-d en, wo im Namen derselben der Ulliloksche Gssnejzp
dessvreiber eine Ansprache an Hm. v. Gürgens und
dessen Gattin richtete, wobei er mit Ngchpkuck di»Bedeutung eines guten Einvernehmens zwischen d»
Gutsherrsraft und ten Wirthen betonte und die
Liebe undsHumanität, welche Herr v. Gürgens den
Bauernszseiries Gebietes stets entgrgengetragen habe,
mit Wärme hervorhob Die Wirthe brachten mit
ihren Glückwünschen Hrn. v. Gürgens einen kost-
baren Kronlenchter dar und die Ullilckschen Wirths-
frauen hatten auch der Frau des Hauses nicht ver-gessen. der sie einen schönen Teppich überreichten
Das darauf folgende, fcöhlich verbrachte Fesimahl
lieferte einen neuen beredten Beweis für die Herz-
lichkeit der Beziehungen, welche in Ulliln die Bauer-
schaft mit der Gutsherrschaft verknüpfen.

Die von uns ausgesprochene Erwartung, daß die
Anwesenheit unseres gefchätzten Gastes, des Hofichccus
sptelers Ferdinand Suske, ein ebenso gediege-
nes, wie abwechselungsreiches Repertoir für unser
Sommer-Theater bringen werde, scheint fich in
vollem Maße zu erfüllen. Wie wir hören, gehen am
Sonntage Schilleks ,,Rä aber« über die Seenesund
mit um so größerer Spannung sehen wir dieser Auf-
führung entgegen, als der Franz Moor allenthalben
als die vielleicht größte Leistung des Hin. Suske an—-
erkannt worden ist. — Am Montage werden wir so-
dann in der classischen Volisoper Boieldieu’s, der
»Weißen Dame«, Hm. Barosch und Frau Ho:-
vemann in Rollen, die zu ihren besten gehören, auf-
treten sehen.

I e n r it. r Z n II.
Berlin, 21. (9.) Juli. Die Herzogin von Ediw

burgh setzte gestern Abend ihre Reise nach St. Pe-
tersburg fort.

London, 21. (9.) Juli. Der ,,Standard« glaubt,
Saltsburh werde Goschni einen Sitz im Ccibinet
anbieten.

·Paris, 19. (7·.) Juli. Bei der Enthullung des
Chanzy - Denkmals in Nouart waren etwa l0,000
Personen zugegen. Die Rede des Generals Mathe-
lin, welcher Chanzh im Namen der Armee verherr-
lichte, erweckte die Rufe: »Es lebe Frankreich! Es
lebe Rußland l« Der letztere Ausruf richtete sich an
den russischen General FrederickG welcher dem Pu-
blicum durch eine Verbeugung dankte und sichtltch
rührt war. ,,Ja«, fügte Matheltn zu General Fredericks
gewandt hinzu, »Sie werden mir nicht wtdersprechecy
wenn ich sage, daß Chanzy die russische Armee und die
tussische Nation hochschätzteth General Fredericks trat
darauf auf Mathelin zu und drückte ihm unter lau-
ten Acclatnationen aller Anwesenden die Hand. Für
eine so herzliche Aufnahme dankend, bemerkte Gene-
ral» Fredertcks, daß diese Feier in Rußiand ein freu-
diges Echo finden werde. Diese Worte wurden mit
erneuten Hoch-Stufen auf Rußland aufgenommen.

Paris, 20. (8.’f Juli. Die hiesige russische Bot-
schaft bat der ,,Agence Hat-as« eine Mittheilung zu-
geschickt, in welcher gesagt ist, die Zeitungen hätten
dem Verhalten und den Worten desBasons Fredei
ricks bei der« Enthüllnng des Chanzh-Denkmals die
Bedeutung einer Demonstration beigelegt, die mit
seiner officiellen Mission nicht itn Einklange stehe.
Baron Fredericks, heißt es ferner, beschränkte sich
darauf, die symvathische Erinnerung hervorzuheben,
welche General Chanzy beim St. Petersbnrger Hofe
und in der St. Petersburger Gesellschaft zurückgelas-sen hat.

Instit, 21. (9.) Juli. Nach lebhaften Debatten,
welche zwei Tage wähnen, übergab die Ssobranje
auf Antrag des Cabtnets die Durchsicht der Convens
tion bezüglich der Rustschrick - Varna - Eisenbahn der
Finanz-Commission. Man glaubt, dieses Resultat
werde die Ministerkrifts beseitigen.

i seiest-Ins r
der Nordifchen Trlegravhen-Agentur.
« St. Utlershursh Donnerstag, 10. Juli. Jhre stets.
Hoheit die Herzogin von Edinburgh ist heute Nach-
mittag in Peterhof eingetroffen.

St. Peter-barg- Freit-g, 23. (11.) Juli. Zu:
Enthüllung des ChauzryDenkmals in Nouart bemerkt
das »F. de St. P.«: Die Thatsachy daß der russifche
Militär-Agent, GeneralFredericks, derFeier beigcwohnt
hat — was in Anbetracht des vom General Chanzh
in Rußlandzzurückgelasseneri guten Andenkens nahezu
natürlich war -— beanspruchte keinerlei Erwähnung,
wenn dieselbe in der französischen Presse nicht so
gänzlich unpassend commentirt worden wäre. Es sei
wohl überflüssig hinzuzufügen, daß die Politik eines
großen Reiches nicht von Zwischenfällem nach Art
desjenigen in Nouart abhängig sei. "

London, Freitag, 23.(11.) Juli. Lord Salisduty
trifft heute hier ein und wird sich, bevor er nach
Osborne geht, zuvor mit den Führern der Consev
vativen berathem "
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M Bis. Sonnabend, den 12. (:?;4.k Juli ·» j

Illeue ötptsclje Beitun;Erfchem thust,
Ausgenommen Spuk-·» », hohe Jesttagh

Ausgabe un! 7 Uhr Abt-s.

Mk Ekveditipu ist pp» 8 Uhzscvtgms
Dis S Uhr Ninus, ausgenommen von

·1—·3 Uhr Mittags, geöffnet. «
Orte-M«d. Neu-cis» v. 9—-u Vom.

reis in Dort-It
jzhktich 7 Hist. S» halbiährlich 3 API-soapp., viektetjiihklich 2Nu» MMUIQ

80 Nov.
statt) auswårtstjäh-lich 7 Nu. do usw» dank. 4 Nu,viettelj.·2 Nu. 25 Ko»

II F« I s e sc k JI f« I U II! lszl Uhr Bptaüttagh Preis für die fünfgespaltene
Ykpzzgzkkik oder deren Raum betvteimaliget Jufektivn k- 5 Ko» · Durch die Post

eistssdklkdk FAUST« Umkchten 6 Kvp. (20 Pf« für die Kvrpuszeilk

Abommtgentss
auf die »Nein Dbtptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeng nommem

Ausettslvnzzitiiit und die Erz-edition
find ein-isten« ochentagen geöffnet:

« A Vvtmittags von 8 bis l Uhr
«

«. Tj I Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Politische: Tagesbericht
England nach den Wahlen.
Inland- D v r p at: «Eine brennende Frage« Aus dem

Lehrbezitkk Bänerliched R e v a l: Von der Prvvinzial-Synvde.
PktfvUsI-N«ck)t7chtt?t1- K u r l a n d : Hypotheken-Verein. S t.
Peter s b u re» Zur politischen Lage. Tageschkpuih T q m-
b v w : Kloster-Brand. U fa : Jubiläunu »

Neues« Post. Gelegta arme. Loealek Han-
dels« und zBötfen-Nachrichten. - -

»Feuilletou. LonqfellowB Leben II. Liter a risch e s.
M«a·"u«nigfalti"ges. d .

" politischer Tage-beruht.
. . « Den IS. (24.) Juli 1886.

Die Cur in Ems —- wird uns unterm 20. (8.)
Juli aus Berlin, geschrieben — mag dem Kaiser
Wilhelm wohlgethan haben, und die Cur in
Gestein ihm gleichfalls wohl thun; mehr aber als
Gestein und Eins dürfte Baiern dem greifen
Kaiser wohlgeihan haben. Eins und Gestein mögen
dieWirkung haben »— und keinen Menschen giebt
es, der dies nicht wünschte — daß Kaiser Wilhelm
noch lange lebt;»der Aufenthalt in Baiern aber hat
die Wirkung, das; der« Kaiser sich sagen kann: Nun
kann ich ruhig sterben; das große Werk meines Le-
bens ist gesichert! — Man weiß, daß der verstorbene
König· Ludwig den Kaiser weder in· Berlin besucht,
noch in Baiern je empfangen hat, obschon er dies,
ohne seiner Würde auch nur das Geringste zu ver-
geben, wohl hätte thun können. Es blieb ein ge·
wisses usibehagliches Gefühl zurück, daß jenseits des
Maja, speciell in Vaters» »der Deutsche " Einheitss
Gedanke noch nicht so recht Fuß gefaßt habe, und
politische Parteikäuipse und die Lsersclziedenheit so
vieler Lebensgewohnheiten der Norddeutschen und der
Süddeutschen, namentlich der Preußen und der
Vettern, kamen hinzu, dieses Gefühl zu verschärfetn
Der enihusiastische Empfang aber, den der Kaiser

c Jr n i l l r i o r.
« Longfelloirks Leben. II.

Um sich zu einer Professur am Harward-Colleg9
vorzubereiten, unternahm Longfellow eine zweite Reife
nach Europa, und zwar in Begleitung spfiner Gattin-
Diesrnal kam er nach England und lernte die nörd-
lichen Gegenden kennen. Auf diefer Reife, im Jahre
1835, verlor er feine Frau, die er in feinen Gedich-
ten befangen hat, als V

»Das fchöne Wesen,
Das meiner Jugend war beschenkt,
Um mehr als Alles mich zu lieben«.

Es war ein tiefer Schmerz für ihn. Bei feiner
Rückkehr wurde er, iichtundzwanzig Jahre alt, znm
Professor der neueren Sprachen am parwardiCollege
eftannt und bezog in Eambridge das Haus, welches
er bis zu feinem- Tode bewohnt hat. Acht Jahre
lau-g führte er ein fleißiges, ruhiges Leben( Dann
pochte die Liebe abermals an die Thür feines Herzens.
Jm Mai 1843 fchrieb er an einen Freund: »Seit
einiger Zeit hat mein Herz den Kopf gänzlich zum
Tempel hinausgetvorfen Darunter leidet natürlich
meine Correfpondenz«. « «

Am 13. Juli verheirathete er sich mit Miß Fran-
ces Elifabeth Appletoty der Tochter eines hoehgeaay
teten Kaufmanns in Besten. Er hatte fie zuerft sechs
Jabts ftcüher als neunzehnjähriges Mädchen in der
Schweiz til-sehen. Jetzt war fie eine Frau von statt-

Kcheut Qsvßern und gebildetem Geiste. Nach dahei-
« Mk) bespchks M junge Paar Mrs Longiellorrrs Ver—-
zwar-dr- in Pittsfterd auf dem »a1cekn)ümticheu Land-
siis Unter Pappeln-«, in vers-u Hart« » vie one Uhr
Mlf VI! Tit-Wiss« stand, um ihnenihren Segensfpruch
sNsvsk «· FOR-NOT« für Vergangenheit und Zukunftihres Lebens zu erthej1gkk» i , «

Mit dieser Gattin lebte et fast zwanzig Jahre hin-vutch äußstst gkücklkckh dann aber trat abermals eine
große Krisis it! DIE Dkchtets Leben ein, jener grau-same Schlag, Vvtl VSM s! sich niemals ganz erholt hat.

Am I· Juli fctß MU- Gaiiiu in bei: Bibliothek
mit ihren beiden kleinen Töchtern und war im Be.
griff» zwei Päckchen de! Ihnen soeben abgeschnittener:
Locken einznsiegelnk Durch ein zu Boden gefallenes

Einundzwanzigster» Jahrgang.

dicses Mal in Baiern gefunden hat, in der alten
Stadt Llugsbiiisg sowohl wie in der Rssidenz Plün-
cbciy beim Volke wie bei dem Hause Wittelsbach,
wird und muß dieses Gefühl ver-scheuchen. Der
Empfang aus dein München r Bahnhofe war ein
äußerst herzlich« Vier mal umarmten sich Kaiser
nnd Regenh und es läßt sich wohl begreifen, daß
in des greifen Kaisers Augen Thränen der Rührung
glänzten, als er sah, was er bisher wahrlich nicht
aus persönlichen Gründen, nicht als Mensch und
Tllionarch und noch wenigerals Preußiz sondern als
Deutscher, vermißt hatte« —- daß nämlich dem Deut-
schen Kaiser zum ersten Male in der Hauptstadt des
gweitgrößien Bundesstaatcs wurde, was des Kaisers
ist. Die baierischen Patrioten7sowohl, wie die patria-
tischen Baiern können dabei ganz beruhigt sein.
Weder die Dynastie Hohes-zollen: noch das Preußen-
volk denkt daran, Baiern zu verschlingen; Wenn das
kleine Lippe neben den! preußischen Nachbar leben,
ihm sogar einen Schaberiiack spielen kann, dann
wird das große Baieszrn erst recht neben Preußen» le-
ben und seine Selbständigkeit« bewahren können.
So lange nur, als es ein geeintes Deutschland nicht
gab, hatte man ein geschärstcs Auge sür die Schaden
dir Bisb und Kleiustaatereiz seitdem es ein geeintcs
Deutschland giebt und je lnehr der Einheitsgedaiike
in Fleisch und Blut übergeht, desto mehr schärft sich
das Auge sür- die Vortheile der, eine Dcceutralisas
tion und uxöglichste Rücksichtnahme aus die Eigen-
thümlichkeiten und Bedürfnisse der verschiedenen
Deutschen Stämme gestattendeii Vielstaatereh solange
sie innerhalb gewisser Schranken»bleibt. und gegen«
über dem Auslande der Einheit keinen Abbruch« thut.
; Fest, wo die GemeinderathWWahlen
in Elsaß-Lothringen durch Erledigung der
Nachwahleii beendet sind, halten auch die Beisliiier
osficiösen Organe mit dem Ansdrucke ihrer vollen
Befriedigurg über den Ausgang der Wahlen iiicht
zurück. So schreibt u· A. die ,,Nordd. Allg. «Z.«
unterm M. Juli : »Die vorgestern beendet-zu« Gemein-
derathssWahlen sür Straßburg nnd Mit; haben ein
über locaie Bedeutung tipeit hinausgehendes Jnteresse
nicht nur in jenen Städtcn selbst, sondern in ganz
Deutschland gefunden. -e Jn Stsrlißburg han«:
delte es sichßum den Versuch, nach vierzishnjxihriger
Unterbrechung der Hauptstadt des Reichslandss ihre
eigene niuntcipale Verwaltung zurückzugeben, und »da-
mit auch die Vertretung von Straßburg im Landes-

Ausschtisse zu ernibglichexy weiche. ruhen mußte, so
lange die xEtgdt ohne Gemeiudevcrwalttiirg war. . .

Hochherzig die Politik der Versöhnung fortsctzsnkz
beschloß Fürst Hohenlohe deu Versuch zu nie-reizen.
Wenn dabei in Straßburg der Wahlkampf heftiger,
als erwartet worden, entbrannte, so erklärt sich dies
zur Genüge aus der sür die-Protest-Partei feststehen-
den Erkenntnisz daß ihre illtacht in Straßburg dau-
ernd gebrochen sein würde mit dem Augenblicke, in
welchem-»die Deutsche Einwanderung in der Gecneim
de-Bertreiung der Stadt festen Fuß fassen und damit
die fortschreitende innere Wiedergewinnung der
alten Reichsstadt sür Jedermann erkennbar besiegeln
würde. Ei« Stück— quskeichsstadtischek pour-»musik-
seher Gesinnung, wie sie im Alt-Straßburg lebt, der
jun« ksicht innerhalb d« Mauer« d» Stadt Gebo-
renen eigentlich als »aus dem Auslande« stammend
betrachtet, mag geholfen haben, den Ausschluß aller
Eingewatrderten von der alkelsässischeni Candidateni
Liste herbeizuführen und so eine Strömung zu erzeu-
gen, welche die Wogendes Wahlkampfes sehr hoch
gehen ließ. Es war dies eine Krisis, aber eineKrisiszur Gesundung —- Noch günstiger haben die Dinge
in Metz sich gestattet. Am Längsten —- dreihundert
Jahre —- Deutschland und dem deutschen Wesen ent-
fremdet, ist diese altehrwürdige Stadt die erste der
Reichslande, »in welcher die Deutsche Einwanderung
steh die Mehrheit in der Gemeinde-Vertretung erobert
hat. Festgeschlossenes Zusammenhaliem zielbewußtes
Eintreten für die Sache haben dieses Resultat er-
m»bg«-—licht. Die— Partei des Protestes, welche sich grol-
lend zurückgezogem tst aus dem Meher Gemeinderathq
hosfentlich dauernd, verschwunden; an die Seite« der
altdeutschen »Mehrheit ist eine gemäßigte Alt-Meyer
Minderheit getreten. —- Mbge denn in der festen,
gemeinsamen Arbeit der einheimischen und eingemau-
derten Elemente in den Stadt-Vertretungen von Straß-
burg und Metz der Ausgangspunct einer blühenden
Entwickelung beider großen Gemeinwesen und damit
dis Basis für eine dereinstige Neugestaltung des michs-
liindischen Städtewesens geschaffen sein. Möge es in
beiden Kbrpersschasten weder Sieger noch Besiegte ge«
den, sondern nur Männer, die in tactvoller Müßi-
gung di« ihnen gemeinsamen Interessen und das
Wohl ihrer Mitbürger pflegen. »Ein geistreicher fran-
zösischer Publicist hat kürzlich beim Anblicke des Kai-
serePalastes und der Universität in Straßburg aus-
gerufen, daß die Deutschen stch dort »auf die Jahr-

Linnaei-ten« und Jnsetate vermitteln: in Rüge- H. Lwzkkpis
Innersten-Lukan; in Fellim C. J. Kaum« syst-Handlung; in Wette: FksBielrosss Buchhandhs in Walt- M. Rudolfs Buchbandtz in« Nebel: Buch-III
v. Kliige ä- Stköhitu in St. Peteksbnrkp N. Mathissetls KIftmsche Brücke JII St;

handelte« einrichte-ten. Wenn die Wahlen von Straß-
burg und Mstz bei seinen Laut-stritten diese Mei-
nung befistegerx helfen, wird das? Wahlergebiriß vom
11. und 18. Juli auch nach diefssr Richtung hin ein
um so erwünschteres sein«.

Der in Kxfsingen erfolgten Z us a m me nku nfi
des Grafen Kalnokh mit dem Fürsten
Biismarck wirdallgemein große politische Bedeu-
tung beigelegt; vor Allem erblickt man in derselben
ein Unterpfand dafür, daß die intimen Beziehungen
zwischen dem Deutschen Reiche und Oesterreich-Un-
garn in Zukunft neu gekräftigt werden forterhalten
werden.

Wie in Kürze gemeldet, hat der feitherige fran-
zöstfche Botschafter in Berlin, Baron de Cour-
cel, bei dem Präsidenten der Republik die « Enthe-
bung von seinem Posten beantragt; er wird nur
noch einmal nach Berlinzurücktehrery um dem Kai-
fer sein Abberusungsschreiben zu überreichen. Ob
Courcel überhaupt aus dem sdiplomatischen Dienste
ausfcheiden oder, wie anderweitig berichtetwirty den
französischen Botschafter n. Waddington in Lon-
don ablöseii wird, scheint noch nicht festzustehem
Courccl war als Vertreter einer Politik nach Berlin
gekommen, die eine größerediplomatische Anlehnung
an Deutschland suchte nnddank der Gefchicklichkeit
Coureeks und» des Entgegenkommens, dem er begeg-
nete, auch fand. Frankreich sah sich- dank dieser
Politik aus der Vereinsamung herausgerissen nnd
auf wichtigen Punkten in seinen Unternehmungen
wesentlich gefördert. Den Höhepunkt dieses Ver«
hältnisses bezeichnet die Congo-Conferenz. Mit dem
Sturzedes Cabinets Ferry haben sich die Umstände
verändert; gegenüber der Haltung der französischen
Kammer zeigte sich die von Ferrh eingehaltenELinie
alsundurchführbarz die Annäherungzwifehen Deutsch-
land und England hat sich als logische Folge davon
vollzogen Damit waren die Voraussetzungen hin-
fällig geworden, auf denen die Sendung v. Courceks
ursprünglich beruht hatte. Schon ivor längerer Zeit
hatte derselbe seine Abficht zu erkennen gegeben, den

Bittens-Zinkens» z«rixkpxiniskkspgukjnkx
Freycinetds die Ausführung« indessen noch verschoben.
Den persönlichen Eigenschaften des französischen
Diplocnaten hat man in Berlin von Anfang an tvolle
Würdigung entgegengebrachtz Courceh der in« Bonn
studirt und promovirt hatte, war in seltener Weise
mit den Deutschen Verhältnissen vertraut. Die Auf«

Streichholz ward das leichte Sommerlleid der Frau
in Brand gesehn Der Schreck hierüber-erschüttert«-
sie dermaßen, das; sie am folgenden Tage starb. Drei
Tage später fand ihre Beerdigung zu Monnt Au-
burn Statt. Es war am Jahrestage ihrer Hochzeit,
und auf ihr liebliches, vom Tode in keiner Weise
entstelltes Haupt hatte Jemand einen Kranz von
Qrangenblütben gelegt. Jhr Gatte war durch die
ernsten Brandwunden, welche er selbsterhalten hatte,
an fein Zimmer gefesselt und konnte der Beerdigung
nicht beiwohnen. « « «

Diese äußeren Wunden hcilten mit --der Zeit;
doch die tiefere Wunde, welche »in seinem Innern
brannte, konnte die Zeit nur mildern, nimmer hei-
len. Dieser niederschmetternde Verlust , verschärft
durch die» Pldtzltchkeih mit der er über ihn herein-
brach, hat ihn fast vernichtet. Zahlreiclse Besuche
von Freunden trafen beiihm ein und er erhielt
tbeilnehmende Briese von ·allen Seiten, als hber
Land und zMeer die TrauerbotschaftslogF Er trug.
seinen Gram muthvoll und schweigend. Erst nach
Monaten konnte er darüber sprechen, und auch— dann
nur wenige Worte. An einen in· weiter Ferne wei-
lenden Bruder schrieb er: »Und über das, woran wir
Beide denken, vermag ich skeiu Wort zu sagen. Got-
tes Wille gescheheM Einem Gaste, der die Hoffnung
ausspracln daß er im Stande seinkjwerdh in Geduld
»sein« Kreuz zu tragen«, erwiderte er: »Ja.- das Kreuz
zu tragen; wie aber, wenn man selbst daran ge«
schlagen ist l«

Auch außerhalb des Farnilienlebens waren die
bis dahin verflossenen Jahre glückliche für ihn gewe-
sen, obgleich er seine amtlichen Pflichten oft lästig-
fand. Und dies setzt uns nicht besonders in Erstan-nen, wenn wir bedenken, daß die amerikanischen Col-
leges mehrvon Knaben als von erwachsenen jungen
Leuten besucht sind. Die meisten jungen Amerika-
ner studiren schon in einem Alter, in welchem die
europäischen Knaben noch kurze Jaclen tragen.

»Ich würde hier sehr glücklich leben, wenn ich inich
an dieFesseln meines Berufes schmieden und einfach nur
ein Professor sein könnte. Dazu aber bin ich zu rastlos.
Was würde ich mit funfzig Jahren sein? CDamals
zählte er zweiunddreißigx «Ein dickes Arbeitspferd
an der Tretmaschine rnit Scheuledern vor den Augen.

Werde ich aber mit meinem MeleagersFeuerbrand das
sunfzigste Jahr erreichen? Das Drillen von Schul-
knaben in den Lehrstunden ist etwas ermüdend, aber
ich kann meine Elektricität ablenkem und wie Engen
Aram mit einem großen Leid im Herzen »unter den
Jungen in der Schule sitzen«.« .

·« Sein poetisehes Temperament lehnte sich dagegen
auf, daß er gezwungen war, wie ein Tagelöhner in
früher Morgensiunde aufzustehen. »Meine Lehr-
pflicht erheischte, daß ich mein Bett vor Tageslicht
verlassen mußte. (Es war im März) Einen großen
Neger mit einerLaternezusolcher Stunde in mei-
nem Schlafzimmer zu erblicken, stbrt mir die Morgen-
visionen Um 6 Uhr frühstücken, isi unerträglich.
. . . Wird mir niemals die herrliche« Mitternacht·
vergönnt sein? Werde ich immer sum 9 Uhr in?
Bett kriechen müssen, vom Tageslichte übervolh wie
ein schläfriger Bauer, elenden Brodes -voll?«

War Longfellow auch das Einerlei seiner Lehr-
thätigkeii.unangenehm, so hatte er besonderes; Glück
in der Freundsrbaft Er war allbeliebt im Kreise
seiner Freunde. Jn dem alten· ,,Craigie House«,
wo er vor seiner Verheirathung gewohnt, ,,lebte und
lachte auch Corneliuslh mit Znnamen Feltory der
Ihm fsst für das ganze Leben ein sehr lieber Freundgewesen ist.

»Wie. habe ich«, schreibt Samuel Longfellony
,,eine schöner-e Freundschaft zwischen so- verschieden
gearteten Männern gesehen, wie sie trotz ihrer ge-
meinsamen Aufgaben und Neigungen waren. Sie
skritisirten nnd lobten ihre« beiderseitigen Leistungen
mit. einem Freimnthe, der Zunübertroffen bleiben dürfte
und der jene— glückliche Höhe des Vertrauens bekundet,
auf welcheres kein Wißt-erstehen, keine Eisersucht
und »reine Zurückhaltung giebt«. »

Die Beschreibung. eines so friedlichen, ruhigen
Lebens kann, wie Longfellow in seinem Vorworte
Mk, Uslkkltlich nur in einer Anzahl kleiner Züge be-
stehen. Und solcher Züge sind allerdings die Hülle
Und Fülle· in des Dichters Tagebiichern vorhanden,
Seit! Humor ist oft treffen; undxtxpckeky dpch nie-
mals bestraft; ja, tspngkeuoivszg Gemüih scheint i»
sanft und lauter gewesen zu sein, daß Niemand je
sein böses Wort vonihm gehört hat, troh aller Quä-
lereien durch nnbesonnenq zudringliche odee,eingebil-

dete Leute, welche Quälereien mehr oder minder
keiner literarischen Größe erspart bleiben. Er erhielt
zahllose Briefe von Personen, welche ihn um feine
»aufrichtige Meinung« über ihre ersten »Werft-sehe«
besragten und von Bittstellerry welche sein Antograph
zuhaben wünschten« Andere richteten alberne An-
sragen an ihn, ,z. B. ob er bei diesem oder jenem
Gedichte seine Gefühle oder seinen Verstand hätte
sprechen lassen. Ein bescheidener Jüngling ertheilte
ihm mit der Bitte ,,um Beifügung der Rechnung«
den Auftrag, einige Verse in AkrostichowForm mit
der Ueberschriftr »An meine Theuerste«, für ihn zu
dichten. Diese Art Briefe, welche sich mit dem zu-
nehmenden Alter und der wachsenden Popularität
des Dichters beständig mehrten, würden eine wahre
Last für seine alten Tage« Selbst das Lesen derselben
war eine harte Geduldstsrobe I

Im Uebrigen stofz sein Leben ereignißlos dahin.
Er verkehrte mit den» besten seiner xamerikanischen
Mitbürgeh er correspondirte mit den besten Männern
des Auslandesz er fühlte sich glücklich in feiner-Fa-
milie, er war, wenn möglich, noch glücklicher »in - sei«
nem Gans-the. Sagt doch der perfische Dichter: »Du
selber bist Dir Himmel oder Hb1l"e;« undldurch
Longsellow’s liebensiwürdigen laute-ten« Sinn war ·ihm
sein Himmel geschaffen. Selbst sein Murren über
die lästigen Lehrpflichten war nicht allznernst ge-
meint. Er war kein-Murrkopf von"·Pro«fe"fsiv"tt- MS
Carlhlix "

Die ganze Lebensbeschreibung trägt -·m"schk" einst!
persbnlichens als literarischen Charakter. « JndcssEU
erfahren wir doch hie und da etwas über die-Genesis
der populären Dichtnngen Longfetlotrfsx Bei ihm
war Alles, seiner Natur«-gemäß, einfach und unmit-
telbar. Hin und wieder findet sich Eil! VIII-Es GE-
dichk i» v» Tkzggkpüchekkq ein "noch nie zuvor ver-
öffentlicht-s wurde uach stets-ed! Tvdp ists-Einen Pa-
pieren entdeckt: Er hat IS AGREE« Ishksvvch idem
Verluste seiner zweitenGattin niedergeschrieben, und
es ist dummes. Erachmxvseines der besten, vielleicht
sogar das best"e«Gedi·cht, WEIchES die Welt von ihm
Hist. « Das Sonett«l»autet: «

'

« Das Kreuz von Schnee.
Wenn Nachts ich keine Ruhe finden kann,

Dann blickt, umstrahlt von.einernGlorie,,mild»
· »Im bleichen Lampenlichy das holde Bild,



ATVS V« Vskiöhnung die er sich gestellt hatte, konnte
ihm CUch bei Fernerstehenden nur Sympathien ein-
tragen.

Wieder macht in Preußen eine se n f atio n e l le
VEkhCfkUUg wegen Landesverrathes von
sich reden. Der ehemalige JngenieuwLieutenant v.
HCUUU g ist von einer verlassenen Geliebte« d«
PVUzekBehörde verrathen worden. Aus der aus-
gehändigten Correspondenz geht unzweifelhaft hervor,
daß Hartung Pläne der Magoeburger Festungswerke,
wo erfkühek i» Gqknifon gestanden, an auswärtige
Staaten verrathen hat. Am Mittwoch findet die
standesamtliche Heirath v. Hartung’s mit feiner neuen
Geliebten Statt, worauf sein Transport an das
Reichsgericht in Leipzig erfolgen soll.

Jn einem längeren Leitartikel weist die »Nat.-Z.«
auf die projectirte Errichtung eines D e u t f ch e n
Handfertigkeits-Seminars in Leipzig hin.
Dieses Institut, welches durch den erfreulichen Fort-
gang der Hausfleiß - Bestrebungen in Deutschland
dringend nothwendig geworden ist, soll nach dem
Muster des berühmten Seminars zu Nääs bei Go-
thenburg organisirt werden. Als Leiter desselben ist
der um den Hausfleiß in Deutschland hoch verdiente
Dr. W. Götze in Leipzig ausersehen.

Der ,,Voss. Z." wird von kundiger Seite die
Nachricht von dem Rücktritte einiger inchinesisehen
Diensten befindlichen Deutschen Mariae-
Offirier e bestätigt —- jedoch hinzugefügt, daß es
vollkommen verfehlt sei, aus dieser Thatsache den
Schluß zu ziehen, daß man auf chinesischer Seite
der Deutschen Officiere sich zu entledigen bestrebt
wäre, was schon dadurch widerlegt werde, daß noch
einige jüngere Ofsiciere in China verblieben seien.

Die jüngsten, in Kürze bereits gemeldeten Pe r -

fonal-Veränderungen in der Armee
Oefterreich-Uugnrns, die Pensionirung des überaus
populären Generals v. Edelsh eim und die Er-
nennung des viel gefchmähten Generals Janfski
zum DivisionssCommandeur in Böhmen, werden in
der gesammten Presse beider Reichshälften eingehend
und von den verschiedenartigsten Gesichtspuncten
aus beleuchtet. Von den ungarifchen Journalen
begnügen sich die gemäßigten Organe, wie »Pester
Lloyd" und ,,Nemzet«, die Verdienste des von feinem
Umtsposten in Pest scheidenden Generals der Ca-
vallerie v. Edelsheim in warmen Worten hervorzu-
heben. Der »Pester Lloyd« betont dabei, daß »die
Disposition über alle Angehörigen des Heeres zu«
den ausschließlichen und unantastbaren Rechten der
Krone zähles diese Acte sich also natürlich« vollständig
der öffentlichen Kritik entzögen«. Mit Bezug auf
den durch die Verfetzung des Generals Jansski nach
Böhmen aeaebenen Abfchlusi der ,,Janf8ki-Affaire«,
bemerkt dasselbe Blatt: »Die vorhandenen Gegenfätze
zu mildern und Alles, was an sie gewohnt, so
schleunig als irgend thunlich zu beseitigen, darauf
muß wohl das unausgesetzie Bestreben aller jener
Faktoren gerichtet fein, die bei Erledigung dieser
Angelegenheit in Betracht kommen konnten und die
sicherlich gleichmäßig und mehr als jede andere Rück-

sichi die volksihümliche Beliebtheit des Heeres, das
Ansehen und den inneren Frieden der Monarchie im
Herzen tragen müssen«. Mit größter Leidenschaft-
nchkeit ergeht sieh ehe: die streng uqtioueiistiiche
magyarische Presse über diese Affaire und die Ansichk
wird vielfach laut, daß dieselbe politische Folge«
von bedeutender Tragweite haben könnte. Bereits
spricht man davon, daß das Ministerium Tiszctz ed«
wenigstens der Kriegsministey zurücktreten werde·
In der Beförderung des Generals Jansski, welche
mit Uebergehung von 44 im Range älteren Gene-
ralen erfolgt ist, erblickt man vielfach, ebenso wie in
der Pensionirung v. Edelheim’s, eine Herausforderung
der ungarischen Regierung.

Wie ungünstig in England das Votum der
Wähler über die irische Reform-Politik
Gladstoncks ausgefallen ist —- Gladstone selbst
hält fsst zu ihr und ist von ihrem dereinstigen Tri-
umphe überzeugt. ,,Die ganze civilisirte Welt«,
schreibt er an einen unterlegenen Parteigenossem
,,ist auf unserer Seite. Jch hoffe, daß Sie noch
lange Jahre vor sich haben, und glaube, daß nicht
viele , wahrscheinlich nur wenige Jahre verstreicheu
werden, bis Sie Genugthuung erhalten haben. Jch
rathe Ihnen, sich mit Eifer auf das Studium der
irischen Geschichte zu werfen. Jch habe derselbenso viel Fleiß zugewandt, wie mir meine geringe Zeit
erlaubte, und ieh bin erstaunt darüber, daß sichnicht
die Stimme des Volkes gegen die verleumderische
Gemeinheit empört, welche die ganze Geschichte der
Union befleckt«. «

Die Mehrzahl der radicalen Blätter in Paris
berichtet über das Duell zwischen dem General
Boulanger und dem Senator Lareinty wie
über eine große Staatsaktion, während dieser Zwei-
kampf mit seiner Distanz von 25 Schritt und ein-
maligem Kugelwechsel doch nur komisch wirken kann,
zumal noch die Pistole des Kriegsministers versagte.
Mit Recht wird darauf hingewiesen, daß, wenn der
Letztere in Wirkiichkeit die in ihm gekränkte Ehre der
Armee vertheidigen wollte, eines« mehr oder minder
theatralische Schaustellung, wie sie in diesem Duell
geboten wurde, nicht hinreichte. — Bemerkenstverth
ist, daß selbst tm radicalen Lager Besorgnisse im
Htnblick auf das Verhalten des Kriegsministers wach·
gerufen werden, welcher seine Persönlichkeit immer
mehr in den Vordergrund rückt.

Die beiden Länder, welche Jahre hindurch den
hauptsächlichen und interessantesten Stoff für die lei-
tenden Betrachtungen der Zeitungen geliefert, Ae-
gypten nnd der Studien, sind seit dem Beginn die-ses Jahres, seit auf Grund-des zwischen Lpxd S«-
lisbury und der türkischen Regierung geschlossenen
Abkommens ·Sir Drummond Wolff und Mukhtar
Psichs zusammen die ,,Reform-Arbeit« am Nil über-
nommen haben, so gut wie verscholletn Nur kurze,
vereinzelte und widersprechende Nacbrichten dringen
von dorther in die Welt. Jm Allgemeinen läßt stchaus denselben entnehmen, daß die Verarmun g
d e r F e ll ahs in erschreckendem Maße zunimmt und
sich ausbreitet; diese geduldigstem fleißigsten und an-

fpruchslosesten unter den ,,Vieles erduldenden Sterb-
lichen« werden durch das Elend maffenhaftzum Ein·
tritt in die ganz Aegypten gegenwärtig unsicher ma-
chenden Räuberbanden getrieben. Zur Unterdrückung
des Banditenthumes sind zwar besondere Commisfm
nen gebildet, welche fast unumfchränkte Vollmachten
haben und fchonnngslos vorgehen, aber die Furcht
vor dem Hungertode ift größer als die vor dem Stricke
oder der Kugel, und so hat die Arbeit derselben bis
jetzt noch keinen sichtbareu Erfolg crufzuweifem Die
Fellahs sind durch den Verlauf der englifchen Oc-
eupation aus dem Regen unter die Traufe gerathen;
früher hatten sie doch nur ihren Khedive und dessen
Gläubiger zu erhalten, sowie dem Sultan Tribut zu
zahlen, jetzt aber leben auf ihre Kosten nicht nur
diese, sondern auch noch größtentheils die in Aeghps
ten amtirenden und garnifonirenden Engländey fo-
wie endlich Mukhtar Pascha nebst Gefolge.

England nach den Wahlen.
Die bedeutsamste eschichtli eT atsa e, wel e uns

die verflossene Wochge gebrachcth hat? ist eitler Stikrz des
Ministerium Gladstone und das Scheitern seinesHome Rule-Projectes. England trittiss eine neue Phaseinnerer Kämpfe ein, die bestimmt sind, entscheidend aufdas fernere Sein Großbritanniens zu wirken und mit
Spannung wird der Politiker den weiteren Verlaufder Dinge im JnselReiche verfolgen. Wie uns
scheinen will, zeichnet eine Betrachtung der ,,Köln.Z.« sehr zutreffend die augenblickliche Situation und
geben wir dieselbe daher in Nachstehendem wieder.

Gladstone hat durch den Zauber seiner Rede
schon oft einer fragwürdigen Sache zum Siege ver-
holfen, und seinen Schützlingekn den Jren, sagt man
in England nach, daß sie die Behauptung zweimalzwei sei fünf, mit einer Jnnigkeit und einem selbst-gewissen Ernste vorzutragen wüßten, welche selbst eine
Rechenmaschine in ihrer nützlichen Thätigkeit beirren
könnten. Dennoch hat. weder Gladstone noch das
Home-Rule Programm die englischen Massen mit sichfortgerissen. Der große Greis, der jünglingsgleich
mit geschwelltem Segel und stolz wehendem Wimpel
ausgezogen war, ist mit zerbrochenen Masten in den
Hafen zurückgekehrt: das englische Volk hat sich nichtdazu verstanden, die irische Versöhnungs Politik zuunterschreiben, mit der Gladstone seine staatsmänni-sche Laufbahn abzuschließenund zu krönen gedachte.

Es liegt nur zu nahe, »dieses Wahlergebniß in
seiner Tragweite zu überschätzen Man wird also
gut daran thun, sich die lediglich v e rn e in e n d e
Natur desselben vor die Augen zuhalten. Das eng-
lische Volk hat sich gegen Gladftones Home - Rules
Programm ausgesprochen, aber es hat ebenso wenig
in das neue Parlament eine Mehrheit entsandt,
welche im Stande wäre, Salisburys Programm, die
irische Frage durch Auswanderer-Billete nnd eine
zwanzigjährige Zwangspolitik .zu lösen, praktisch auf
seine Durchführbarkeit zu erproben. Die Eonserva-
tiven, welche zu diesem« Versuche geneigt wären, ha-ben nicht ganz die Hälfte von den 670 Abgeordne-
tensitzen erkämpftz ihre Bundesgenossen im Wahl-
feldzuge hinwiederum, die liberalen Unionistemhabenes nur auf 76 Sitze gebracht und theilen sich zudemnoch in zwei Gruppen, von denen die eine, welcheChamberlaiws Spuren folgt, eine HomæRulesFahneschwingt, welche sich von Gladstone’s Banner nur
durch eine etwas blassere Farbe unterscheidet, währenddie andere Gruppe, die auf Hartingtons Stimme

hört, diese blassen Farben noch um etliche Töne mehr
abgeblaßt hat. " ·

Das Ergebniß der Wahlen ist also eine heillos
verworrene Lage, welche weder den Gegnern noch
den mannigfach gegliederten Freunden eine mit einem
genügenden Rande versehene Mehrheit in Aussicht
stellt. Denn ob nun Eladstone versuchen möchte,
mit Parnell, Ehamberlain und Hartington ein ver-
wässertes Home-Rule-Programm durchzuführen, oh
Salisbury ·es unternimmt, mit Hartingtoifs Hilfeden Jren eine verdünnte »Zwangs-Politik an edeihen
zU lasse« »—»UI HAVE« Fgllen springt keine stritt-risi-chere, arbeitsfahige Mehrheit aus diesen Gruppirungrn
Versuchen, hervor. Die parlamentarische Lage hatsich allerdings gegen sruher insofern günstiger gestal-
tet, als nicht mehr Parnell mit seinen Jren, sondern
Lord Hartington mit seiner whiggistischen Gefolg-
schaft den Ausschlag giebt.

. Alles drängt zu dem Versuche, den oft geträum-
ten Traum von einer Verbrüderung der Tokies und
Whigs gegen die radicalen Umstürzler zu verwick-
chen Ein Ministerium, in welchem Salysbury urk-
ter Hartingtows Minister Präsidentschaft die aus.
wärtige Politik Englands lenken könnte, würde in
diesem Sinne ewig denkwürdig sein und würde sichübrigens auch schon wegen der Armuth der Conser-
vativen an hervorragenden und thatkräftigen Män-
nern empfehlen Deunoch kann man schon jetzt mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß diese idea-
le Gruppirung nicht zu Stande kommen wird.
Hartington wird sich vielmehr darauf beschränken,
einem rein conservativen Ministerium durch seine
freie Qliitwirkung das Leben erträglich zu machen.
Da andererseits Gladstone es als gewandter Opposis
tionsführer nicht an sich wird fehlen lassen, so wird
man sich darauf gefaßt machen müssen, daß in
nicht allzu fernerZeit neue Wahlen un-
ter dem Zeiche ndesHome-Rule vorsich
gehen werden.

Eine einfache Wahrscheinlichkeits-Rechnung scheintsogar dafür zu sprechen, daß das englischeVolk es
früher oder später mit dem Home-Rule-Recept ver-
suchen wird. Man kann es nämlich wohl als ei-
nen Erfahrungssatz hinstellen, daß innerhalb des
Rahmens des parlamentarischen Regierungs-Systems
die irische Schwierigkeit für England unlösbar ist.
Denn der Parlamentarisrnus erzeugt nun einmal
nicht eine so stetige, feste und gegen alle irische Lo-
ckungen gefeite Regierungs-Gen) alt, welche im Stande
wäre, Jahrzehnte lang geduldig auf die Früchte einer
folgerichtigen und wandellosen irischen Politik zu
warten. Bei der Zerfahrenheit der parlamentarischen
Verhältnisse erliegt vielmehr bald diese, bald jene
Partei der Versuchung, mit den irischen Stimmen
fichs die Macht zu erkaufen. Dieses unablässige Wan-
ken und Schwanken der RegiernngssGewalt verur-
theilt aber die sämtlichen Abarten der imperialistis
schen Politik, deren Früchte nur langsam reifen kön-
nen, von vornherein zur Erfolglosigkeit. Es wird
dem englischen Volke also ergehen wie dem Kran-
ken, der fich ruhelos auf seinem Lager wälzt, weil
er von jeder Veränderung seiner Lage den erquicken-
den Schlummer "erhofft. Jeder ««politische Doctor
Eisenbarh dessen Keckheit im Auftreten in gleichem
Verhältnisse zur Grundlosigkeit seiner Behauptungen
steht, wird dem Briten also mit einiger Aussicht aus
marktschreierischen Erfolg das HomesRnlwRecept an·
preisen dürfen, eben weil John Bull diese Arzenei
noch nicht versucht hat.

Geht man also einer Uebersrhätzung der. Nieder-
lage Gladstone’s und seiner irischen Politik behut-sam aus dem Wege, so wird man zusammenfassendsagen dürfen, daß Gladstone und sein HomesRule-

Von eine: längst Eutschlafenen mich tm—
»

Hier-starb sie, und mit rein’rer Seel’ geweiht
»Wardgkeine Heilige dem Flammetltvdz
Und keine der Legenden jemals bot·Ein Leben uns, das mehr gebenedeit-
Ein Berg, der in dem fernen Westen steht,
Der birgt in einer Spalte immerdar
Ein Kreuz von Schnee, das trotzt der Sonne Strahl.
Ein solches Kreuz, das nimmermehr vergeht,
Trag’ ich auf meiner Brust, obwohl das Jahr,
Seitdem fie starb, gewechselt achtzehn mal.

Dem Gefühle, mit welchem wir die Lebensge-
schichte Longfelloiifs aus der Hand legen, isi in man-
cher Hinsicht eine gewisse Enttäuschung beigemischt.
Seine Natur war eine sonnige, und gerade wegen
ihrer Erhabenheit und Lauterteit scheint sie nicht von
jener Art gewesen zu sein, deren Einfluß sich ermu-
thigend und helfend für Diejenigen zu erweisen pflegt,
welche stch mühselig nuf niedrigeren und weniger
glücklieh gelegenen Pfaden vorwärts arbeiten müssen.
Von persönlichen: Kummer ist er vielfach betroffen
worden; aber die geistigen Qualen, welche ein mit
feindlichen Schicksalen ringender Mensch zu erdulden
hat, wurden ihm nie auferlegt. Den größten Ge-
genfatz bilden Longfellow und Carlyle. Ersterer
machte sieh keinen Kummer darüber, wenn Etwas an-
ders war, als es hätte sein sollen, vielleicht achtete er
nicht einmal auf die Bedeutung iolcher Dinge, welche
Carlhle in Wuth verfehlen. Als Dichter und Gelehrter
tümmerte ersieh wenig um Politik, obwohl er ficherlicb
von der SelavewFrage mit ergriffen worden ist. Wie
dem aber auch sein möge, so hat Longfellow die Her-
zen von ganzen Völkern und Millionen Menschen
gewonnen, und durch seine Biographie wird er allen
Denen noch lieber werden, welche selbst auf ruhigem
Pfade friedlich dahinleben. Sie werden sieh durch
das Bild eines Mannes sympathisch berührt fühlen,
der, obgleich er von bitterem persönlichen Gram nicht
verschont worden ist, doch äußerlich stark und elastisclz
unverbittert blieb bis an sein Ende.

siterariltbet
Bei dem e enwärti allent-

halben für dgnitrerkktjiseer kicjknpfliicckirserg und vigelgeftaltis
ger fich fortentwickelnde Marinewesen regt, verdient
CFUS kleine» im Verlage von Carl P. Geuter in Leip-
zig Und Riga ekschieueue stetistische Arbeit ·»DkeIcsggen und Ftotteudek Erde« die Be-
achtung weiterer« Kreise. Jn anfcheinend sehr sorg-
fällkser Bearbeitung find hier in ftatiftischen Tabel-

len die wissenswerthesten Daten über den Stand der
Handels— und Kriegsflottem den Flächeninhalt, die
Bevölkerung und den Colonial-Befitz aller Seestaasten zusammengestellt

Dr. AugustFournie r: Nap oleon 1. Eine
Biographie Erster Band: Von Napoleon’s
Geburt bis zur Begründung feine: Alleiuherrschaft
über Frankreich. (Wissen der Gegenwart 50. Band,
Leipzig: G. Freytag. Prag: F. TempksyJ —

Die Forschungen über die Geschichte Napoleon’s I.
sind bis heute nicht abgeschlossen. Jn Frankreich
selbst hat das historische Andenken des gewaltigen
Corsen durchgreifende Wandlungen erfahren; Veran-
ger’s Hymnen und Barbier’s Satyren, Thierswübs
mende Erzählung und Laefrey’s vernichtende Kritik-
sind hierfür die sprechendsten Beweise. Es hält
schwer, den richtigen Maßstab für die gerechte Beur-
theilung des gewaltigen Corsen zu finden. Professor
Fournier hat sich nun der schwierigen, aber im Jn-
teresse der Sache dankenswerthen Aufgabe unterzo-
gen, das Werden, Wagen und Wirken des großen
Mannes in knapper Erzählung den weitesten Krei-sen der Gebildeten darzustellen. Diese Biographie
ist auf zwei Bände berechnet; der erste ist bereits
zur Ausgabe gelangt. Mit sicheren! Blick hält sich
der Verfasser frei von politischer Befangenheit auf
der einen und blos moralisirendem Kritteln auf der
anderen Seite. Die Geschichte der Bonapartes auf
Corfika, Napoleon’s Geburt und Lehrjahrq die Re-
volution, Napoleon’s corsische Abenteuer, die Bela-
gerung von Toulon und die Vertheidigung des Con-
vents, Josephinens Eingreifen in Napoleows Leben,
die italienischen Feldzüge und der Friede von Campo
Fvkmkrh die Kämpfe in Aegyptem der Staatsstreichund Napoleons Eonsulah das neue Frankreich und
dessen Monarch — kurz, die inhaltsschwere große
Zeit von 1769—1802 wird vom Autor in vornehm-schlichter Form geschildert Am Schlusse des vorlie-
genden ersten Theiles ist eine Fülle literarischerNachweise mitgetheilt, welche den Leser, der fich durch
dieses Buch gewiß zu tiefergehender Beschäftigung
mit dem Gegenstande angeregt fühlen wird, auf
Werke verweifen, die ihm dabei am Zuverlässigsten
dienen können. Auch für den Historiker von Fachbietet das Werk viel Jnteressantesz in hervorragen-
der Weise aber wird es dem Zwecke gerecht, dem es
in erster Reihe dienen will und allen Denen, welcheden Werkplätzen der Wissenschaft fernftehend, ein Ie-
bendiges Interesse für einen hochinteressanten Stoffhegen: das Verständmß für die weltgeschichtliche
Bedeutung eines der größten Männer aller Zeiten
und Länder zu vermitteln.

Europäifche Wanderbilde r. (Vcrlagvon Orell Füsfli 83 Co. in Zürich.) Zu den schönstenPartien Süd-Deutschlands gehört ohne Zweifel die
Gegend, welche von Offenburg im fruchtbaren Thaledes Rheins, bis Singen, am Fuße des HohentwieLdie Vadilche SchwarzwaldsBahn durchzieht. Ihr ist
das neueste Bändchen der weitbekannten Sammlung
der ,,Europäischen Wanderbilder« gewidmet: »Die
Badische Schwarzwald-Bahn«. von J.
Hardmeyey mit 53 Jllustrationen von J. Weber.
Die Bilder sind künstlerisch aufgefaßt und vorzüglich
ausgeführt; fie gewähren einen vollen Einblick in
die schönen Thäler des Schwarzwaldes in die weiten
Gefilde an der oberen Donau und in den sagenrei-
chen Hegau mit feinen stolzen, burggekrönten Fels-
Colossen Wir heben aus den lieblichen Bildern
besonders hervor: das Schloß Ortenberg am Eingange
des Kinzig-Thales, das freundliche Gengenbach,
den Gutachsskall bei Triberg, das hochgelegene St.
Georgen, Villingen, das Bild aus dem fürstlichenParke in Donaueschingen die Donauquelle, Hohen-krähen, den HohentwieL -— Die Ausblicke auf den
Bahnverlauf obers und unterhalb Triberg, mit den
zahlreichen Kehrem Rampen und Tunnel-Eingängen,
geben uns eine Idee von der Großartigkeit dieserBergbahm dem Vorbilde des Schienenweges durchden Gotthard. Zahlreich find Darftellungen aus
dem Volksleben und Trachtenbilder eingemischt, sodaß das Durchblättern der langen Reihe dieser zier-lichen Jllustrationen vollen Genuß gewährt und uns
zugleich über Land und Leute belehrt. —— Der Text
des hübfchen Büchleins ist sehr anziehend geschrieben.
Der Verfasser, durch mehre ähnliche? Leistungen
in weiten Kreisen bekannt und gefchätzh versteht es,
ohne von der Genauigkeit abzuweichen, die Gegenden
und die Ortschaften uns zu schildern, daß wir ihmmit Freude folgen.

Mantiss-ists«
Killo-Fan g in RevaL Der diesiährige

Killo-Faug, schreibt man der »New 8.«, gehötb Wie
er fich bis jetzt angelassen hat, zu den ergiebigftenineiner langen Reihe von Jahren. Die Preise fur ein
Maß haben von einem bis sechs Abt. geschwankh in
diesem Jahre waren fie durch den etgiebigen FTUg
bis auf 25 Kopeten gefallen. Ein Maß, das kch
wiederholt durchgezählt habe, enthält ea.·1000 Fische.
Von einem Maß erhält man zehn einftosige Butten
etc-gemachte: Fifchr. Die Killos der Revakfchen Bucht
find die» zartesten nnd delicatefteih weit nnd breit im
Auslande als rulsilchs Sardellen bekannt, die ihrerZartheit wegen den eigentlichen Sardellen entschiedenvorznziehen find. Weniger wetthvoll siud die bei Bal-
tifehpprt gefangenen sie sind große: und nicht fp zart.

Die im Frühjahre und Herbste gefangenen Killos sind
den im Sommer gefangenen vorzusiehen Jm Som-
mer ist der Killo mager und fah. in der Regel auch
am Billigsten Die HerbstiKillos stehen am Höchsten
im Preise, fie sind dMM Ukcht nur fett, sondern kön-
nen anch leicht gesalzen werden, was viel zu ihrem
Wohlgeschmacke beiträgt, und so den Winter über sich
halten. Hüte sich daher jede Hausfrau , durch den
billigen Preis im Sommer getäuscht, sich größere
Vorräthe anzulegen, sie halten sich nicht nur schlecht,
sondern sind auch undelicat.

—- Höhe der G ewitterwolkenOst hört
man von Touristen, welche im Gebirge, speciell in
den Alpen gewesen sind, erzählen, daß sie auf dem
und dem Gipfel das erhebende Schauspiel ge-nossen hätten, ein Gewitter unter ihrem Standorte
sieh entladen zu sehen. In dem Juii-Hefte der me-
teorologischen Zeitschrift bezweifelt Prof. Dr. J. Hann
diese Thatsache entschieden. Für unmöglich hält er
sie gerade nicht, glaubt aber, daß ein solcher Fall
höchstens einmal, bei einem ganz « besonders hohem
Berggipsel eintreten könne. Nach jahrelangen Erfah-
rungen, welche er in den Alpen und in deren Nähe
gemacht, befindet sich die unterste Schicht der eigent-
lieben Gewitterwolien stets in einer Höhe von min-
destens 1400, oft aber mehr denn 2500 Metern. Jm
Gebirge kann man dies sehr genau aus der Höhe
der bedeckten und nicht bedeckten Berghöhen constan-
ren. Zwei Ursachen sind es, welche Neisende leicht
glauben machen, sie hätten aus einem Berge das
Gewitter unter sich gehabt. Sieht man in einiger
Entfernung von einem Berggipsel aus ein Gewitter·
v·rüberziehen, fo scheint es, als oh man auf die wet-
ßen, glänzenden Häupter der Hauses» Um) SchiFMwollen, welche den Gewitterherd bilden, bktlabfcihh
und da unter denselben noch die Blitze hinahzuckemso sagt der Beobachter, er habe das Gewitter unter
sich gehabt —eine Täuschung, die seh: nahe liegt. Im
zweiten Falle, wo der Beschauer selbst sich in M!
Gewitterwolten befindet. verführt ihn wohl der Um-
stand, daß der Lichtschein der meisten Blitze von un-
ten herauf zu kommen scheint, weil die Wolle, Wslche
den Berggipfel einhüllt, meist nach oben vie! mäst-
tiger ist, als nach unten, zu d» Meinung, es hätte
unter ihm get-list, und e! gIAUbh das Gewitter hätte
unter ihm stattgefunden. —

—— Aus der Gerichtsstubr. Pkäsidsttk ZMU
Zeugen: »Sie haben es an» gesehen, daß de! An-
geklagte rasch nach einander zwei Revolverfchüsse ab«
seuerte ?« »Ja wohl, He» PkäsidentC »Wie weit
standen Sie von dem Angeklagtem CIZ E! VOU EIN!
Schtlß abfeuerte J« »Fünf Schtkkkssp »UUV Cl« E!
den zweiten absenerte ?« — »Etwa 300 Meterk
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Programm es nicht vermocht haben, die politische
Gedankenbewegung, welche sich in der Richtung von
Links nach Rechts vollzieht, zuruckzustauen Schon
die letzten Wahlen deuteten ·an, daß die staatsmän-
nische Einsicht in England ihren· Schwerpunct nach
Rechts verlegt habe, und nur die Schollentreter der
Grafschaften verhinderten es damals, daß diese Be-
wegung quch in den parlamentarischen Machtvew
ältnissen ihren entsprechenden Ausdruck fand. Jetzt
iud quch diese schiverfalligen Massen, wenigstens
zum Theile, der Stromung, welche die denkenden
Schichten erfaßt hat, gefolgt, und weder Gladstone
noch das Home-Rule-Programm hatten Anziehungs-
kraft genug, um diese Strömung aus ihrem Bette
zu werfen. »

Sucht man nach den Gründen dieser Rechts
schwenkung, so wird man sich wohl am Besten an
den Satz halten, daß nach englischer Ansicht die
Tories eine gute ,auswärtige, die Whigs eine gute
innere Politik machen. Jedes Mal wenn das eng-
lische Volk glaubte, daß seine Lebensinteressen durch
mächtige Feinde bedroht seien, hat es deshalb der
starken Hand eines Tom-Hauptes das Steuerruder
anvertraut. Seit den letzten Jahren nun steht die
englische Volksseele unter dem Einflusse der unbe-
stimmten Empfindung, daß der europäischen Ord-
nung in den nächsten Jahren schwere Erschütteruns
gen hervorstehen, und deshalb hat sie sich von dem
greisen Staatsmanne abgewandt, der durch seine oft
beklagte mattherzige, wankelmüthige und fahrige Po-
litik in langen, langen Jahren Englands Machtan-
sehen schwer geschädigt hat.

Inland -

somit, 12. Juli. Unter der Ausschrift »Eine
bre nn end e Fr ag e« erörterte jüngst der ,,Olewik«,
ob ,,die estnischen Söhne« in Zukunft aus der deut-
schen oder aber aus der russischen »Bildungsquelle"
schöpfen, d. i. ob sie die deutsche oder die russische
Sprache ihrer hbheren Ausbildung zu Grunde legen
sollten. Das Grenzsteinsche esinische Blatt beantwor-
tete diese Frage. zu Gunsten der russischen Sprache.
Dem gegenüber lesen wir u. A. im »Tallinna
S ö b e r« :

»Wer sind diese ,,estnischen Söhne?« Sind darun-
ter diejenigen Esten gemeint, welche in den Kreis der
Gebildeten und in eine umsassendere Thätigkeit ein-
treten, oder ist das eigentliche estnische Volk, d. i.
das Landvolk, darunter zu verstehen? Fassen wir zu-
nächst die Ersteren in’s Auge. Welche Sprache oder
Sprachen dieselben ihrer höheren Bildung zu Grunde
zu legen haben, das schreibt ihnen das sactisch vor-
handene Bedürfnis; vor, ohne daß man sich dabei aus
ansfiihrlichere Argumentationen zu stühen brauchte.
Wollen dieselben in den Dienst ihrer Heimath und
ihrer heimathlichen Bevölkerung treten, so müssen sie

«s»cho»r»r, außer den in den Gytnnasien gelehrten alten
Sprachen, auch die hier zu Lande üblichen neuen
Sprachen erlernen. So bedürfen die ZTheo lo gen
sür ihr Studium nothwendig der Kenntnis; der deut-
schen Sprache, da die gesammte grundlegende Litera-
tur der ev.-lutherischen Confession in deutscher Svrache
geschrieben ist, wenigstens giebt es in russischer oder
estnischer Sprache keine Literatur für dieses Studium.
Was aber sollen unsere Theologen auch im prakti-
schen Leben ohne die Kenntniß der deutschen Sprache
anfangen? Jn unseren größeren Städten haben sich
freilich die Gemeinden bereits in deutsche nnd estni-
sche geschieden, die ihre Kirchen und Prediger für sich
haben; in den kleineren Städten aber und überall
auf dem Lande haben die Deutschen und Gsten eine
gemeinsame Kirche und einen gemeinsamen Predigey
und daß Beide in ihrer Muttersprache Gottes Wort
zu hören wünsckcm kann ihnen Niemand verargen.
er also bei uns zu Lande evxlutherischtdr Prediger
werden will, den nöthigt das praktische Leben unbe-
dingt zur Erlernuirg der deutschen Sprache.

Ganz ebenso verhält es sich mit unseren A e r z t e n
und Advocaten Die erforderlichen Kenntnisse
könnten sich dieselben ja sreilich auch aus Universi-
täten mit russischer Unterrichtssprache aneignen, aber
in Praxi könnten sie sich ohne Kenntniß der deutschen
Sprache in unserer Heimath nicht durchschlagekn
Das Gros ihrer Substenzmittel haben die Aerzte
bisher von Deutschen erhalten und das wird wohl
auch in Zukunft so bleiben, indem die Deutschspre-
chenden hier zu Lande wohl auch in Zukunft bean-
spruchen werden, daß der sie behandelnde Arzt ihre
Muttersprache rede. — So können sich im praktischen
Leben die Prediger, Aerzte und Advocaten bei uns
zu Lande ohne die Kenntnis; der deutschen Sprache
nicht behelfen und wenn estniscbe Söhne auf solche
Aemter ausgehen, so müssen sie schon eine Sprache
sich aneignen, welche das praktische Leben unbedingt
von ihnen erheischt. «—- Die Schule verlangt, daß
sie auch die russische Sprache erlernten. Dagegen
HERR! sts stch nicht steifen und von einem vollkom-
UW »gebild«eten Manne« kann man innerhalb des
kllfsischtu Reiches natürlich— verlangen , daß er auchwie SNELLS VOtsttheQ . . Das Revaler esinische
VII« Mk dann weiter auseinander, daß innerhalbEVEN« V"Uf3kkskis- wie im siausmannsstandq auchU! KkMIkUkß Uvch anderer fremder Sprachen verlangt
Mk« Un« schllsszk dsUUiks M; hier zu Lande in höhe-
UU SDIUUUSOU lsdsnsalls dieKenntniß dreier Sprachen,
d« miß-Eben« Yemichckc Ulld sstnischeq ekfpkdgpne» H. . »

«

..

Ihrer Bitte gemäß sind innerhalb des Dor-
M« Lehrbezirks ihrer Aetnter enthoben Wogen,
die Ttschvorsteher der curatorischen Cancelleh HpfkqthH« Feuereisen und Tit-Rath G. Staehr,

der stello Architekt bei der Verwaltung des Dorpater
Lehrbezirks, Neinhold G ul etc, und der Leiter der
Dorpaier Stadtschule K. Shukow, der wissen-
schaftliche Lehrer der aufgehobenen Walkfchen Kreis—-
sehnte, Gouv.-Seeretär H. K u h l m a n n, und der
Lehrer der Rigaer deutschen Krons Elementarschulh
Gouv.-Secretär Fromm -— Letzterer in Folge der
Umwandlung dieser Schule in eine russische Pfarr-
schule -— Ferner ist vom Verweser des Ministerium
der Volksausklärung ernannt worden der Director
des Revalcr Alexander-Ghmnasium, Staaisrath
Hüber von Greiffenfels zum Director
der Rigaer russisehen Realschule; an seine Stelle
nach Reval ist der Jnfpeetor des Rigaer Alexander
Gymnasium, Staatsrath J a n t s ch e w e tzki, getre-
ten; zum Director des Rigaer AlexanderiGhmnasium
ist der Staaisrath Bjelawski aus Twer er-
nannt worden. s

—- Jn einem an die ,,Balss« aus G roß-S es.
san gerichteten Briefe wird darüber geklagt, daß in
dortiger Gegend das Lihgo -Singen am Johannis-
Tage ganz aufgehört habe. »Was ist der Grund die-
ser Erscheinung? Wie kommt es, daß, wo doch über-
all das Volksleben neu erwacht, hier eine der hüb-
schesten Volkssitten im Verschwinden begriffen ist s«
Der Correspondent glaubt hierauf die Antwort ge-
sunden zn haben. Ein häßlicher und vollständig
unlettiseher aristokratischer Hochmuth
habe sich in den letzten Jahren unter den Wirt h en
in Lettland verbreitet; er gestatte keine Anknüpfung
zwischen Wirth und Knecht und zwinge den Letzteren
seine Zeit im Kruge zu verbringen. Hierauf folgt
eine Beschreibung der Lihgo-Feier vor zwanzig Jah-
ren, worin namentlich die freundliche Aufnahme der
Gesindesleute seitens der Familie des Wirthen her-
vorgehoben wird. Auch die in früherer Zeit vorge-
kommenen FlachssSchmausereien kenne man nur dem
Namen nach, da jetzt die Wirthe— aus Sparsamkeits-
Rücksichten das Bearbeiten des Flachses alten Wei-
bern austrügen, welche denselben dann ohne Sang
und Klang auszupftem Zum Sehlusse i macht der
Schreiber den Vorschlag, die Wirthe möchten ihre
Knechte zur Familie ziehen. Jm lettifchen Volke
hätten sich nie Standesunterschiede eingebürgert, ihre
Väter hätten keine Aristokraten gekannt.

Jn Reue! hat sich, wie das ,,St. Pet. Er.
Sttntgsbl.« mittheilt, die letzte estländis che Sy-
nod e, welche am 12. Juli daselbst zusammenge-
treten war, vorzugsweise mit der Frage beschäftigt,
weleheStellung in Zukunft die luther ische G ei st-
l«i eh ke it zur V o l k s - Seh ul e einzunehmen habe,
nachdem dieselbe dem Ministerium der Volksausklärung
unterstellt worden. Sämmtliche Volksfchulen sind von
der Rittersihaft gegründet und bisher von der luthe-
rifchen Geisiliehkeit geleitet worden und waren daher
lutherische Eonfessions-Schulen. Es befinden sich in
50 Kirchspielen 542 Gemeindesehulen in verhältniß-
mäßig blühendem Zustande, da von ca. 36,000schu1-
pfticbtigen Kindern 33,770 die Schulen besuchten.
In 16 Kirchspielen Estlands sind 6058 Seelen zur
griechisehvrthodoxen Kirche über-getreten. —- Die Sh-
node beschäftigte sich ferner mit der Organisirung eines
Diaconats, um in den oft übergroßen Gemeinden
wirksamer arbeiten und auch an die Einzelnen gelan-
gen zu können. Aueb die Gründung einer Taub-
stummewAnstalt für Esiland wurde beschlossen

—- Am 10. d. Mts ist der neue Director des
Revaler Zollamtes, Staatsrath Martinowits eh,
eingetroffen.

Ju Hapsal ist am 1.d. Mts. die Kreisschule
in eine Stadtsehule mit russischer Sprache umgewan-
delt worden. Jn dieser Veranlassung wirft das
,,Haps. Stdtbl.« einen kurzen Rückblick auf diese
Schule, welcher ergiebt, daß dieselbe bereits volle 85
Jahre bestanden hat und seit ihrer Gründung von
788 Schülern besucht worden ist.

Jn gurlaud werden die letzten Vorgänge im
KurländifehenStadt-Hypotheken-Ver-
eine lebhaft besprochen. Da uns der ganze Gegen-
stand zu fern liegt, als daß sich von hier aus ein
klarer Einblick in die bezüglichen Verhältnisse gewin-
nen ließe, beschränken wir uns darauf zu eonstatiren,
daß die in der ,,Rig. 8." gegebene und von uns
theilweise reprodueirte Darstellung der Vorgänge auf
der letzten General-Versammlung sehr entschiedenen
Widerspruch, namentlich in mehren an die ,,Lib. Z.«
gerichteten Znfchriften, gefunden hat.

St. Irtctsbtttzy 10. Juli. Alle Blätter sind mit
der derzeiiigen politischen Sachlage mehr
oder weniger unzufrieden. So erblickt das eine Blatt
in der z. Z. in Europa herrschenden politischen
Stille »etwas Verdächtiges«, was zwar keine Ereig-
nisse zu Tage treten, wohl aber solche heranreifen
lasse; ein anderes Blatt besprieht wiederum die Ba-
tum-Affaire und im Zusammenhange damit die Orient-
Frage, wobei es namentlich Hauf die neuerdings sich
bemerkbar machenden Bemühungen Englands hin-
weist, mit dem Deutschen Reiche und Oesterreichsllni
garn in nähere Beziehungen zu treten. — Aufmerk-
samkeit erregt anch der soeben erst gemeldete Zwi-
sehensall bei der Enthüllung des Ehanzy-
Denkma l s in Nouart. Die ,,Neue Zeit« schreibt
in diesem Anlasse: ,,Erst heute hat uns der Tele-
graph die etwas verspätete Nachricht von der zufäl-
ligen, aber ohne Zweifel recht bedeutsamen Deman-
stration bei der Ettthüllung des Ehanzy sDenkntals
gebracht. Genera! Ehanzy erfreute sich als franzö-
sischer Botsthafter in St. Petersburg wegen seiner

hervorragenden persönlichen Eigenschaften und Als
tapferer, geschickter Vertheidiger seiner Heimath
im Jahre 1870 allgemeiner Sympathie. Bei de!
Enthüllung des Denkmals erschallten nun nach
der Festrede die Rufe: »Es lebe Frankreich! Es
no» mußte-irr« J» diese» Nase» sprach sich zweifels-
ohne der Wunsch der französischen Gesellschaft aus,
daß zwischenssRußland und Frankreich eine größere
Annäherung zu Stande komme. Dieser Wunsch ist
nicht neu, hat sich aber bisher nicht so deutlich aus-
gesprochen, wie in Nouart Die französische Regie-
rung hat jedoch bis hierzu Nichts dafür gethan, daß
es ermöglicht würde, diesen Wunsch auch in Praxi
zu erfüllen«-

-—- Der freie Kosak Aschinow, welcher
mit feiner abessynischen Expedition zu Beginn dieses
Frühjahres so viel von sich reden machte, ist dieser
Tage mit zwei abessynischen Kindern in Odessa ein-
getroffen.

— Der »Neuen Zeit« zufolge begiebt sich der-
Minister der Commnnicaiionem Generaksldjutant
P ossjet, über Riga in’s Ausland.

—- Mit der Bewaldung der waldlosen Ge-
genden des Reiches wird eifrig fortgefahren; so sollen,
wie die ,,Neue Zeit« berichtet, im Etappen-General-
Gouvernement in diesem Sommer über 100,000
Bäume angepflanzt werden.

Dei Tntliholv ist dieser Tage idas Snamenski-
Nonnenkloster abgebrannt Das Feuer brach
in der dortselbst besindlichen Mädchen-Schule aus.
Die Panik unter den Nonnen und Schülerinnen war
unbeschreiblich Das Feuer griff sehr rasch um sich
nnd viele derKloster-Bewohnerinnen retteten nur durch
einen Sprung aus den Fenstern ihr Leben. Eine
der Schülerinnem die Tochter des örtlichen Priesters»
verbrannte. Mehre Nonnen haben Brandwunden
und Verletzungen davongetragen.

In Iilfn hat man am S. und 9. d. Mts. die
Feier des 300jährigen Bestehens der
Stadt in festlicher Weise begangen.

freuten
Vor gut besetztem Hause ging gestern das L’Ar-

ro nge’sche Lustspiel ,,D r. Klaus«, mit unserem
geschätzten Gaste, Herrn Hofschauspieler S uske
in der Titelrolle, über die Scene unseres S o m m e r«
Theaters. —- Sehen wir die populärsten Schö-
pfungen L’Arronge’s (»Mein Leopold«, »Hasemann’sTöchter«, ,,Dr. Klaus« und ,,Wohlthätige Frauen«)
von Zeit zu Zeit immer wieder gern so war
das gestern in ganz besonderem Maße« der Fall.Ließ sich doch nach der ersten Meifterleistung mit
der Herr Suske uns vorgestern erfreut hatte, gerade
in.der Wiedergabe der männlichen, kernigen Gestaltdes pflichtgetreuen Arztes seitens unseres· Gastes ein
wahrer Kunstgenuß vorherfehenl Und m« der That,
war es ein reicher Genuß, den uns das prächtige
Spiel des Herrn Suske zu Theil werden ließ. Wir
mußten vor Allem die strenge und doch so unge-
zwungen zu Tage tretende Einheitlichkeit in der
Wiedergabe des Dr. Klaus bewundern, die natürliche
Einfachheit, d«n streng eingehaltenen Verkehrston im
Dialoge, die sorgfältige Vermeidung von jedem Pa-
thos. Wie wirksam gerade dieser einfache, trockene
Ton ist, den zur rechten Zeit und mit großer
Mäßigkeit ein sich unter der stacheligen Hülle des
vielgeplagten Arztes verbergendes warmes, menschensfreundliches Herz vibriren läßt, zeigte sich so rechtin der ergreifenden Erzählung eines Ereignisses aus
seiner Praxis, Von den zahlreichen Darstellern des
Dr. Klaus, die wir bisher gesehen, Unterlagen die
meisten der Versuchung in dieser melodramatischenScene nach dem billigen Effecte pathetischsy »rü"h-render« Declamation zu haschen , während HerrSuske bei seinem einfach-natürtichen, seine Ergrif-
fenheit nur dnrchschimmern lassendem Spiel die Er-
zählung durch sich selbst wirken ließ und so vollen
Erfolg erzielte. Wir wollen auf die Einzelheiten die«ser an hübschen Details so reichen Leistung nichtnäher eingehen, wir müßten dann eben Alles an dem
wie aus einem Guß von Herrn Suske dargestellten
Dr. Klaus berücksichtigen Anhaltende reiche Beifalls-
bezeugungen bewiesen auch gestern unserem geschätzs
ten Gaste, in wie hohem Maße er sich bereits die
Sympathie der Theater-Besuch« erworben.

Nach längerer Pause gewährte uns unser treffli-cher Komiker Herr Grü nberg, wieder das Ver-
gnügen, seine wirklich prächtige vis comjea bewun-
kdern zu dürfen. Wie stets entfaltete auch gestern
Herr Grünberg in der Rolle des Lubowski einen sonrwüchsigen, trockenen von allem Gemachten sich fernhaltenden Humor, daß wir nicht anstehen mit einem
»terminius technicus« Lubowsskks zu behaupten,
daß seine gestrige Leistung dem Publicum »ein soge-
nannter Genuė gewesen ist. Vollen Beifall können
wir auch FrL Ho hendorf spenden, die ein lie-
benswürdiger, neckischer und sehr komischer Backfischwar. Bei der großen Natürlichkeit und Ungezwun-
genheit, die, wie stets, so auch gestern das Spiel des
Frl. Hohendorf kennzeichnen, können wir füglich
einige zu brüske Gesten mit in den Kauf nehmen.
—- Alle übrigen« Mitwirkenden waren sichtlich bemüht,
ihrer Rollen gerecht zu werden was ihnen auchgrößtentheils gelang—- so Frl. Höfgen als Julie,
Herr Lebius als der Gatte, Herr Uhlig alsGriesingey Herr Wiese als Referendar und Frau
S chelp er als Frau Dr. Klaus. Besonders her-vorheben wollen wir schließlich auch das resoluteSpiel der Frau Wilhelmi-Löber als Haushäliterin bei Griesinger. -—s——.

Kükzckch ist hieselbst eine R evision d er Cas sed« sstttklche n Alexander-S chnle vorgenom-
men und der völlig ordnungsmäßige Stand derselbenconstatlrt worden. Das gesammte Capital in Werth-parieren und baatem Gelde belänft sich, wie der
»PV8t-« berichtet, gegenwärtig aus 80,000 Mit» sodaskdet alljährliche Zinsen-Zuwachs etwa 4000 Rot.
heimgi- »Zu bemerken wäre nur, daß der E stn i sch O
landwtrthschaftliche Verein zu FGIUU

für ein Dariehen im Betrage vpu 7000das zweite Jahr die jjiisenyiclkldig geblåikgkkukfsrteiis
Jn der Nacht auf den letztea D g

wir der »Hier. Z« entnehmen, Zjgnessxcsgs Lsydwejs
BAhUstTklVU TTPY ekbkvchen worden. Ausderselben haben die Einbkecher die niemand-deutend«Summe von 769 RbL gestohlen.

Hitchlichk Uachrithteiu
St. Johannis-Kirche.

Am Z. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgpkkw
dienst um 10 Uhr. Collecte für das Blinden-Amin Riga.

Predigen Oberpastor S eh w arg.
Eingegangene Liebesgabem

Für die Armen, Sonntags-Collecte, 5 Rbi. 59
Korn; von Frau B. V. 3 Rbl.

Mit herzliche-n Dank W. Schw arg.
St. Marien-Kirche.

Am H. Sonntage nach Trinitatis: deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.

Predigt« A. Willigerodr.
Estnischer Goitesdienst mit Abendmahlsseier um

9 Uhr. Predigen A. Willigerodm
Am Sonnabend« Estnische Beichte um 4 Uhr.

. St.«Petri-Kirche.
Am H. Sonntag nach Trinitatis: Estnischer Got-

iesdienst um 10 Uhr.
T s d i · n i i I e.

sz Ernst Ma rg g r af f, -l- 8. Juli zu Dorn-it.
Fri. Cäcilie Leontine Schwarzsch als, H« Um

den 4. Juli zu Pernau.
M

Friedrich Erwin B eg grow, f am 6. Juli zu
get.
Georg Ferdinand V a u m a n n, si- im 80. Jahream 9. Juli zu Dort-at.

Il c u k il c II a It.
Jud Gustrity 20. (8.) Juli. Kaiser Wilhelmist heute Abend in bestem Wohlbefindeu hier einge-

troffen, von den zahlreich anwesenden Curgästen mit
begeisterten Hoch-Rasen begrüßt.

Eisingen, 22. (10.) Juli. Graf Kalaoky istin Begleitung des Sectionsrathes Aehrenthal heute
Mittags hier eingetroffen. .

Paris, 21. (9.) Juli. Die »Agence Hans«
bezeichnet das Gerücht vom Tauiche der Posten zwi-
schen den Botschaftern Courcel (Berlin) und Wad-
dingion (London) als unricbtig und sagt, Courcel
ziehe sich aus Gesundheitsrücksichten zurück.

Paris, 22. (10.) Juli. Ein Communiqus des
Finanzministers stellt die Finanzlage als eine gute
hin. Die schwebende Schuld habe sich merklich ver-
ringert. —- Der Botschafters Baron Courcel kehrt
am 29. Juli nach Berlin zurück »und verbleibt da-
selbst bis Anfang September.

, crust-Im«
der Nordischen Telegravhen-Agentnr.

St. pelrkebutch Freitag, II. Juli. Die heute
ausgegebene Gesetzsammlung enthält einen Allerhöchesten Utas über die Expropriirung der privaten Län-
dereien und sonstigen privaten Besitzlichkeiten für die
Zwecke der RigaiPlestauer Bahn. —- Ferner wird
daselbst ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gut-
achten veröffentlicht über die Ablösung der auf den
Fideicommiß-Gütern Kurlands lastenden Erbschaftk
Summen (?) durch Gelder, welche für den Verkauf
und die Arrende bäuerlicher Landstücke eingeflossen sind.

Schließlieh finden- sich in der Gesetzfammlung ein
Allerhöchst bestätigteö Reglemetit für das Jndienstneh-
men landischer Arbeiter, einige Abänderungen und
Vervollständigungen des Reglements über,den Ver«
schleiß fpirituöser Getränke und eine Allerhöchst saue-
tionirte Entscheidung des Minister-Comii6s, wonach
für commereielle und industrielle Etablissements in
den Städien, wo besondere städtische Steuerbehörden
existiren, im laufenden, wie auch im kommenden Jahre
als Frist für Erlegung der RepartitionsiSteuer der
1. September und für die betreffenden Etablissements
in den übrigen Städten der I. August festgesetzt und
die Erhebung einer Pön nur von diesen beiden Ter-
minen ab gestattei wird.

London, Sonnabend, 24. (12.) Juli. Lord Satis-
bury ist heute hieselbst eingetroffen.

Pucith Sonnabend, 24. (12.) Juli. Das Landes-
Vertheidigungsäsomiiö lehnte den Antrag ab, einen
Theil der nach St. Denis führenden Pariser Ringmauer
niederzulegen; nur drei Stimmen, darunter Boulan-
get, votirten für den Antrag.

Igecegtaphisch er sont-beruhtder St. Petersburger Börse.
St. Petersburg,11. Juli 1886.

Wethfescourfr.
3 Nu« s s o s 2zlsjs2 If« ZZJZIHamburg; 3 , ,
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Fakig 3 «, , . . . . 24684 B.247 Glis·
icszlbimpetiale . . . . . . . . 8,46 Gld.8,48 If«

Foydv nnd Aktien-Tours·-
PkämieipAuleihe 1. Emi ou . . . 238 End. 23872 VI«Prämien-Anleihe L. CmiMvn .

. . 228 Glis. 22834 Of«
596 Bankbillete l. Emi n .

. . 10074 GIV- 101 VI·
576 Bankbillete 2. Emixggn

. .
. 10074 Gld.100«,-, VI·bx Jnsckiptiouen s. Sake. . . . 105 Erd. 10574 Of—-ssö Gvldrente . . . . .

. . . lsssls Glds 18474 W,
Pfand« d· Ray. Boden-RAE. .

—- Gld.159 OF.Actien der Balnfchen Bahn: « -
- 132 GIV- -- B .

Berliner Börse
W 1 er uriechsse Scfikptkakesdålxxp

. .
. . .

. 196 El. 60 Rchspß
3 Wochen dzzto . . . .

.
. 197 M. 40 Nchzpp

Entkeimt-»in. (fur 100 Nu) -
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. 198 El. Roms.Tendenz für rujstiche Werth« fe st-
Ists-»die Nedaction verantwortlich:Dk.E.Matt1esen. cun(l.A.Hafselblatt.
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ais oft-usw.
Erste« Haus. Logik schon vonLsll I. an, ins-I. samt-s.
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Da der auf Requisition der Ver-
waltung des Dorpatschen Holzcomps
toirs auf den 25. Juni e. anberaumtgewesene Termin zum Ausbot
der ftädtifchen Holzhöfe wegen
Mangels an Bietern resultatlos ge«
blieben, so werden etwaige REME-
taiiteii hiediirch aufgefordert, fUIf dem
auf Mittwoch den 16. Juli e.. 1»2
Uhr Mittags anberauniten allendli-
chen Ausbotterniin im Stadtamt ZU
erscheinen, ihren Bot und· »UebeVb0k
zu tierliiiitliiiren ll»lld»»h·lllllchtls des
Zuschlags weitere diesseitige REIOUE
tioii abznioiirteit »

Die betreffenden Pachtbediiigiins
gen find täglich, mit Ausnahme der
Festkage, von 11k—12s licht« ini Loeake

· O - «i n.de3iZsJFiTtY«i!c:i?ia32«1:-.eH. Juii 1888.
Stellt» Stadthaiiph llktdiuanih

Stadisecretair
Herr Kaufmann
Georg Sachs zufolge des zwi-
schen ihm und der verwittweteii
Frau Yjskaiie SUckÆtschEM geb·
Bokow n ein, am W. October e.
abgesihlosseiieri und am 9. November
1885 sub · Nr. 107 bei diesem«
Rathe corroborirten Kaufs und resp.
Verkaufcoritracts die allhier im II.
Stadttheil sub Nr. 21 belegene
steinerne Kimfhofsbiide sanimt
Zubehöruiigeii für die Summe von
14,500 RbL S. kåuflich acquis
riet, hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seiiiesEigeirthunis um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung
gebeten. In solcher Veranlassung wer·
den unter Berücksichtigung der sups
plieantiseheii Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dsorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäni
digkeit des oberwähnten Kaufeontracts
anfechten", oder dingliche Rechte an
dem uerkauften Jmmobih welche in
die- Hhpothekenbücher dieser Stadt)
nichteingetra en oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenste-h·en, oder auf dem in Rede stehen-den Immobil riihende Reallasten pei-
vatrechtlichen Charakters oder end·
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochem also spä-
testens »bis zum l. Februar 1887- bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und—-
zu begründen» An diese Ladung!
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumelden-
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechtes, werin deren Anmeldung in
der perenitorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, derePräelusion uns
terliegen undsodann zusGunsten des
Herrn Prooocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, »welche» ihre Begründung in
dein Nichtvorhandensein der präclns
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigens-
thum ander allhier im II. Stadt-«
theil sub— Nr. 21 belegenenKaufs
hofsbude sammt Appertinentien dem
Herrn Georg Sachs iiach Inhalt des ;
bezüglichen Kaufcoutracts zugesichert
werden. «

Dorpah Rathhaus, am 21—. Der. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Demut:
Justizbiirgermeisten Kot-Irr.

Nr. 2850. Oberseen R. Still mark.

lm Unterzeichneten Ver-lage ist er—-
schienen und durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

Neue Dörptfche Zeitung.

Public-Most.
Verdächtigen Personen sind unter

anderen gestohlenen Sachen abge-
nommen worden 1 mit schwarzem
Tuche überzogetier Biberpelz, ein mit
schwarzem Tuche überzogener Schasss
pelz mit Baranchenkragen und ein

blaues wattirtes Paletot Die etwai-
gen Eigenthümer obengenannter Ge-
genstände werden hiemit aufgefordert,
sich binnen 6 Wochen a dato bei die-
sem Ordnungsgericht zu melden.
Isgorpah Otdnungsgericht den 9. Juli

" gOrdnungsrichter: von Stqdkkk
Nr. 12955. «

1886.
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Erkennest-I ne« sganie yqnsreunfs oenhonaro naponnaro ytinunnxa squxjthg»sz«d«ejk· IF» Zu« Hab·

".,. 8., -n 11. anryecra est- 9 qaoogsh Hin-Fa. » - Vhskstezxxjzjjgs M»
llpiensh npomeniil na nnn Änpensropa eennnapin (o-r- npnnorne s .--, Dritte-s Gnstfpiel

ciensh Scqkonslzettnonisepöonoü napnnlesh l. anryesrax -. : sc·
·«

- - ETVSS Kaklstlksbslkufstjchett Hvsschauslllklekz
lish npomeninnsh non-naht örasrh rnpnuokkcenhxisxonnncßweutxesrna)"«a)··o·

mznnenin n npexnenin H) o snaninzrknlsoönxsronoöpnrennnopirjå ·· 1101-.···«·» »Von «· «« UVSI
keneninz eneßpxsh Tor-o, Tanne« nonarnhrrzsh xooszeronnjixnpnnaikaioctrssns Freud-· »Die ginmslststxs
cnreuhnntn osrsh soömgeesrnrsr ennnslzsisenhsesrna,kia- unsre, oözksjanmikron inshs Fkanz Mo» , · HekkrF ZHUM
cueönhtxshs sanexsgeniijxsrz .-a-r-ree-ra:rhl ornpoxomzxenin nkvr nnxshs nypea. · « Anfang· 7 Uhr. ··«

-
·

C.«———ICCO Zllotttan des: 14. Juki Issti r» « » Vorstellung Nk..53:--»3um»l.-.M«k
...-...-.-—» r « « « « - - » «« «« « ««·.

."

««» »

Wiss«»»
iT« e g Ists ves: s avsmk UU g

rat) us Miso-St: N .
U)- . « « « « » « -- , «·s -

·

: die Gute haben, stätt nlieiner
»·

·«· am· Famllle vol] eh« «· ««

kuskunlt über cllslspelikanstalzt des· fes. · 111 Revnl am 7. September IRS, llln "5 lllik Nachmittags, «« - «« « » - Denkt,
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auf die HNZKFUDBTPHGEE»Seit-Mag« "n·ksescd:ss»si m; iediks
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ZxgssgekfCgittkisiaigi inid dik«-,Tx;iedgiion,
gis-if;- an«-den«-,sizjö-nchentagen geöffnet: s» · ·,- . .-

TBokinitkagkssniisis 8 sind— ljäihk E? - « J
"«JF»EFJYFHIJFTHEFJH Winters« diikfissp IIMCY ««3" ·

PolfiifchetoTagesberTiclstsJ—«a — »« sz "
«Genie.-t«nlBouisan«ger. -- — .
Juki-»Pe- Dpxzpatx ExpropriirungsiVefehlx Von Je:

Baltiichess Brcktzitlvs« sinnig-sites. Jubsiläunzsp Personal-Nach»-richtcw P»e«r nein: Pkinistisr -ossj«et. Ei« g a:.,R-«ifsifch- Real-
schule. St! »Peters«burg: ZiussIBoYgange m Ring-i,
Hofåfiachrichtwk xsageechrvnikx Ausidim Hain-Gebiet;
Aiißerntsk ,:j.«;-;— .- i. : . .-

NeuH»-st-k:-Ppft. »"Z«"-e·l,zegxg1nme.« Locg«1e·-s. Han-
dels. «» Bestjen-Nachrichten. ; «

xsxeuitsökon.- zzunis Heidelbetger-Jubiläiim. , M n n n ig-
fgstiggs "."i «-..«'.’«Z«."-,. «,

zisgiiiischeiä Tagesintichtiz E
» «; « " DE« di. kgexxssijicii tagen;

Nun isljsii Berlin auch» der« Bunde-Frist; Hin . die«
Fcrien gisgxaeigi-is. Dis Trieben-ander Siasiksmaichiiie
im Deutschen Reiche geht noch kciiigiameskzkais bis·
her, abexsz es"«3gchi,«»’"tiiids· in einzelnen Thkiletisdcs even-«
piici1ien""«Aj«-»pax»nit»e8»wird»s»ogai: drechi eifrig gearbei-
tet, so zJBF iin Cnltus«-9»J·12inisti-Yrium. Lebhafte"B.j-
wegungs herrscht. namentlich. inwider Provinz Post-»,
die eben-einen neuen Oberpkäsidetiken erhalten» hat.
Noch niszehte hdchgestpxllie Beaiiite sollen gehen, An-
dere fallen ,«»k»jgai·.n·i·»ess,«»««iini das,z,«rv,as der« Peeußische
Landtag »in; dcr liktztkn Seision beschlossen, fchncll und
enetgisch durchzuführen. Aber auch fonst ist man
nicht mäßig, im Gegentheile ist in voriger Woche
in politischer Beziehung. viezlleicht mehr »g"esche»he·i«1,aWTdMfwenns die «« ".spd«l·ik«cschesz. Sessic«)«n« ain Geränjchs
vollsten ist» »Das-r- Aupegsikthsait des Eies-tieris-
in M ü n ch en war Dein-politisches Ereigniß, « dessen
Tragweite nicht leicht Jemand gering fchätzen möchte.
Und nicht minder wichtig wie die Zujaiumenkunft des
Kaisers und des Regenien in der baierischen »Hanpi-
stadt ists die. Zusammenkuufk des Deutschen Kanzliås
Fütstcn Bis-into r ck msits dem Leiter« der« Eösterreichii
ichen Politik, dem« Gkafen Ko l"n o by, in dein bank-
rifchen Bude-Orte, inwelchem der-Kanzler schon »wic-
derholt das Gewicht feines Kökpesrs"verringeri, das
Gewicht— feines politischen Einflassxsssz aber« vermehrt

hat. Jn dieser? Veranlassung schreibt man dei«,,Münch.
Illig» Z«.«: »Bisher mirs-de ein anderer« Termin für
die Ziifammecikutift derxbksidzen Siaaisrnäntirk ange-
nommen unt) alisrpsnieinx1isglaubt, daß »Er ungefähr»
in die Zisit -der KaifiwBegpgnnrig in Gnstrin fallen
nor-Ida. « Dur-d) dpn Uknstanh daß die Begegnung der
isisiden Siaatsniänner dexjisziigrki der beiden Diana!-
chen vorangehen wird, gkwinnt Tsie listztere den An-

esitier Hzrößerisn politischen Abnutzung, eilst-dick,
jssnigr aeivsxseiy welche den letzten Gastritier Zusam-
nscnküifieir innensoiyiitec Fürst Bismarck und Graf
Kalnoky Haben sich zum lxtzteii Male im August des
Vorigen Jahr-IS in Vatziti " gesehen; · Diese! Besuch
galt dainals skkiirz darauf ssand der Gegenbescich
sdss Kaisers von Rnßlatid auf ösiertrichekschem Bade»
Statt -«- als Bsrtvris dafür, daß das freundschaftliche
V-.-:«-i)ält;«i«ß zniisslieirDeiiischlaiid und Ossterreich-Un-
gain die Grund-lage der freundlichen Beziehungen
des litzieren Staates» zu Rnßlaiid bilde und daß die
ZivetäKaiseiIBrgegniiiig von Kretnsier nur eine Be·
stätigiing der Politik sein werde, swelche sich an die
Drei-Kaisrr-Bege«gniirigEin Skirrniewice geknüpft hatte.
Man wild kanns arti« der Annahme fehlgehen, daß
der Versuch des Grasen Kalnoky in Kissiiigisn erst in
disk« legte-n Zxit beschlossen worden ist«.s Anläßlich der-Ankunft Kaiser WilheslmB
insazastessiix schkkivt,di«k,,Nokd1-. Ding. Z« innre-u
Leitartikezl ihrer, Miiitdoch7Numtner: ««

. . »Die hei-
snnschen Segenswünschcz welche den Kaiser begleiten,
finden ihr xsympaihischcs Echo jenseits der Grenzen,
welche das Deutsche! Reich ausschließen. Die geogras
phische HSchcidewandivelche die beiden großen Nach-
barrcichkz Deutschland und Oesterreich-Uiigarii, trennt,
wird ja nichtvon Argwohn-lind nicht von Niißgiciist
behüte-i, sondern sie hat: Vertrauen und Frssundschast
als Wächter bcstxlltz und es kann nicht fehlen, daß
das Bewußtsein dieses schönen fkeundnachbarltcheki
Verhältnisses bei dem jedcsmaligeti Besuche unseres
Kaisers in »Gastrin ·in dein« politischen Bewußtsein,
wie ins-der persönlichen "·Emp·fi«iid«ün«g«wder Einzelnen
reveudigssgfgkfxischt wird» Aug Asnsß der Reisen-
nnseres Kaisers zum Curgebrauche in Gaste-in pflegten
die Begegznungen der Mvifiarschen stattzufinden, die
als eine. Bestätigung dauernder Verstiindigiingrcuf
der Basis inechselseitigen Vertrauens und gemein-
ichakttichek Jistexkssen betrachtet« werden; und die sich
wtederhplenden Begegnungen haben der Welt die
Ueberzrngnng von der Festigkeit dieses für die Er·
haliung Dis Friedens so wichtigen Bündnisses auch
für solche Mdniente eingeprägtzivo in der politischen
Constellation an sich garspkeine Veranlassung lag, den

Ein«tcdztvcåiizigkfter ;Jaljrgatcq.

Blzjck starb Czzsiein zu richten. So bsgrkißeii wir
denn auth jetztdie Ankunft unseres Kaisers in Gastein
allein mit den Eaipsindunggky w ich-z in dikrBssswss
gung des Herzens ihr-en ikslrund habisn«. . . —k Dis«
Wittwe Blätter bkcgsctißen auch dieses Mal den greife«
Desifcheii Kaiser mit den Ansdrücken wär-nistet ISy-.n-
patsz"e.«. Kiste der« französifche Botfchaftcr in Berlin, Ba-
rokisxde Courfcc l, so wird auch der DeutfcheBoi-
fchasfter in Paris, Graf Münste r, ans dem diplo-
knaHJchen Ofen-sie ausscheiden Sein Nachfoigksr ist

GTÆ Hatzfel di, den wir-der Graf Herbert
B km a r ck erfctzeii soll.

H e tzereien der ultramontanen
P ne« ff e in der baierifchen Angelegenheit hab-M, nach-
dknås die »(Hern1ania« die vaticaxiiskhe Politik niitden
drekjstksten Kantpfsniiteiti, aber vergeblich, in, " ihr—
Scbieppian zu ciehmrti verfncht hat, eine eigcnihütnk
lich; nnd berechtigter Weise. Aufsehen errisgeiide Wahr-«
nehjxkitxng atks Licht gebracht: der Versuch, den Kampf
naß dem Friede« zwischen Kirche« und Staat, sowie
troks dem Papste fortz«iissstzets, droht zn fes-heitern und
dieZJ·Glä11biget1 der ,,Gertnania« beginnen ihr die Ge-
forkzskchafft zu sandige-s. Dieses »Gsstakkduiėtegt »das
Blatt in einein »K atho li s ehe J:r u n gen« über-
schfiebenenArtikel ab, welcher folgendermaßen be-
ginnt: ",,Die Anffchrift »Katholische Irrungen« hat«
noch niemals in der »Germania« gestanden. Seit
acht Tagen etwa aber hat sie zum erst en Malczfeit
dier,,Geraiania« existirh für Deutschland Jnhalt und
Vej·e«chtigung.z»(ss liegt zum« ersten Male jkstzt die

Lake der Dinge so, das; wirnicht mehr die feitfunfo
zehn Jahren stets Ygegenüber allen noch fo furcht-
barssn Skhwierigkeiten nnd Kämpfen; festgehaltene
Htiiffn un g besitzen, wir Deutschen Kaiholikeki wür-
den? die jsstzige Situation o h ne j« ed e n S ch a d e n

übHwitiden. Bisher hat jede Schtvierigkcit nur Muth
nnzits Llnstrectgnng gestärkt. Gegenüber den Vorkomm-

in Baiern aber wissen wirsznicht», obnichtfchon
jetztszmanche Katholiken « d"ökts«fsii"d»szi«tf" SaLiZHFatüTrIicher
Epnsksqneuz quchjai artig-ins Deatschuud »Hu uxcht
tnehr zu hebende Verwirrung gerathen« find, niemals—-
wieder zu« der bisherigenfsnversichtiiund Freudigkeit
sich Ferhebenjtznd ob nicht ,Ma»nche fogarfchon jftzt
dcsinitiv die Flinte in’s Korn geio,pifetrha"ben, viel-
letcht sogar an ihren Seelen Schaden gelitten haben,
auf jeden Fall aber für den Kainpf der Katholiken
im öffentlichen Leben verloren« siiidxr IDaß Verwir-
rung und Perstinimring weithin um sich gegriffen ha-
ben, steht gar nicht in Frage. Nur das kann frag;
lich— erscheinen , welche Folgen diese« Lage haben

Instituten« ttttd Jnfetsate vermittels: ktt Nisu- s. Lange-as
sklnnottcenkBureattt in Fellin :-E. J. Karotvks Bkichbandlungs U! Werts« Fksz
Vieltpsss Bttchhandlz in Wglh M. Rudtlffs Buchsandlz in Revalt BuchIz
v: Kltfge s- Ströhjttz it: St. PetdUbtttkz: N; Mctthifsety Kasansche Brücke M 217t

cisexdkz wie viel« Kailzolikn die jetzige Stimmung
und— die; Unkinxheit in den hieb-siegen Grundsätzen
nicht rnssipr ganz isptberwiiidiri oder siderhottpt sie gar
nicht tnehr überwinden werden -»— znxn sclweren Scha-
den oder gar tnit Verlust ihrer« bisherigen kirchlichen
und politischen Stellung. »Und da link-en wir zum
ersten Male seit fnnszehnsJahten ernstliche Zweifel,
ob die jsrtzige Prüfung, wie die bisherigen allk, ohne
jkdm Schatze« somit-ergehe. Wir xncschteu auch nicht
einmal eine- Verninthnng nurdartlber wagen, wie
groß der Verlust der katholischen Sache vielleicht
werden könnte«- » v

« Ein .r·nögllchcr· Weist-»Ein; Oesterteich sich anbah-
nender U m schw n n«g sbringt die nliramontane
Partei daselbst in " Viwegtinkn Du: ,,Gertnanig«f
schreibt: "»Jn Oestexrreich suchen die Cniisetvaiiväz
(d. i. die Eilet-traten) bereite? z« rüsten, um
bekin Unilchwnnge derPolitik des Catsirrsts nicht it«
Hintertriffskl zu gerathen-«» Von der« Donau Bärin)-
tet man der clericalen ,,«O-.-«ste»rr. Cotsresp.«: »Der lang
gehegte szWnnsch «nach einer« einheitlichen Organisi-

rung der denischæonservaiivett Partei in Oesterrieich
trittnenerdings in den Vordergrund und wird im-mer« actueller, je mehr Anzeichen dafür bestehen,-
daė Graf Taaffe sich riicht mehr ausdie Rechte
allelii zu siüitzcn gedenkt, sondern Mich winkt: Mittel«-
partei strebt. Jn diesem Falle werden vielleicht
keine Aenderungen in denClubs der Rechten eintre-
ten, aber spses muß die politische Organisation der
deuischen Conservattven in den Kxonländern nach
einheitlichen Grundsätzen stattfinden. Es« ist die
Einberufung eines Parteitages dringend» geboten«.
Der »Köln. Volks-ZE- schrelbtrnciin ,,E in e Wen-
Gang« des« "M"inisteriuni"Taaffe in der cis·
Ieithanischen Politik wird mit jedem Tage nn-
derkennbarer .

; USchon spricht man von der
Absicht des Grafen Taaffiz den«« Rei·chsrath,Lfalls»
die kMehrheit Schwierigkeiten mache, im Herbste
ausztilösett undiNeuwalslen auszuschreibem Man
weiß fernerjjdsaßgiwlisihsen dein deutschiösterreichischen

und "·der Regiertttig»jeitte— nicht nnhedeutendd
Annfähersung stattgefunden hatpsdie das· «Sch«l«i»tiitiiste
«befürchten läißt««.»sp « · « « « v« ««

«sz In Ungarn gährt es weiter« und« dieszAfsaire
Ed els he in: - Janss k,y» will niehtzur Rnheknixp
wen, heißt sogar, dieselbe« werde »neuer·dings zn
Deinoristrationen mantiigfach"står« Art den Anlaß bie-
ten. Man will, wie « "dies«sz«in der« Presse geschehen,
aueh in andererWeise den pensionisrten BaronEdelsis

feiern »und in parlamentarische-i Kreisensoll die«
Affaire zum Gegenstande von Jnterpellatioitert »sowo"hl

rszrennit"t·rtnd» i
«« »J,Znm »Hse«i"delhe.rg«;·er Jnbilänrny «)

» » Heid.elberg,·18.(6.) Juli.
Nun griiß dich Gott, Alvheidelbergt

Bau: rufen alles-Glocken -

Vom heilkgen Geist durch Thal und Berg
Mit jnbeinoent Fjrohlocken t

— so hebt der »gl«etzte herzbewegende Gruß an, den J.
V. v. Schrift! fckyem Vkelgeliebten Heidelberg zuge-
sandt hat. »Der Stadt Heidelberg zum Jubiiänm
gewidmet nnd bei einem jFestmahle oder Fesibanket
zu verwenden« ,« schrieb der damals schon krank hier
im Neckar Htitel weilende Dichte: —" nnd wnhrlicky
das Schwanenlted Scheffeksszz es wird von Tausend
Kehlen gesungen widerhallen von den rebengrünen
Bergen desNeckarEhales in diesen August-Tagen,
wenn die Mauern Heidelbergks sich süllen mit den
wogenden Schauen, die von allen Enden gekommen,
der ehrwürdigen und ewig jungen RupektoCarola
fünfhundertsten Geburtstag festlich zu begehen.

Und wenn— es von Lippe zu Lippe tönt e»mit ju-
belndem-»Frohtocken«-, wird auch des in Frieden ru-
henden Sängers gedacht werden, der wohl keinem der
Teuieirden ein Fremder ist. Denn wer« freute sich
«« Seit-heiteres, cdeeiezcheffersznicht gelesen, dee nicht
Mk« Wkktsctvhen Lieder schon an fröhliche: Tnselrunde
gsflltlgeststs Auch «2ilt-Heidelberg, das dem Dichter so
vie! verband« —- swak Schefkec dpch im eigeutricheu
Sinne des Wortes der Hetold des Ruhmes und der
Schönheit der lieblichen Neckar Stadt —— wird seinerUichf Vckscssckh Wjcvbcklclgf may( es· daß ek dahingeschicd«cti, Ohne dieses Fest, auf pag sp Icmge schon
s! sich gefreut« get-be» is! haben. »Es wär« zu schöngewesetyes hat nicht sollen sein«, Schksset inmitten
Eis« begeistert-n smd tüt this bereist-erexit Gekkeeiiide
an -dem Jnhelfeste der alma mater, die ihm« so über.
W ihrerseits-wesen und; d« z» gedenke» ihm eine«liebe That« war! Wenn thun darum in diese« T«-
gen der Freude manch stille Libation gebracht, mgnch

zu seinen Ehren geblasen wird, way:-
YJ Aus der» ,,Weser-Z.«.

lich, er hat’s verdient um AltsHeidelberg und seine
Hochschule. Schefseks Name ist auf Aller Lippen und
wird dauern, so lange noch deutsche Weisen erklingen
und fröhliche Burschen, treu der Väter Brauche, auf

Deutschlands Wohl den Becher leeren. Und so lange
wird auch der Name Heidelberg einen wonnigen, trau-
ten Klang behalten, der ihm Glanz »und Blühen
sichert für ferne Zeiten.

»Füufhundert Jahre — ein hohes Wort«, fünf-
hundert Jahre deutschen Forscher- und Culturlebens
erreichen durch die SemimillennarsFeier in diesen Au·
gustkTagen ihren Abschluß, Keine zweite deutsche
Hochschule im Gebiete des jetzigen Reiches» sieht auf
eine solche Vergangenheit zurück. WechselvolL wie
das Geschick des Deutschen Volkes, ist das lange Le-
ben dieser universitas litterar-um, seit Ruprecht I.
oder Senior, Kursürsi und Pfalzgrah sie 1386 in’s
Dasein rief. Er war es auch, der den Grundstein
legte zur Heiligen Geist"·.ikirche, von deren Thürmen
die Glocken die Jubelfeier einläuten werden.

Ein trefflicher Gedanke ist es, die Hauptepochen
dieser sünshrrndertjährigen Gefchichte wieder lebendig
zu rnachen und all’ die bunten Gestalten vergangener
Tage in dem prächtigen Zuge, der am S. August
durch Heidelbergs Straßen sich bewegen wird, zu
neuem, wenn auch kurzem Leben, wachzurufen An
diesem Tage wird Morgens 9 Uhr der historische
Fe st z u g; der Glanz« und Mitielpunct der ganzen
Feier, sich in Bewegung sehen. 900 Personen mit
300 Pferden und 14 Prachtwagen werden in 14 far-
benprächtigen Gruppen die vergangenen fünfhundert
Jahre darstellen.

Den glänzenden, über 800 Meter langen Zug
eröffnet nach Gebühr Kurfürst Eli-sprecht, der in rau-
her Zeit ein gar-feiner und kunstliebender Her: war;
er erst schuf Heidelberg zur ordentlichen Stadt und
Residenz —fein doppelter Grund, ihn zu ehren und
zu feiern. Jhm folgt, umgeben von reisiger Schau,
Friedrich der Siegreiche, wie er im Glanze der Waf-
fen am 30.-Juni 1462 triumphirend in Heidelberg
einzieht, nachdem er zwischen Schwetzingen und Se-
ckenheim, da, wo fest-zur Erinnerung an dieSchlacht

das Dorf Friederichsfeld gebaut ist — ein bekannter
Knotenpunct der Frankfurt-Heidelberg-Mannheimer
Bahnen —— den Markgrafen Carl· von Baden, den
Bischof von Metz und Grafen Ulrich von·Württem-
berg besiegt und zu Gefangenen gemacht hatte-·—-
Es folgt die Pflege der Kunst und Wissenfchast durch
Kukfükst Otto«Heiu-cich (1556—1e559). Er ist dek-
selbe, von dem Scheffel das feucht-fröhliche Lied sang,
in dem der Enderle von Ketsch eine so· gespenstige
Rolle spielt.

«Ott’ Heinrich der Pfalzgraf bei Rheine, «
Der sprach eines Tages: »Nein blemm«,
Jch Vfeif auf die saueren Weine, » z
Jch geky nach Jerusalems«

Diese Reise nach dent Orient hat Otto Heinrich
wirklich unternommen, wenn auch nicht, weil, wie es
weiter heißt, »Viel schöner und lilienweißer die Jung-
fMUeU schauen dort drein«. Er sammelte mit gro-
ßem Fleiße im gelobten Lande eine Menge werth-
voller arabischer und griechischer Schriftetn die er der
Heidelberger Universität vermachte und damit shaupt-
sachlich den Grund zu der Tiibliothek legte, die spä-
ter im Ziljährigen Kriege geraubt und nach Rom ge-
bracht wurde. Er errichtete auch den Otto-Heinrichs-
Bau, das Juwel der Deutschen Schloß-Architektur,
dessen prachtvolle übriggebliebene Fakpade heute als
die herrlichste Zierde der Heidelberger Schloßruine
bewundert wird. » «

Eine Seene, das Volksleben der fröhlichen Pfalz
zu Ende des 16. Jahrhunderts, der sich ein Winzer-
Zug anschließh in dem hauptsächlich die Heidelberger
Schbnen Gelegenheit haben, zu glänzen, vermittelt
den Uebergatig zu dem Einzugsbilde Kurfürsi Fried-
kich’s V» wie er an der Seite seiner schönen, stolzen
englische« Gemahlin in pomphaftem Zuge durch Hei-
delbergs Gasssn zum Schlosse reitet. Die Geschichte
dieses unglücklichen Fürsten, des nachherigen Böh-
mensKönkgT des »Winterkbuigs«.«, wie ihn spottend
seine Feinde nannten, weil nach einem kurzen Win-
ter die Schlacht am» Weißen Berge der« bbhmischeri
Königs-Herrlichkeit ein so jähes Ende bereitete, ist
fattsam bekannt« Hier, nie, es nur« gilt, kurz »die
Bedeutung s der historischetr Gruppen z« schilderw

ohne deren Kenntniß selbstverständlich kein rechtes
Verständnis; und keine genußbringende Würdigung des
Zuges möglich ist, bedarf and) das sich weiter an-schließeiidiy · prächtig « ausgeftaitete Bild, »die böhrnisehir
Gesandtschash keiner« Erklärung. « · " :

Diejetzt folgende Gruppeführt uns zurück in die
Zeit des sojährigen Krieges und des « Orleans’schen·
Erbfolgekrieges (1688——l697)." Es sind die traurigstixn
Zeiten, vie je übe: Heiveivekg um) seine Universität
kamen. Jm Zojährigen »Kriege mehrmals gepltindert"«
und ausgeraubh vollendete sich sein Geschick durch die
Mordbanden "Ludwig XIV; des« allerchrisklichstsen
Königs. Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte war an den»
Bruder des Königs, deirHerzog von Orleansx ver-
mählt — eine verhängnisvolle Verbindung für «Heidel-·«
berg und die ganze"Pfalz. Denn Erbai1sprüch.e, Idiei
dieserhalb der König von Frankreich ruachen zu kön-
nen glaubn, boten den Anlaß zu« der Zerstörung dEB
Schlossez der Verbrennung und Verivüstung der ganz
sen« Stadt( »Sollte man mirsauch das Leben» neh-men«, schreibt die unglückliche Fürstin, in einem .VDU»
Ranke publicirten Brief-z, »so kann ich docbspnichk lass«
sen, zu bedauern und zu weinen, daß »ich,«s0;««z,-U fass«-
Vdie Ursache von« meines Vaterlandes UntergutIkz VIII«
Alle NaOh sobald ich ein wenig« eingefchksfcnz VZUchk
mir, ich sei zu Heidelberg oder Manxxhespk UND fähi-
alk die Verwüstungen . . und nhch DAZU UTMW
m» eher, daß ich ver-riet passive: ein, over ich kam«
wahrlich nicht lassen«. " .

Auch die folgende Gruppe: Fsbutfziltst END! LUVWTO
gehört noch in deuRAIDUIEU Viäspk imuriskkn Zeit·
Der Fürs? zieht am-7. Qriober 1649 wieder in die
Mk« Herz-We« NesjdkuzseinerszVäter ein, ein ernstes,
stim22222k2ggvpn2eVi1i-.· Eis: fröhlicher Jagdzug aus
M« Be« C« Phi1ipp«e(1"716—174"2) beendet diesen
Cyklpsnnd leitet über in· die ttsuesih bessere Zeit,
di, Wjgpgkhekstellung der Universität durch Carl
Friedrich von Baden e— die letzte Gruppe, welche der
Geschichte angehört; denn· gleich daran schließen sich
irrt-purem, malerischem Zuge die Studentenschaft des
II. Jahrhunderts, die · Bnrsisbensehastery die »Corvs
und-das Ganzekiöneiin ——.das neue Deutsch-strich)
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im ungarischen Reichstagez wie in den Delegationen
gemacht werden. Selbst das Ministerium Tisza sei,
wie Pester Berichte behaupten verstiminh weil die
Pensionirung Edelheimd als eine Art Revanchs Gui-
gefaßt werde, welche der Armee der ringarischen Re-
gierung gegenüber geboten worden sei. Andererseits
verlautet, daß in Wiener maßgebenden Kreisen die
Absicht bestehe, den Empfindliihkeiten der Ungarn
möglichst Rechnung zu tragen und in der nächsten
Zeit die Aufregung in Pest dUkch Wiss« PUNITIV-
gm zu beschwichtigen, welche wiederum geeignet wä-
ren, den legten übeln Eindruck zu verwischen. Es
bleibt abzuwarten, in wie weit dies gelingen wird
und ob mag dadurch den geplanten ungarischen De«
monstrationen wird begegnen können«

Ein Vergleich der gegenwärtigen Wahlen it!
England mitden beiden früheren zeigt die Gefolg«
schaft GladstociUs in fortwährendem Abnehmen be-
griffen. Die Wahlen des Jahres 1880 brachten in
ein 640 Mitglieder zählendes Unterhaus nicht weni-
ger als 340 Liberale, welche noch ziemlich geschlossen
hinter Gladstone standen. Die legten, vorjährigecy
Wahn« zeigten bereits eine bedeutende Abnahme der
liberalen Gefolgschaft: die Mitgliederzahl des Unter-
hauses war durch das neue Gesetz über die Einthei-
lung der Wahikreise auf 670,»also um 30, erhöht
worden; trotzdem wurden nur 330 Liberale, also 10
weniger, gewählt. Das neue Unterhaus weist gar
nur Isljxlikhänger GladstonUs auf — somit 149
weniger als dasjenige vom Jahre 1880 und 139
weniger. als das vom Jahre 1885. Auch wenn
man die 76 unionistischen Liberalen, welche dem neuen
Unterhanse angehören, hinzuzähly ergeben sich als
Gesammisumcne immer nur 267 Liberaie, d. h. 73
wenigerals i. J. 1880 und 63 weniger als i. J.
1885. Diese Zahlen reden denn doch eine sehr deut-
liche Sprache. «

Aus Frankreich liegen nunmehr eingehendere Be-
richte über die am l8. (6.) Juli siattgehabte En t-
hüllung d es Chanz y-Denkm als in Non-
art vor. Die Feier forderte ihrer ganzen Anlage
nach den so leicht reizbaren Chauviiiismus der Frau·zosen heraus, und die Anwesenheit des russischen Ge-
nerals Fredericks war eine willkommene Gelegenheit,
denselben mit rusfenfreundliehen Kundgebungeii zu
mischen. General Chanzh ist dargestellt in großer
Uniform; die linke Hand ruht auf dem Degenknaufe,
mit der Rechten deutet er gen Osten nach Deutschland
hin und auf dein Sockel stehen die von ihm einst im
Senate gesproehenen Worte: »Die Generalq welche
es nach dem Marfchallsstabe gelüstet, mögen ihn sich
jenseit des Rheines holen«. Um 3 Uhr war der
Festzug vor dem Denkmale angelangt; nachdem die
Marseillaise verklungen war, stimmte die Musik die
rnssifehe NationakHymne an, General Fredericks ent-
blößte sein»Haupt, die Zuschauer folgten seinem Bei-
spiele nnd von allen Seiten ertönte der Ruf: »Es
lebe RußlandH Die Hauptrede »hielt Genera! Ma-
thelin, Commandant der 25. Brigade zu Meziers
Er feierte in Chanzy als Führer der Loire - Armee
den hervorragenden Feldherrm als General-Gouver-
neur in Algerien den tüchtigen Verwaltungs-Beamten
nnd als Botschaster in Rußland den geschickien Di-
plomatem Mathelin schloß mit der üblichen Kraft-
stelle, in welcher alle derartigen Reden in Frankreich

Als Carl Friedrich von Baden- im Luneviller
Frieden 1802 den größten Theil der rechtsrheinischen
Psalz, und damit Heidelberg erhielt, stand es schlimm
um die Rupertina diesen hochberühmten Sitz dentscher
Wissenschaft. Die Jahre des Krieges hatten drückend
auf der. Stadt gelastet und die Universität, die erste
und bliihendsie inDeutschland, hatte in ihnen beinahe
Alles verloren. Reiche Besitzthümey die ihr früher
durch die Munificenz der Fürsten zu Theil geworden,
waren ihr auf dem linken Rhein-Ufer durch die fran-
zbstsche Oceupaiion entrissen, und was übrig blieb,

reichte kaum hin, die während der Kriege gemachten
Schulden zu decken« Jedes innere, wissenschaftliche
Leben war in den Kriegswirren erstickt. ·Aeußerlich
entblätterh innerlich entträsteh stand die altehrwürdige
Stätte der Musen, als das neue Jahrhundert über
ihr ausging, nnd es schien, als ob das im Jahre
1786 so glanzvoll gefeierte vierhundertjährige Jubi-
läum der Schwanengesang für diesen hoehberühmten
Sitz deutscher Wissenschaft werden sollte.

Doch Gott und Carl Friedrich hatten es anders
beschlossen, und noch manches unvergängliche Ruh-
mesblatt hat das fünfte Säculum der Rupertinm
jetzt zu Ehren ihres zweiten Stifters RupertmCakpkp
genannt, eingebracht· Glänzenter , als die Festtage
im November 1786 werden die heutigen August-Tage
gefeiert werden. Soweit das »Gauc1eamus« klingt,
findet das Fest Widerhall in deutschen Herzen. Mir.
gen sie kommen die Freunde AltiHeidelbergs und
feines Jubelkindes Sie finden ein fröhliches Will«
kommen, sie finden noch die alte Sitte, Das alte,
flvkts fchneidige Studententhum. Perkecks GML de!
fsltchbftbhiiche »Genius los-i« Heidelbergs dem Alles
»Warst ist und egal, was fie drauß hantiren« - Seht
vvch immer um in der ewig heiteren Musensiadt am
Nsckats Noch einmal wird dem kleinen Knirps nnd
große« Becher das Faß, das große, das längst hohl
klang und leer, gefüllt, noch einmal wird er, wenn
Faß und Fest zur Neige gebt, anstimmen die alte
Klage:
.Nun singt ein de pkoknnctjsn daß das Gewölb erdröhnh
Das Faß steht auf der Neige, ich falle fieggekrönM

zu verpassen pfl·gen. »Am Tage eines neuen Kam-
pfes«, so meinte er, ,,wird der Schatten des tapfe-
ren Generals von Erregung und Hoffnung erbeben
und die dreifarbige Fahne, in welche feine sterblichen
Ueberreste eingehüllt sind, wird in den Händen der
Armee wieder das werden, was sie früher war -—-

die Fahne des Sieges«. Unter dem stürmifchen Bei-
falle der Menge drückte General Fredericks Nkathclin
die Hand und hielt dann folgende Aussprache: »Meine
Herren! Mit Recht hat man die rnilitärischen Bek-
dienste des Generals Chanzh gefeiert; es ist auch
die Rede gewesen von feinem Aufenthalte in Ruf;-
land, als er dort die französische Republik bei St.
Mai. dem Kaiser, meinem Erhabenen Herrn, vertrat.
Zu, durch alle feine vorzüglichen Eigenschaften, durch
feine Gradhsttt und feine Redlichkeit hatte er sich das
Wohlwollen meines Erhabenen Herrn und die Sym-
pathie und Hochachtung aller Derer erworben, wel-
che ihm nahe kamen und ihn kunnten. Jch bin hier
unter Ihnen gletchsam der Widerhall der Sympa-
thie, welche diese Feierlichkeit in Rußland findet, und
so bringe ich Jhnen ein Zeichen der Sympathie
meines Vaterlandes«. Unendlicher Beisall folgte sei-
nen Worten, immer wieder ertönten die Rufe: »Es
lebe Rußlandl Es lebe die russische Armee l« Der
Feftzug marschirte dann unter den Klängen eines
Marsches an dem Standbilde vorüber nnd der erste
Theil der Festlichkeit war um 4 Uhr zu Ende. Am
Abende fand ein Festessen Statt.

Von Rom aus hat das hlg. Officinm dieser Tage
einDecretwiderdieLeichenverbrennung
erlassen. Daselbst wird den Ordinariaten anbefohlen,
,,dieselben mögen dafür Sorge tragen, daß die Christ-
gläubigen in passender Weise über den v e r a b sch e u·
un gswürdigen Mißbr auch der Leichenvek
brennnng aufgeklärt nnd von demselben mit allen
Kräften abgehalten werden» Und dieses Gebot ist
erlassen worden »in Anbetracht des Umstandes, daß
gegenwärtig von Menschen zweifelhaften Charakters
und solchen, welche der sreimaurerischen Secte ange-
hören, mit aller Anstrengung die Einführung des
heidnischen Gebrauches der Verbrennung der mensch-
lichen Leichname angestrebt wird, und daß durch die
Sophistereteir und Hinterlistigkeiteii dieser Menschen
die Glänbigen befangen und in ihnen allmälig die
Achtung und Ehrfurcht gegen den beständigen christ-
ltchen und von der Kirche geheiligten Gebrauch der
Bestattung der Leichname der Ehrtstgläubtgen ge-
schwächt werden könnte«. — Die Erbitterung, mit
welcher der« Vatican gegen die Leichenverbrenriitng
zu Felde zieht, ist,«vom Standpuncte Roasis ans be-
trachtet eine begreifliche. Allein es läßt sich nach dem
Entwicklungs-Processe, den alle Fragen der Aufklä-
rung in der höheren Einsicht durchzumacherr haben,
schon heute voraussehen, daß das Veto Ronks die
Lösung der Verbrennungs-Frage nur erschweren, aber
nicht verhindern wird. Eine hellere Zeit als die
jetzige wird allinälig die Erkenntniß zur Reife brin-
gen, daß der Unsterblichkeits-Glaube von der Alter-
native: ob das Feuer oder die Fäulntß die mensch-
lichen Reste vernichte, nicht berührtwirix

Die Nachricht von dem Abschlusse eines A us-
liefer ugs-Pertrages zwischen Nord-
Amkrika und England bestätigt sich. Das jetzt
perfect gewordene Abkosnmen fügt dem Vertrag-e

Doch dieses Mal kein Sold, ’s wird jröhliche
Cumpanei da droben im Keller geben, und feine
Bürgertöchter helfen dem alten Schenken des Amtes
warten. Ein guter Jahrgang wird da droben im
Schloßkelter verschenkt werden, nnd mancher Gast
wird weinselig den Blick vom Schloßaltane abwärts
senden auf die herrliche gesegnete Pfalz, über Stadt
nnd Fluß, bis hin nach Speieks vielthürmigem
Dome, wo die blauen Höhen der Haardt und die
Auskäufer der Vogesen die weite Rhein-Ebene begren-
zen. Wer einmal da oben gestanden, der vergißt das
glänzende Bild nie mehr, das immer und immer
wieder austaucht in« den stillen Stunden der Erinne-
rung, und das mit Macht jest so rnanchen alten
Studin dem Haar und Bart längst ergraute, seit er
zuletzt hier stand, wieder zurückzieht zur Merkur-Stadt.
Manch ernster Mann wird ein Anderer hier sein,
ein Anderer von hier zurückkehren. als man zu Haus
in der Würde des Amtes und unter den täglichen
Sorgen des Lebens ihn kennt. Cerevis und Bur-
schenband, die so lange Jahre in irgend einem Fahe
des Arbeitstisches verstaubt und unbeachtet ruhten,
sie kommen noch einmal zu Ehren, und der Abend
des 6. August wird zum allgemeinen Feskcsommers
in der riesigen Halle am Merkur-Ufer eine Corona
zusammen sehen, zahlreich würdig und stolz, wie sie
nur je eine Tafel-runde geschmückt hat. .

Aas-iustitiam
Die Jagd auf Schnepfen und Wildenten in

der Umgegend von Odes s a, berichtet die ,,Odess. Z.«,
kst gegenwärtig eine sehr ergiebige. So wurden an
einem Tage von ca. 500 Jägern 5000 Waldschnepfen
und 2000 Wildenten geschossen.

—- Ftau Cosima Wagner führt, wie man
VI! »TägI- Rundscb.« schreibt, die Regie bei den
Ptvbenzu den neuesten Bahreuther Festspielen Nach
dem Tode Richard Wagner? übernahm S caria die
künstlerische Leitung der Festspiele und leitete die
»Paksifal«-Anfführungen." Als Nachfolger Scaricks
wurde Fxtchs vom Niünchener Hoftheatery der Sän-
ger des »Klitrgsor«, gewählt; allein Fuchs erkrankte
und mußte aus die Mitwirkung und Uebetnahme

von 1842 vier neue Verbrechen hinzu: Todtschlag,
Einbrirch, Diebstahl und böswillige, mit Gefährdung
von Menschenleben verbundene Eigenthums-Zerstö-
rung. Der letztere Punct bezieht sich sowohl auf
die amerikanischen Missethätey welche Schutz auf
canadifchem Gebiete suchen, als auf die Dr) n a mit-
Anf chlägey ;die in den Vereinigten Staaten der
englischen Gerechtigkeit trotzein Ganz ohne Reibung
dürfte die Annahme dieses Anslieferungsdlierlrages
nicht erfolgen; gemäßigte Blätter drehen und wenden
sich um die ihnen unangenehme Frage herum, wäh-
rend die demokratischen Blätter in dem Vertrage die
Hand der europäischcn Despoten wittern wollen,
welche die Auslieferung nicht aus menschlichen, son-
dern aus politischen Gründen verlangten.

B o n l a n g e r.
B onlanger, schreibt man der ,,Köln. Z.«,

ist heute Alles, und Alles, was gedruckt, gesprochen,
geschrieben wird, dreht sich ausschließlich um ihn.
»Boulanger« schlechtweg heißt es in den von ihm
handelnden Artikeln nnd nicht mehr. Vor einiger
Zeit brachte der ,,Figaro« einen Aussatz, in dem ge-
sagt wurde, Boulanger möge auf hochfliegende Pläne
verzichten, denn ein Mann mit seinem Alltagsnamen
würde niemals von Frankreich als Nationalheld oder
Herrscher angenommen werden. Heute würde der
»Figaro« diesen Artikel nicht mehr schreiben, denn
was ihm damals so unmöglich schien, das ist inzwi-
schen eingetreten: Boulangers Name ist volksthiim-
lich geworden; das »vive BoulangertU welches zuerst
in der That für das Pariser Ohr etwas Anflößiges
hatte, kommt frisch und frei heraus, wo immer der
Minister sich zeigt, und Niemand denkt mehr an das
tleinbiirgerliche Gewerbe, aus dem Boulanger seinen
Namen geholt bat. Was die Armee, die Regierung
oder die Kammer an bekannten oder hervorragenden
Persönlichkeit» besitzy zählt nicht mehr mit. Grövtz
Frehcinetz Floquet sind wohl noch vorhanden, treten
aber weit zurück gegen Boulanger Jhn allein und
sein Thau verfolgt man mit Aufmerksamkeit, und
zwar mit einer freundlichen und liebevollen Illustriert-
samkeih die sich «—- eine nnglaubliche Thatsache —

bis in die Reihen der Monarchisteit erstreckt.
In welcher Weise General Boulanger die öffent-

liche Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, ist noch in
frischer Erinnerung. Seine rasllolh Alles ändernde
Thätigkeih seine Reden bei militärischen und bürger-
lichen Festen, die Besorguisfe, die sein Auftreten an
Vielen Stellen erregte, das Alles bildet die Geschichte
der entstehenden Volksthümtichkeit des Kriegsmiuislerin
Wenn man alter sieht, wie diese entstanden ist, so
wird man über die. Begründung dieser Erscheinung
nur dann infs Klare kommen können, wenn man den
französischen Volkscharatter mit seinen launenhaftem
oft widerspruchsvollen Eingebungen genau kennt.
Der« Franzose, ob Republikaner oder Monarchist, ist
nicht im Stande, sich die Staatsgewalt als ein ab-
stractes Wesen vorzustellen, sondern er sucht nach
ihrer Verkötperuncn Findet er diese und ist sie in
ihrem Grundwefen ihm selbst gleich oder ähnlich, so
wird er sich für sie auf’s Höchste begeistern und ihr.
— wenigstens gewisse Zeit — überall hin folgert,
wohin sie ihn führen will: Wer also hier zu Lande
Volksgunst erringen und durch sie herrschen will, muß
in seinem ganzen Wesen ein Abbild des Volkes sein
oder -— Meinen. Er musz auf diejenigen Nerven
eintvirkem die beim Franzosen die empfänglichsten
sind, das heißt, er muß — um diesen Satz in’s Prakti-
sche zu übertragen ·—— ritterliche, großmüthige und
edle Gefühle in möglichst theatralische: Weise zur
Schau tragen. Jst ersdabei Soldat, so empfiehlt es
sich, eine gewisse rauhe Aussenseite hervorzukehrem
nachdrücklich mit dem Säbel zu rasseln und siih einer
großen Freiheit der Sprache zu bedienen.

der Leitung der Festspiele Verzickttg leisten. Frau
Wagner, mit den künstlerischer! Absichten Wirgnens
genau vertraut, leitet nunmehr von der ersten Reihe
des Zuschauerraumes aus die scenischen Proben zu
den Ausführungen; mit der Partitur versehen, welche
verschiedene Anmerkungen Wagner? betreffs der Jn-
scenirung und mniikalischen Lluffassung einzelner
Stellen enthält, wohnt sie allen Proben bei, sehr oft
ihre Ansichten und Anordnungen kundgebend Die
Mitwirkenden, welche nunmehr vollzählig eingetroffen
find, leisten den Worten der Wittwe des großen
Tonsetzers gern und willig Folge.

·—- Verunglückte Alpentou r. AmDicis-
tage voriger Worte wollte ein Mitglied der Baseksrhen
Section des Schweizer Alpen:Ctubs, Namens B urck-
hardt, mit den beiden Lsrindelwaldcr Führern Fkitz
Teutschmann und Johann Jossi die Jungfrau von
der Wengernalp - Seite aus ersteigen. Der Auftieig
führt vun der GuggisCtubhittte» über den theilweise
sehr zerrissenen tsluggisGletscher hinauf. Da brach
plötzlich eine gewaltige Masse Gletfcher herunter —

zum Glück niitxt direct auf die Anstiegs-Route der
drei Männer. aber doch so, daß sie von einigen Bruch-
stückeii getroffen wurden. Hans Jossi stürzte in den
unergründlich tiefen Bergfchlund Burckhardt wurde
ebenfalls niedergerifsen konnte sich aber unmittelbar
am Rande der· gäbnenden Kluft noch am Gletscherpb
ckel verankern, während Fritz Teutfchmann Stand he-
hielt und mit Anfhietung aller Kraft die beiden An-
deren am Seile festhieln Man stelle sich die verzwei-
felte Situation vor: Unten im Schrunde hängt am
Seile zwischen Leben und Tod der schwere Körper
Jossi’s, am Rande des Schrundes liegt Burckhardt
rnit dem Kopfe über den Schrund hinaus und kann
sich nicht regen; denn auf der anderen Seite muß
Teutichmann ans Leibeskräften an ihm ziehen, damit
Burckhardt und er selbst nicht auch hinuntergerissen
würden. Und diese verzweifelte Situation dauerte —-

eine endlose Todesqnal —- eine halbe Stunde. Kei-
ner konnte vom Plage. Schon schwanden dem Fritz
Teutschmann die Kräfte, auch Burckhardt konnte sich
gicht mehr festklammem Was machen? Das Seil
zwischen Burckhardt und Jossi zerschneiden und den
Letzteren in den gewissen Tod hinabstürzen lassen,
oder das Seil zwischen Teutfchmann nnd Burckhardt
zerschunden, damit wenigstens Teutschmann mit dem
Leben davonkommt? Nein, das thut kein ehrlicher
Führer und kein ehrlicher Clubist Das Seil ver-
bindet Herrn und Führer solidarisch auf Tod und Le-

»Wenige Franzosen haben das verstanden, vielleicht,
well ihnen diese Eigenschaften ihres Volkes eben des«halb nicht klar zur Erkenntnis; kommen, weil sie selbstsis MlkbSsitzeU- Seit Gambetta war kein französischerStaatsmann oder General eine Persönlichkeit; Von-
UCUSET is! auf VEM besten Wege, es zu werden, wenn
E! es Uicht ichvv geworden ist. Aue seine Redenwaren Verherrlichungen des Vnsekinnpgckzzesühsz nnd
Weil« Mal! aUch gestehsll Klub.- daß er dabei nie inungewöhnlich auffallender Weise die Rennnchws nn-
klingen ließ, so hatte er doch riichkg Jwgkgkn wennseine Freunde seine Reden in diesem Sinne« weit»
auslegten Alle diese Bewerbungen um die Volks-
gunsl werden mit einem theatralifchen Aufwand« in
Seene gesetzh der in Deutschland abgestoszen habenwürde, hier aber ganz dem inneren Volkssinne ent-
sprach. Die geringe Rücksicht, die er in einigen
Fasllen auf seine MinisteriCollegen nahm, die schroffeHatte, mit der er weit älteren Generalen begegnete,

fix? Aalieå kåkdsegiskkk 392si"333ki2"2»?«k-«e 9«i""sz"""
,

· I« me«
Einen solchen herrschenwollenden und err en-

könnenden Minister wünscht man sich hier hübesrchalle
Maßen, und das französische Voll wunderte und är-

zizårte srchf seilbstwzxterstinubxrssihn,uaber er rkuirtde dschon en an ge« , e en ngezogen e en er
Vater mit eheimer Freude sein ei enes Abbild er-
kennt. Danngkam die TruppeniParage am let. Juli,
bei welcher sich Boulanger dem Volke im vollsten
Plain; zeigt? Glanz! das Hi, nzcirs die Parisernsioehni wün chen un was i« nen sher die repu -

kaniscben Machthaber nicht zu bieten verstanden haben-
Ein Kriegscninistey der mit einem prächtigen Stabe
von l50 Oificieren und einer Begleitung mit wehen-
den Mänteln im Galopp dahersprengh ein Krieg;-
minister, der noch dazu ein schöner Mann ist, das
ist mehr, als die Pariser zu hoffen wagten. »Von-
langer« war in Aller Munde und als» erjüngsl bei
Fackelschem und rauft-header Militärmustk in das neue
giililärxtfsasinslpz eiirrücktei da gab es nur den einen

uf: ive ou auger ««

«Wii heim: hieher am politischen Himmel Frank-
reichs eine Anzahl mattleuchtender Sterne; zwischen
ihnen ist jetzt eine Sonne aufgegangen, die sie über«
strahlt und — völlig verdunkelt. Nur ist die Frage,
wie lange das dauern wird. Heute aber legt man
sich mit doppeltem Eifer die schon vielfach aufge-
worfe e Frage vor: Was will er? Eine Ant-
wort darauf zu geben. ist noch unmöglich. Jst er
ein treuer Bonaparth will er die legitimen Könige
zurückführen ( diese Frage wird nkur der Vållständiwkeit halber estellts ist er der zu ünstige ommune-
General, isiix ihm lediglich der Erfolg seines Redner-
Talentes rgd die Volggunst in DE; Klopfgestikjcgenitter ein oulan er- ona arte, ou an 2rss on,gsrdulattgerdiosfel Bder ein efinfacher miles gloriosus ?

Wie gesagt, Niemand kann heute darauf antworten.
aber eines darf vielleicht wohl behauptet werden: daß
es gestern und heute n u; von åhm åbhinH Attleszu werden, was er wer en wo te. ch age »ges ern
und heute«, denn die Geschichte schreitet in Frankreich
sollsrshnell vdorrtriärts,k das; in einigrzn Tlagelrrt wiederA e eän er ein ann. cue a er an man n
Paris gdas gefufnden zu halkrt , was Jnan so lange
vergeblich gc·sncht: einen Mann; einen Mann, wie
die Orleans eben keinen aufzuweisen haben.

Inland .
soweit, l4. Juli. Der telegraphisch gerneldete

Allethöchste Befehl zur Expropriirung priva-
ter Ländereien für die Zwecke d er liv .

ländisclten Bahn ist vom 9. Juni d. J. ans
Peterhof datirt und hat folgenden Wortlaut:

,,Nachdem Wir den Bau der PleskamRigaer Bahn
mit einer Zweigbahtt von der Stadt Wall zur« Stadt

«ben. Da kommt wie durch ein Wunder Erlösungaus der schrecllicheu Laz.ie. Von der kleinen Schei-
degg sind am gleichen Morgen zwei deutsche Herren
mit den Führern Peter Striegel und Obmann Ru-
dolf Kaufmann, Beide ebenfalls von Grindelwald,
nach der Jungfrau ausgebrochen. Sie treffen die
Spuren der Colonne Burckhardt und kommen gerade
noch zur rechten Zeit auf die Unglücksllätte Rasch
entschlossen hackt sich Schlegel in den Schrund hin-
unter zu Jossi und bindet ihn an ein anderes Seil,so daß Burckhardr und Teutschmann endlich befreit
find; dann wird auch Jossi hinaufgezogeu Den
Rückweg nach der Scheidegg konnte er noch auf ei—-
genen Füßen bewekkstelligem von dort aber mußte er
zu Thal getragen werden.

-— Aus Paris erzählt man: ,,Die jugendliche
Soubrette Lili B ertier befand sich seit einigen
Wochen zur Erholung am Genfer See. Als sie
die Nückreise antrat, erschien auf dem Bahnhofe ein
junger Mann, den sie vorher nie gesehen und über-
reichte ihr einen Riesenkorb aus Goldstroh mit herr-
lichem Blumenschmucke Er sagte der Künstlerim
»Ja) fahre gleichfalls nach Paris und diese Blumen
sollen unsere Bekanntschaft oermitteln«. Als Fräu-
lein Lili in Paris einen Fiaker bestieg, sagte ihr
der Fremde: »Gedulden Sie sich einen Augenblick,
ich werde Ihnen statt der Blumen Bonbons in den
Korb füllen, die Blumen find schon tvelk«. Nachdem
die Soubrette den Korb nach kTUM fünf MIIZUESU
wieder erhalten, staunte sie über dessen Leichtigkeit
und sagte dies auch dem galanten Herrn. ·,,Kein
Wunder«, erwiderte dieser lächelnd, »Ihr Hcindchen
hat achtzehn Remontoir-Uhren, die ist!
Moose versteckt waren, zollfrei über die Grenze II«-
holfen«. Sprach’s, lüftete den Hut und verschwend-

— Eine neue Industrie. Jn einen-FOR«
zösifchen Blaue findet sich folgende Annoncss »Ist
einer Fabrik in Belleville werden binnen WMTSOU
Tagen künstliche Neger erzeugt. DE« STRI-
uch unschadtiche Metamorphose wird - mittelst Jod
herbeigeführt und jungen Leuten hierdurch III! stät!-
zende Zukunft eröffnet. da schwarze DIE-U«- CMUW
Neger re. stets ein gesuchter Artikel AND· Mäßige
Preise, unter Umständen auch Credit Eigene Brenn-
seheeren zur Erzeugung des NegeraKraushaares stets
auf Lager«.
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selbst eingetroffene Minister der Communicationen
Generaksidjutant Possjet, alsbald nach Uhla
zum Besuche des Landraihes Kammerherrn Baron
N. Staäi von Holstekkl bkgsbssli

Jn tiiga sollen, wie der ,,åliish Wesin.« meidet,
die Anmeldungen von Schülern bei der neuen rus-
sischen Realschule so zahlreich einlaufen, da×-
wcrhrscheinlich gleich in1 August mehr Classen in’s
Leben treten werden, als ursprünglich beabsichtigt war.

St. zslrtersbicrzg 12. Juli. Die Blätter beschäfti-
gen sich noch vielfach mit dem Zwischenfalle bei der
Enthüllung dies"Char1zh«-Dei1kmals.
Die »Neue Zeit beeilt »sich zu erklären, daß »Unser
Militäragent in Frankreich als Gast der patriotischen
Decnonstration der französischen Armee und des
französischen Volkes beiwohnte, und als weiter nichts
und daß er die demonstrativ kundgegebene Sympa-
thie sür Rußland nicht anders beantworten konnte,
ais mit einer Liebenswürdigkeit«. »Wenn aber«,
— heißt es weiter in dem auch von der »St. Pet.
Z.« wiedergegebenen Artikel -—,,dabei Gefühle zum
Ausdrucke gelangten, die die Franzosen erregten, so
wird das vielleicht in Deutschland als eine nützliche
Erinnerung daran wirken, daß Rußlands Freundschaft
hoch zu schätzen ist. Seit den Tagen des Berliner
Congresses hat sich in der Deutschen Presse ein
uichtachtendey ja fast bis zur Feindseligkeit gehender
Ton gegenüber den russischen Jnteressen eingebürgert.
Die fortwährende Einmischung in die ökonomische
Politik Rnßlands wirkt enrpfistdlich auf seit» mitth-
schaftlichen Verhältnisse ein und zwingt Rußland, der
Deutschen Freundschaft Opfer zu bringen. Jm
Orient Fzexploitirt Oesierreich in seinen eroberungs-
süchtigen Plänen das Deutsche Prestige in einer
Weise, wie es sonst es nicht wagen würde, wäre es
nicht fest überzeugt von der allzu weit gehenden Un-
terstützungNBereiiwilligkeit Deutschlands. Rußland
dagegen verlangt keinerlei directe Unterstützung von
Deutschland; aber allzeit auf bald offenen, bald
geheimen Widerstand Deutschlands bei Verfolgung
seiner eigenen Jnteressen im Oriente stoßend, wird
es schließlich doch die Frage aufwerfen: welchen
Werth denn die Freundschaft Deutschlands eigentlich
besttzh Jn der legten Zeit wird diese Frage . in der
russischen Presse immer häufiger laut: aller Wahr-
scheinlichkeit nach liegt ein Bedürfniß vor, die ge-
genfeitigen Beziehungen zwischen Rußland und Deutsch-
land zu verificiren und klarznsiellem Ein festeres,
aufrichiigeres Bticcdciiß zwischen beiden Reichen,
eine gleichmäßiger vertheilte Achtung vor den wirk-
lichen Jnterssserr beider Parten würde »ihnen als
eine sichere Garantie eines langen Friedens dienen«-

— Arn Donnerstage um 3-Uhr Nachmittags traf
Ihre· Kais Hob. die Herzogin Maria von
E- dinb ur g h mit ihren Kindern, dem Prinzen Alfred
und den Prinzessuinen Maria, Vicioria, Aiexandkra
und Beatrice, in Peterhof aus dem Auslande ein.
Jhre Kais. Hoheit wurde auf der Station Krassnoje
Sselo von II. KK. Oh. dem Großfürsten Wladimir,
der Großfürstin Maria und dem Großfiirststt Sser-
gei Alexandrowitsch empfangen. Auf der Station
NeuiPeterhof erwarteten Jhre Kais Hob. Jhre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin nnd Ihre
Kais. Hoheiten der Großfürst Thronfolgerz die Gro÷
fütsten Ewig, Alsxet nnd Paul Alex.1ndrowitsch,
und andere Allerhöchfte Personen.

-—— Jm Beisein II. MM. des K ais er s und
der Kaiserin, des Großfürsten Thronfolgcr und
anderer Mitglieder des Yikaiserhatrses erfolgte heute,
Sonnabend, in der Mittagszeit auf der Baltifchen
Werft der Stap ellauf des TorpedwKreuzers
»Lieutenant JljtnQund die Kiellegnng
der Panzerschiffe ,,Z u m G ed ächtniß A s,ow’s«
und,,NikolaiI«. —

» —- Se. Maj. der Kaiser hat für die Hinter-bliebe-neu der bei der Katastropbe in den
Pesski Verunglückten die Summe von 2000
RbL zu spenden geruht. .

«— Die »Bei. Guė entnimmt dem »Gaulois«die Mittheilnnrg daß FrL Olga Glas, die Toch-ter des Ministers des Mußt-ten, sich kürzlich mit demersten Secretär der rumänischen Gesandtfchaft in St.
PCMSVUTÖ Rosetti-Sol est-i, verlobt habe.

Jus You-Gebiete besitidet sich vie Ar be i ter-
Bevölk erung auf dem flachen Lande in Folge
der dort zu erwartenden Mißernte in großer
rnaterieller Bedrängniß Aus diesem Grunde hatten
steh, der »Russ. z« zufolge, Schaaren dieser Arbei-
ter nach der Krim gewandt, wo sie Verdienst bei den
Landwirthem die eine befriedigende Ernte machen,
sowie in den Hafenstädten zu finden hofften. Leider
wartete ihrer hier nur eine neue Enttäuschungx die
Erntearbeiten sind fast beendet, in den Häfen herrschtaber noch dieselbe Geschäftsstille wie vor Vtonatemda GetreidaBestellungen aus dem Auslande nicht
einlaufem Schon tm Vorjahre haben mehre Ge-
treidefirmen wegen der ungünstigen Geschäftslage
ihre Thätigkeit eingestellh tu diesem Jahre werden
wahrscheinlich noch Viele diesem Beispiele folgen.

freuten
Vor ausverkaufiem Hause gingen gestern »DieRäuber« mit unserem geschätzten Gaste, Hirn.Suske, in der Rolle des Franz Moor über dieScene unseres So mmer- Theaters. —- Wie wirmit Sicherheit erwarten konnten, bot uns Herr:Suske als Franz eine seltene Meisterleistung — eineFigur von außergewöhnlicheit Dimensionen, bis in

die feinstezuDetails mit srappirenden Zügen ausge-
stattet. Dein» Franz war ein Bösewicht von der ·
ganzen gigantischen Wucht, mit der der jugendliche
Schiller DIE Figuren seines Erstlingswerkes in him-melstürmender Gewalt aufgethürnit Herr Suske
zeichltet del! Franz mit dem höchst potenzirten Rea-
lismusz weder die berühmtesten deutschen, noch die
italienischen Darsteller dieser Rolle, die wirzu sehenGelegenheit gehabt, gehen weiter oder auch nur so
weit, wie Herr Suske beispielsweise in der Scene
bei dem ohnmächtig wie Franz glaubt, todt hinge-

sunkeUCU Alle« Grafen. Dieses langsanie Oeffnen
der Thür, das Heranschleichen zum Lehnstuhla das
Betasten des greiseii Körpers —— jede Bewegung von
einem grauenerregeiideii Nlienenspiele begleitet, ist der
GipfeIpUIICk- bis zu welchem die Phantasie und die
Darstellungskraft des Schanspielers zu steigen
vermag- Jm Uebrigen ist es überflüssig, einzelneMomente aus der Gesaninitleistuiig besonders hervor-«zUhsbeU« w at doch die Sterbe-Sceiie ebenso nieisterhast
dargestellt, wie die Auftritts-Sceiie, die Monologe und
die Scene mit Hermann Zahlreiche begeisterte Her-vorruse, ein in unserem Theater noch nicht dagewese-
ner stürmischer Applaus begleiteten die Leistung des
geschätzten Gastes bis zur letzten Silbe.

Es wäre nicht am Platze, wenn wir die Leistun-
gen der übrigen Darsteller einer regelrechten strengen
Analyse unterwerfen wollten. Tragödiem besonders
aber die ,,Räuber«, mit ihren titauenhaften Gestalten
und dem Lavastrome ihres glühenden Pathos gehören
nicht in den Rahmen unseres Sommer-Theaters;
wir bedürfen keiner Helden und Heldinnen — fürsuniser Verhältnisse genü en Liebhaber und Liebhaberin-
neu. Von diesem Gehchtspiincte ausgehend, durften
wir gestern mit den Vertretern der. übrigen Haupt--
rollen durchaus zufrieden sein, ja, es freut uns ein-
gestehen zu können, daß wir in unseren Jllusioiieiiweniger gestört wurden, als wir Anfangs befürchteten.Frl. Hösgeiy die uns oft durch ihre hübschenLeistungen auf dem Gebiete des Couversatioiisstückes
erfreut hat und uns in dem Blumenthakfcheii Schau-
spiel »Ein Tisopfen Gift« sogar eine vorzügliche Rolle
geboten, stellte die Anialie nicht mit der Excentricd
tät, mit der leidenschaftlichen Gluth dar, die dieserfür die Sturm- und Drangperiode typischen Frauen
gestalt eigen ist; sie reducirte diese Figur auf das
schwärnierische, bis in den Tod hingebende, liebende
Weib und, da sie die exaltirtesteiiSceneii der Ainalie
wegließ oder kürzte, erzielte sie in dieser uns mensch-lich näher stehenden Auffassung eine hübsche Wir«
fang. »Die anmuthige Erscheinuiig das lebhasteSpiel, in dem sich die keusche Hingabe an den Ge-
liebten so» hübsch ausdrückte, ließen uns über die
Grenzen, die das nicht sehr ausgiebige Organ der
Künstlerin der Energie ihrer Darstellung steckt, meisthinwegkommeir DieRolle des Carl gab Herr L e bi u s
mit sichtbarem Bestreben, den großen Anforderungen,
welche gerade diese Rolle an ihien Darsteller stellt,
gerecht zu werden. Wir haben Hrn. Lebius als
strebsamen jungen Schauspieler kennen gelernt, wel-
cher seinen Platz, in dem Repertoire unseres Theatersstets befriedigend ausgefüllthat und es wäre unbillig, von
ihm eine tadellose Darstellung dieses Kraftgenies zuverlangen. Gerade bei der Darstellung des Carl siehtman die Wahrheit des Aussprurhes »von« dem Erha-

benen bis zum Lächerlichen führt nur ein Schritt«
nur zu oft bestätigt. Daß Herr Lebius dieser Ge-
fahr entging, verdient gewiß volle Anerkennung.
Uebrigeiiss gestaltete sich die Leistung des Herrn Le-
bius im dritten und vierten Acte zu einer rechtglücklichen und entbehrte nicht sehr guter Momente.
Von den Darsteller-n der übrigen Rollen heben wir
dieHerren Köhler, G rünberg, Stegemann,
H ovem an n und Wiese hervor. Einigerinaßen
erheiternd wirkte es, letztereii Herrn als böhmischenEdelniaiin Kosiuski in dem Costüine des polnischen
Musikgrafen mit der großen Pauke aus dem »Bei—-telstudententt austreten zusehen. Wir haben selbstauf den größten Bühnen einen äußerlich so glänzendausgestatteten Kosinskp nicht gesehen. —- Zum Schlusserichten wir an die TheatersDirection oie Bitte, fallses die RepertoirwVerhältnisse gestatten, die Ausfüh-rung desBrachvogePfchen »Narciė zu ermöglichen.Gerade die Titelrolle dieses Dramas soll eine derhervorragendsteii Leistungen des Herrn Suske sein.

———s—.
-———----———————————,—T-I

zintizni ans den Kjrkljenliiiiljerii Erkennt. lSt. Fohannis-Geuieinde. Pro cl amirti der Han-de treibende in St. Petersburg Johann Wähhi mit Char-ilssks Heller— G estorb en: der Destillateur Johann Joa-chim Ftvhtleln 71 Jahr alt; der Bäckermeister Ernst Hein-
« riet) Marggrafß 63712 Jahr alt; die SchuhmachermeistewWittwe Elisabeth Bachinanm 6073 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getaufts des Hdteliers G.Hagen Tochter Margarethe Berthaz des KupferschiniedesN· LVPD Svbv Ernst Harald Alexander. G e storben:de! Ttjchlkk A· BIEN- ·73 Jahr alt; des TuchsabrikantenC. Reichelt Sohn Lonis Wilhelm, 12174 Jahr alt; derSchuhmacher Georg Feidinand Bau-antun, 80 Jahr alt.St. Petri-Gemeinde. G etau ft- des Bahnbeamten J.Eek Tochter Adele Antonie; des Bahnwärteks A. KoddqkTM» Alidss Procl am ist: Josep Sepp mit Lin«Vmckcli Peter ·Kvch mit Kadri tPriks G e storb e n:

« des Fleische-Meisters J. Tritte! Rohr: Christian Nie-neu,2 Monate alt; des P. Reinson Tochter Julie, 9I0-,, JahrAlt; Des P— KTMITUE Tvchter Emilie Heime, 8 MonateAlt; des R. Wäät Sohn Eduatd Nicolai , W« Jahr
»— di? Yes YIFEEYU HETMTMU Eduard fis-» Jahr alt,
--»-

T s d t c ii l i it e.
Eil« GUstEV Schevh f am 8. Juli zu RevalSchisfscapitän Gu av a eiiberJulglleöiuiizkifzicti C

st H s, i· am 4
n era arl Gott ard Taube .Julåizg Bis» i

h - l« TM S
o er riedrch oann sür en p »,

22. Fahl-re ainBz Im? zlix Fzå Wgaldckl h , i- im
to AMM oldemann 31 ci ralt sa .Juli zu St. Petersburkn « i« J h « f M 8

« äellizeostek fichmDziFug zuckMoskau 8U! av ie e in «« lizu Majorenhoß l - - « f a J«
Eil. Ottilie Adelheid B erg g r e n, s:- am 9. Juliz« Reimlir inFts M c v. Seharenber , im 86.

UM W! W« JUU zu Reval
g I sah«

FTAU Wllhelmine JEnko ws tu, geb. Zimmer-
Imm- «l« im 97s JCIM Am U. Juli zu St. Peters-Uksp . · iFrau Auguste v. Gut eit eh. v. Ma ausam loszsuli zu Miso. Z« - s s - l«

Frau Lalitzktp geb. Kielhebeth -f— im 83, Jahream 10. Juli zu Nigm » -
Frau Anna K ü lp e, geb. Kohlmaniy s zu Witz-hat.

U c n c l! k V a it.
Yes-Un, 23. (11.) Juli. Der bekannte Histokikgk

Max Duncker ist auf der Reife Mtch Ponteresina in
Ausbach gestorbem «

München, 21. (9.) Juli. Der Direktor der hie-
sigen Kunstakadeuiiy Prof. v. PURP- Ist heute in
Folge eines langjähriger: Magenleidens gestorben.

Dresden, 22. (10.) Juli. Der durch» sein Mit-
wirken an den Festspielen in Bahreuih bekannte
Opernsänger Scaria ist am Gehiruschlage gestorben.

Wien, 23. (11.) Juli. Die ,,Pol. Corresp.«
meidet aus Konstantinopeh Auf Ersuchfen des
Fürsten von Bulgarien wird die Pforte Madjid-
Pascha und Abro-Esseiidi erst am Schlusse der Sso-
branjwSession nach Philippopel senden. «

·rein-on, 23. (11.)J«1i. Die Kdiiigm ichsffte
sich heute in Cowes ein, um einer FlottewRevue
bei Portsmouth beizuwohneku —- Der Eisenbahnzug,
der die Vertreter der Colonien bei der Coloniak
Ansstellung nach Portsmouth bringen sollte, um den-
selben die Theilnahme an der FlotteniRevue zu er·
möglichen, entglciste bei Portsnionth Mehre Per-sonen wurden dabei verletzt. -

Los-einheizen, 23. (11.) Juli. Der Herzog von
Chartres ist mit seinem ältesten Sohne hier einge-
troffen.

»

« «
got-entsagen, 24. (12.) Juli. Der Prasident

des Folkethings, Berg, verließ das Gefängniß, wo-
selbst er eine sechsmouatliche Strafe verbußt hat.
Die Abhaltung eines Festes zu» Ehren Berg? im
Thiergarteii und in Laudskrona wurde verboten. Das
Festcomiiå beschloß, das Fest in Marienlyst abzuhalten.

Hang, 23. (11.) Juli. Die zweite Kammer nahmmit 45 gegen 30 Stimmen eine Adresse an den Ko-
nig an, worin der Wunsch nach Ausdehnung des
Wahlrecht-Es ausgedrückt wird. Vor der Abstimmung
erklärte die Regierung aus das BestiMMkEsth siEWEVVE
der Einführung des allgemeinen Wahlrcchtes niemals
zustimmecu »

Milch, 24.( 12.) Juli. Die Skupschtina hat die
Adkkßuoebatte erledigt. Es fand eine ishr lebhafte
Discusston Statt. Der Ministerpräsideiit stellte die
Vertranensfrage Der V?inoritäts-Entwurf fVVMM
lirte ein Programm der radicalen Partei. Der die
Thronrede paraphrasirende Majorltäts-Entwurf Wurde
mit 82 gegen 47 Stinimen angenommen. Das Re-
sultat wurde stürmisch acclamiri.

Sonn, 23. (11.)Ju1i. Bei Schlteßung des Ssvkbranje dankte der Fükst denDeputittsv für Dis-VIII·rung der Regierungs-Vorlagen und beglückwunschte
das bulgarische Volk besonders dazu, daß es durch
das Gefetz über den Auskauf der RUstfch1Ik-VATIIC·
Eisenbahn seinen internationalen Pflichten gMchk
geworden.

. Tit-staunst
der Not-bischen Telegravhen-Agentur.

« St. Itleirrgliiirzu Sonntag, II. Juli. · Aus den
von den Gouverneuren eingegangenen Mittheiluns
gen über die diesjährigen Ernte-Aussichten um
die Zeit des I. Juli geht hervor, daß die Getreides
selder sich unter der Einwirkung der in letzter Zeit
herabgegangenen Regengüsse aufgebessert haben; mit
wenigen Ausnahmen ist im Allgemeinen der Stand
der Felder ein befriedigender, theilweise sogar ein
guter.

»

« e »
Liifsmgetu Sonntag, 25. (13.) Juli. Gras Kal-

noky ist nach eingehenden Beraihungeii mit dem
Fürsten Bismarck gestern nach Wien zurückgekehrt.

London, Sonntag, 25. (13.) Juli. Lord Salis·
bury hat sieh, nachdem et mit Lord Hartington con-
ferirt hatte, gestern nach Osborne begeben.

Zelgrud Montag, 26. (14.) Juli. Privaten Mel-
dnngen zufolge sind in B u l g a r i e n

,
speciell in

Sosia und Philippopeh Uuruhen ausgebrochen.
Nisus, Montag, 26. (14.) Juli. Die Skupschtina

ertheilte der Regierung Jndemnität für die während
des Krieges erlassenen Verordnungen.

Sonn, Montag, 26. (14.) Juli. Die Milizen
wurden zum Sonntage zu Uebungen einberufen,
welche Maßnahme dnrch ihren exceptionelleiicsharab
ter einige Sensation hervorgerufen hat.

Ihrs-n- nud Handels-Nachrichten.
Wisse, 9. Juli. Nach dem anhaltenden Regen-

weiter« herrschte gestern dichter Nebel, der währendder letzien Nacht gefalleci ist. snlFolge dessen istder Himmel heute klar und das Wetter schön und
warm. An unserer Getreidebörse herrscht wegen sehr
geringer Zufuhr und mangelnder Nachfrage vollstän-dige Geschäftsstillen R oggen auf der Basis non
120 Pfund holländisch wird zu 79 Katz. pro Pudangebotem ohne Käuser zu finden. Hafer ohneGeschäft; gewöhnliche gedörrte nnd gemifchte Waare
wird zu 86 bis 70 Katz. pro Pud nach Qualität

angebotern G e rst e ohne Umsaß S chla g lein-samen still; Kleinigkeiten wurden von hkEsiACU
Mühlen mit 165 bis 170 Kuh. pro PUV VE-
zahlt. Auf Herbftlieferung wäre für russiiche 87«i-
procentiae Waare 150 Kuh. pro Pud ZU bsdkvgells
Schiffe find im Ganzen 833, davon 736 aus aus-
ländischen Diesen, angekommen nnd 736 ausgegangen.

Mauren-ritt«-
Rig a er Börse, U« Juki« 18860

St« Ocie um! 1877 OF« ABBE; ZEIT·-
Ex «» ab· 1878 .« .· .« - .

— III-T 99VI594 » 1879 . .
. . .

—- 99-»«, 99s,«s,- Livr Brauerei-se, tratst-tw- - - -— 10214 101s-,ox Livt St.Hyp.-Pk rief-«· - -
—

- 104
öde Karl. Pfad, . .» .

— 10214 102
594 Hist« Sspp «riefe,unkundb. — 101 100
sitz« OF« .-.hypoth.-Ver. —- 102 101
di; Brig-Drin. B» M· · - · -

— 100V, 99V,Rig.-Diiyb. Eisd- - 125 Rbbsz .
.

-— 171 170
IX Wtlltnet sskwPfmtdbriefes 100 R. «— 102 101ex Mark. Ldbtdszfandbtiefe 4ZI-,jähr. — 102 101
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß der hierselbst tuit Hinterlsissllllg
eines Testaments verstorbenen Haus-
liesitzeriii Wittwe Anna Owcskzki
unter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche erheben zu köllllell
meinen, oder aber das Testamrtltdsk
gedachten Anna Owatzki anfechten
wollen, und mit solcher Anfechss
tung durchzndisingen sich getrauen
sollten, hierinit aufgeforderhsich bist«-
ueii sixiijssliiciiiiiteii »Er-dato dieses Pre-
isln-;·-3-:i-«-. also. spiitesteiist am. 30«Sep«-
teenber i886 bei diesem Fliathe zu inei-
deifiiiiti hier-selbst ihre Ansprüche zu«
berlautbasreii und» zu begründen, auch
die erforderlichen! gerichtlichen Schritte
zur Lluferhtiiurj der Testamentezu thun,
bei der cinsdisiicklicheii Verwirrte-tun,
das; uixcls Llblaiif dieser Frist Nie«
innnd Exzesse« in diesen Testament-s-
und sjiiirlilciszsriiheii mit irgend luelcheiii
Lliisnriiche gehört, sondern giinzlicks ab-
xjeiiilsxsseii ieierdeik soll, wonach sich also
Jeder, Isseu skildns angeht, zurichten-hat.

Die-spat, Rathhaus, anIEBL Miirz1886.
In: Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:- . .

Justizbiirgerineister: zTnptMn
Nr. 73134 Obersecrx S tillmark

Von Eurem Edleu Rathe der Kai-
serlirheii Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach
laß des rnitHinterlassiiitg eines Te-
staments verstorbenen TracteiirsJns
habers Tieres-shared Bleibens, alias
Blum, unter irgend einem Rechts—-
titel gegriindiete Llnsprüche erheben zukönnen meinen, oder aber das Te·
stanient des gedachten BernhardV l n h m anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudriw
gen sich getreuen so-llten, —— hier-«mit aufgefordert, sich binnen ·sechs
Nlonateii a clato dieses Produktes,
also spätestens am 12. November
1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche« zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Llnsechtiing des Testaments zuthun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nuug, daß nach Ablauf sz dieser Frist
Niemand mehr in. dieser, Testamentss
nnd Nachlaßsache mit irgend » welchem,Anshruche gehört, sondern gänzlich»
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder« den solches. angehet, .— zu
richten hat. »

, -

Demut, Rathhaus, am 12. Mai 1886,
Jm Namen und von wegen Eines EdlenRathec der Strebt· Dvrpau .

Justizbürgermeister :" Kupffen
Nr. 1134. Obersecn «R.St-izllmark.,

" Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle.
diejenigen, welche an den Nachlaū
des hierselbst mit Hinterlassungszeines
rechtsförktilich errichteten Testaments
sammt Nachträgen verstorbenen Fräu-leins Panline Treuer unter irgend
einem Rechtstitel gegründete Aus»
spriiche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedach-
ten Frl Pauline Treuer Tanfechtenswollen, und— mit solcher Anfechtung
durchzudringen sich getrauen sollten,
hkstmik mifgeforderh sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclanisalso spätestens am 27.Noveinbcr 1886,
bei diesem Rathe zu ineldeir und
hier-selbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schriltezur »
Anfechtung des Testanienls zu thun, »
bei der ausdrücklichen Vermutung,
daßuech Tlliliiiif dieser Frist Niemand -

mehr in dieser Testamentss und Nach· ·laßsiiche mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten"hat. .

V. — R. W.
Dorf-at, Rathhaus, am 27. Mai 1886-

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes der Stadt Dorpan

; Für den Justizbürgern1eister:
Commerzbürgermeistew E. Hgslattiescux
Nr. 1306. Obersten. N. Stillmarstk

In der steitpstrasss 36 ist: ein s s.
BUDENLOGAL » c

zu set-miethete. - i

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen« welche an den Nachlaß
des hierselbst mit Hinterlassiing ei-
nes Testameuts verstorbenen Haus-
besitzers Jaak Jürgecison unter
irgend einem Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedach-
ten Jaak Jürgenson anfechten wol·
len, und mit solcher Anfechtung durchs
zubringen sich getrauen sollten, hier-
init aufgefordert sich binnen sechs
Niouateii a« dato« «·di"eses« Proelan1s,

i also spätestens ani 9. Januar 1887
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu« begründen, auch die-
erforderlichen Schritteziir Anfech-tung, des Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Tcstaiueritxsp und Nachlaß-
sache rnit irgend welchen: Anspruohe
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Dorpah Rathhaus, am 9. Juli 18862
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

· · Rathes de: Stadt»Dokpat.
« Rathsherr Grewirrgä

Nr. 1826· Obersecgn RHStillmarlL
« Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst am 8. Juni d. J. mit

xsgsdinierlassiing eines rechtsförrnlich am
’ Es. Mai 1880 errichteten Testaments

verstorbenen Wittwe Anna Elisas
beth Vertreter, geb. H eberling,

"uitter irgend einem Rechtstitel ges
gründete Ansprüche erheben zu köns 9
neu meinen, oder aber das Testa-
ment dersgcdiichteii Anna ElisabethVerner anfechten wollen, und mit
solcher Attfechtxtiig durchzudringetrsichgetrauen solltenj hiermit aufgefor-
der sich binnen sechs Monaten a»dato«
dieses Proelan1s, also spätestens ams. Januar 1887 bei diesem Rathe— zumelden und hierselbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren undszznj begründen,
auch die erforderlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist« Nie-
mand mehr in, dieser Testameutss
und Nachlaßsache mit irgend welchein

Ansprüche gehört, sondern gänzlich;
abgewiesen werden -soll,-·-wo—nach« sichtalso- Jeder, deu solches "Ea"i1geht zu szrichten hat. · i - » «

« Da sin dem obgedachten Testa- s«mente ferner nachgenannte Personen "
mit Legaten bedacht worden sind,
und bezüglich dieser Personen nichtbekannt ist, ob sie den Anfalljder
szLegate erlebt haben, nämlich: l)-
Frau Alwirie Märtens, geb. Eisbers
gerj L) deren Kinder Ernst, Alivine
und Erisabeth Geschwister Mermis, s
Z) Frau Wilhelmine Hilgeiy geb.
Heberling, 4) Frau Maria Arch:i-powna Bordakowa, geb. Bogdanowm
H) Eharlotte Jürgensjund 6)zOscar
Bücksej —- so sieht sich dieser Rathauf diesbezüglichen Antrag"des Herrn
Testamentsvollstreckers veranlaßt, - diegenannten Legatare ausdrücklich hie·durch zu laden, ihre aus dem frag-
lichen Testamente resp. aus den Le-
gaten originirenden Ansprüche bin-·neu derselben peretntorischen Frist
anher auzumelden, und durch Vor—-
stellung der erforderlichen Legitima-
tiouen zu begründen, widrigeufalls
auch diese Ansprüche spräcludirt sein ;
solleir - ,

Demut, Rathaus, am 9. Juli 1886t ,.
Jm Namen und von wegen Eines Edien

Raihs der Stadt Dort-at. ·
· Rathsherr V« Grewiitgkx TNr. 1828. «Obersecr. ZJLSHIIMHY

» »Vom Dorpatschen Ordnungsgericht
wird desmittelst zurzKenntnißnahmegTbVAcht, daß hieselbst am U. Juli
T— 10 Uhr Vormittags I mittelgroßerbrauuerWallach an den MeistbietendenOlfsntlich versteigert werden wird.»Bist-at, Qrdnungsgerichh den 12. Juli
.-.-,2-,« Ordnuu ri ters e .

I3214- gälrxlhiivar
:" gut) isetladhnuotz

Ema Dteastmagcl
Its-In Ziel! meltlsu Garten-strauc- 23. .

Uossosteso Regens-org. — Japans, 14. ltou 1886 Dtuck und Verlag von C. Mattiesety
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--····-»······· ·.- Prämiirt auf der Gewerbeqxusstellung zu Rige 1883. · Y-r.
schweclische steht— F· Eisen-Pflug(- Zllitiivockt den 16. Juki 1886

H mit Eisen— und Holzgestelh sämmtliche Theile ist-je: Landseiten T Tvikstxlkuåzg VI· Es· -

H Sohlen, streiehbr"etteis, gusseiserne Pflugkörpen Schar—u· Messer— -

d «« «« es wltspæ
stahl in 20 verschiedenen sorten und Grössenj viekseharige es Æxleklkchxesgjichen soghauksiilekg

·.
..

· « - «, - sc. ·« « » man -sehst Uns! ssstpklssss ZIOkZsOk«EE«-«8·sII-«sssxrEgsssd ·d-Ise!s«·-1Os·s7 « i III» ex..-V2-«sp«k2."7 « i«l(rijmmer, Ex·stii«pato»re, sajatdeelreiz»Ringel·wulzen«,» Ifniversalk g» 1· Mzkz·«·«··(;;z» F»»zss,·m»zk-z·
». »Breitsäeinaseliin-en,s Klee-Säenik;.schinen, Tiger-Recken empfiehlt clpauspiel in 4BAgteu von Björnstjerne

-- s· »· · « ruhte«
»I—lolm-skk. Nr. 14. F. G. Ftlilt’(Z-D01’I)El«k· « Advocat Verein .·.—.»·. Hex: Fee-Ists.e .H"«T"sp"«""«sz"- Anfang 728 Uhr·

Gesenktssrudnii -sz—-————s—-———————E«HVD;·;E«’«. « . . · » Es» · ; - xljk « .« Einem hoehgeehrten Public-um zeigen hiermit ergebenst an, dass wir« «« C« « O
am hiesigen Pl.:tze,« Kiihmstrasse Nr. 6, Haus R. Umhlia, ·eine Handlung für

o s-;. . ..—.... .
- - - - - · «» Es « - ieustag den 11. Juli 1886« lialenteriez schreib» Kurz— und Hodewaaren

»

«
erspffnen werden· Reelle Bedienung zusiohernd, « bitten wir um geneigten
zusprach. «« z « « - « s « ·-, .

.
«· Hooliaohtungsvoll » « » »

·.
« · - » « · ·

- TO» 9««!s11l?p!:4!««2»««s-
-. · · E«« J; J « «« . « « 2O Kop«."llntree. « «
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PolitifchetTagesbericht. ·

Inland. Dorpatx Zum Gesetz vom s. Juki 1886.
Vom Kammethekrn Sslutichewskn Ernennung-en. Minister
-4-ossjet. ·Mobilisiren Windhosr. Ri ga- Competenzew
Scheidung. Auszeichnung. Aus der lettifchen Presse. Est-
land: Ernte-Bericht. St. Petersburg: Aus verruf-
ftichen Presse. Tageschronit S ales He: Verkehr8störung.
T i f l i s: Vom Krseggminister.

Neueste«Poft. «0Ielegram«me. Loealen Han-
delösund Bbrfen-Nacbrichten. - -

Feuilletom Cholera und Trintwssen Mannig -

fa l ti g e b; « «

«

politischer Tugend-tschi. »
» Du; to. (27.)Ju1i esse.

Die« Blicke der heute ans Deutschland vorlie-
gendenPreßorgane sind in erster Linie nach Kissini
gen auf den Fürsten B i s m a r ck und Grafen K a l-
noky gerichtet, ohne jedoch irgend welche positlve
Angaben über dasssijhema der» Berathnngcn der bei-
den Staatbniänner zu bringen. Von officiöser öster-
reichischer spSzeite wird über die Znsanimenkunft der
leitenden Minister bot! Osten-rieb» und Deutschland
geschrieben: »Wenn man versinkt, die skissingeixMiss
nisterssBegegnung mit den Orienizllngelegenheiten nnd
namentlichszauch niit der Haltung Rußlatids in» Zu«
samtnenhang zu bringen, so mag das in so weit
seineBerechtigung haben, als zweifellos die auf der
BalkaikHalbinsel seit der vorjährigen persönlichen

Lskgegnung des Fürsten Bismarck mit dem Grafen
Karnoky vorgefallenerr Veränderungen ebenso wie die
von Rußland verfügte Aufhebung des Freihafenö
von Batum zur Sprache kommen werden. Allein es
ist eine bekannte Thatsachtz daß die berbündeten Ca-
binete von Wien undBerlin in allen diesen Ange-
legenheiten auch bisher eine durchaus übereinstim-
mende Politik verfolgt haben, und man weiß, daß

Einundzwanzigster Jckhrgang.

der Stand der erwähnten Fragen gerade augenblick-
Iich kein solcher ist, welcher besondere Eisischlüsse
nothwendig machte-«. ·

Jüngst brachten einige Blätter die auch von uns
wiedergegeben-e Meldung , das Reichs-Eisen-
b a h n - P r o je ct sei wieder auf die Tagesordnung
ges-Hi. Dieser Meldung treten nun die »Berl. Pol.
Nachr.« mit folgendem öfsicsösen Detnenti entgegen:
»Wir sind in der Lage niitzutheilen, daß das Reichs«
Eisenbahn-Project bissftzt »unter den Regiernngen
noch niemals zur« Verhandlung gelangt ist. Preußen
ist demselben früher günstig gewesen; inzwischen aber
hat die PreußischekRegiersung eine: andere Stelliiiig
eingenommen, und zwar« ist sie dazu durch unsere
parlamentarische-en Verhältnisse gezwungen worden.
Jede Verstaatlichung der Eisenbjihnen muß nothwen-
dig den Eiiifluß der Volksvertretring vermehren. Jn
Preußen hat dies kein Bedenkenzder Preiißische
Landtag in seiner jizigeii Znsaminenscktzniig· bietit
eine ausreichende Garantie dafür, daß« diessnterefsen
des Landes in seinen Händen gesichert find, und da-
her ist gegen den Zuwachs an Macht, den die Vier?
staatlichung der· Eisenbahnen ihm gewährt hat, kein
Bedenken geltend zu machen. Ganz anders aber
steht se iin Re ichs; DikThatsachiz daß de: Reichs·
tag die polnische Propaganda gegen das Deutschihuni
in Schug genommen hat, reicht unseres Erachtensaus, um die Unmöglichkeit des Reichs-Eisenbahn-
Projettes für« Jedermann klarznst«sllen. Einer Volks·
Vertretung, die derartige Politik treibt, darf nicht
der geringste Zuwachs an Machtbefugniß con-
redirt werden, denn ein jeder solcherZuwachs würde
eine neue Gijfahr für das Reich involvirem . . Wir
müssen eben auf viele Wohlthaten verzichten, so lange
unsere Volksvertretnng von einer Coalition von Po;
ten, Weisen, Socialdeinokratem Franzosen und Fort-
schrittlern beherrscht wirdic ,

»

,

Die mit der Sichtung und Bearbeitung des
Materials der angesiellten Untersuchung über die
Sonntagsruhe betraute Commilsioty wird, der
»P,vst« zufolge, in ihren Arbeiten jsstzt eine kurze
Erholungspause eintreten lassetutskrotzdem die Com-
rnission bereits seit Anfang Januar arbeitet, soll das
noch zu etledigende Material kein geringes fein, so
daß noch längere Zeit bis zur Bewältigung desseliien
vergehen dürfte.

ZurjLBesetzung d es Kul.-mer-Bi."schofs-
stiihlqkks schreibt man der »Das» Z.-.«: Wie mit
Besticnsiheii vermutet, ist zwischen dem Vatican und
Hm. Schlözer ein Einverständnis; wegen des künf-
tigen Bischofs von Kulm bereits e«rzieitwordeii, doch
veriautset über sdie Person dcsselben immer uoch nichts
Bestimmt-es. Man glaubt aber anziehmeiijgu dürfen,
daß Dvsmpropst Wanjur a für den Kuiiner Bi-
schofssih ausersehen sei. Der Grund dafür, daß die
Regierung auf diplomaiischeni Wege für die Wieder-
besetziirsg djisszisthunW Kulin Sorge trägt, liegt in
den pvTvMddti Bestrebungen der· Geistlichkeit in
demselben. Auch hier, wie in Besen, will die Regie-
rung neu: einen-solchen Bischof zutreffen, der ihr die
Gewähr für ein entschiedenes Vorgehen gegen der«
artige Bestrebungen und für den erforderlichen na-
tizoiiateiit-Stixcc bietet.

- Jus-England weiß man von angeblichen neuen
Disfsskererizeai mit Rußlandiii Sachen der
russisschmsghanischen Grenzreguliruiigx
zu« berkihteik Auf russischer Seitesoll man wünschen,
Ko ds eh ah Saleh, den ösilichsten Punct der.
Grenzlinie am Anna-Darin, 19«Wer"st den Fluß auf-
wärtsszu verlegen, wodurch ein stattlicher Landstrich
unt-saftigen Weiden und dichter Bevölkerung Rufs?-
land Zufallen würde. «—- Der »Sie-Ward« los-han«-
delt diese Affaire wiederum mit hochgradigem Miß-
irauen zu Rußland. « ·

Ueber die Zusammensetzusng des neuen
C a bin e t s wird uns der Londoner Telegraph wohl
in den nächsten Tagen in Keimtniß sehen; einstwei-
ienT man« auf Vermuihungeti «aiig"ewiesen, die noch
sehrsxderBestütiegung bedürfen; Der »Daily"Telegr.«
stellt tiriiÄx naihstehende Muthniaßungen auf. Zu-
niichstskdiürseiscils sicher angenommen werden, daß das
neue«"«-Cad«i«iiet« sehr stark der« ietzien conservativenVarus-Haltung ähneln werde. Lord Randolph Churchill
werde wiederum das indische Amt übernehmen und
Sie M. HickOBeachder Führer im Unterhause sein.
Schwierig sei· es, den richtigen Mann für das Aus-
wäriige Amt .z«ü finden; welches früher der Marquis
neben, de« Pfuchika Laie Pkemiekmiiksisteik auf fein»
eigenen Schuttern gerade« hatte. iiEslski seh: wahr.
·sch«esinlich·,»d,aß der conservative Führer dieses wichtige
IDeoariemeiit Lord Crcinbrooki anvertrauen "iverd"e,
der einen starken potriotischen Geist, bedeutende De-

slsonnemeats und Insetate vermitteln: in Rigas «.H-.k Lkkgkzpzszf
Innersten-Vereint; in Fellim C· J. Kasten« Bad-Handlung; in Wette: Je»
Vieltvscks Bnchhcmbhz isn Weil« M. Rudolfs? Buchbkcndls Ell-ROHR: Yzxchpz
v. Kltige ö- Sttdhmz in St. Petetsburgx N. Mqtbissety Kstftltlschs Btückezzlsk U;

baititkrafi und große. amtliche. Erfsahrirsig -in- feinen;
Perfon visrcinige und getreulich die »Ach-wieviel; eineij
vkitischsski Ppriiik eausfsiekeu unseres, Dis, heil-solle:
Friedenslieba den gehörigen. States Eis-glaube ins;
europäifchen oder östlichen Angelegenheiten wiederåtilz
herftellen werde. Die Verwaltung, szJtl-andsis.idftxftix-
fichnach Ansicht des« ,,Daily - Telegrophi als— eine
viel ruhigere undeinfachere Aufgabe erweisen, als
man erwarte, und der Posten des Oberfcrretärs werde
wahrfcheiuliely Mr« W. H. Smiih übertragen werden,-
während vielleicht Lord— Cadogasn »den vicecköuiglichenk
Posten« übern-huren werde. —- Jri Bezug zauf die
künftige Stellung Gladstvnäs im neuetrxParlamente
fcheeibt die ,,Daily« Neues« »Wir. haben Osten
Grund, zu glauben, daß» er nicht von der-ihm Duft-Eh)
die Lage des Augenblicks auferlegten Psixchtabweicheni
werde. Er hat, wie wir glauben, fnicht die Abfichys
die Ruhe und Muße zeitlichen, auf welche er billig.
Anfpruch erheben könnte. Erwirb anffeinenSitzix
auf der vordeksten Barth-als Führer der: liberalen
Partei-zurückkehren nnd-fortfahren, wie bisher« activ»
sich an den parlamentarifiljeOVerhandlungen» zu be,-
theiligeiic I? .-

. - «» I: - -

Frunkrseich ist nun auch der Pk äfi d»en.t"k
der Republik den Seuatvren nnd tDcpuiirten »ge-
folgt »und hat feine ,,Sti«mmerfrif-clja«:zin Montfvus
Vaudreh aufgefucht -· Es ist, njiä alljährlich um.diefe.
Zeit, politifehe Windstille in Paris eingetreten, die
vokaussichtiich lläkkgeke Zeit anderes» wird. .-—,—- ees sei
denn, daß der unberechenbaneszsKriegsnrinister sich ver·
anlaßtisfehenssføllty iiuchiiiviähreiisds der Hundstage die
össentlische Meinung susndsssdie Prgissss kzu beschäftigen.
Die satn Soiiniagq·« J.. Aukfufty in» ganz.Frankreich stastts
sindendesz Erneuerung desr7 Hälfte dser General-J
riktljie rufteine feihr heftigeilisalylbetviegukig hervor,
von der aber Paris ziemlichiunberühkt bleibt« - Exi-
gentlichE follten die-« GeneralrathssWahlen keine pxolis
tifches Bedeutung« habenj da, es dieser« Körperfchaft
gefctzlich untersagt ist, fich mit Politik zu befchäftie
gen, aber· in politisch lsaufgeregten Zeiten« kann— es
natürlich nicht ausbleiben, daß j- die spolitifchen »sParteien
auch« diese Wahslessslfenklttzeitz unt sicljszu wessen; und
Lllles au·fbieten, um sieh-« den Sieg- ftreitigzu Ima-
chen.«i-— Seitdem die« Generalräihe gxlelchzeitig Se-
in"ats-Wähler" gen-Erden find, hat jede« Ernelmung
noch»eine befondere Wichtigkeit erlangt. Die Con-

gt e u i i t r t o n.
Cholera und Trinlwasserx

Wiederholt schon hat man darauf aufmerksam ge·
macht, daß das Trinkwasfer vermuthlich der vornehmste
Träger für die Cholera-Keime sei. Die Londoner
»Nature« enthält nun eine Zufammenstellung der
auf diesen Pnnct bezüglichen Erfahrungen, die· in
der fpanifchen Epidemie der beiden letzten Jahre ge-
macht worden, und da die Frage leider auch in die-
sem Jahre ein naheliegender praktisches Jnteresse hat,
fo geben wir einen Auszug aus den Mittheilungen
des englischen Blattes wieder» Dieselben gipfeln in
dem Sage, daß die gefürehtete Krankheit in allen den-
jenigen Stadien, deren Trinkwasser gut war und ge·
gen Peschmutzung gesichert werden konnte, nicht als

eigerxtfkiche Seuche, sondern nur sporadifch aufgetre-
ten, . «

· Madrid (400,000 Einwohner) wies in der
schlimmsten Zeit des Jahres 1865 täglich 800—1200
Erkrankungeu auf; im Jahre 1885 dauerte die Cho-
lera dafelbst vom 20. Mai bis Ende September, und
in dieser Zeit von fünf Monaten erkrankten 2207
Personen, von denen 1366 starben —- alfo in fünf
Monaten etwa-so viele, wie früher in zwei Tagen.
JM Wiss! Jahre sowohl wie im J; 1865 wurde
VSMMQ Dsß die Seuche naeb heftigen Gewittern mit
SIVVMI Heiligkeit auftrat. Dabei ist aber der Un-
Mfchksd sit! »den Erkranlungs Zahlen für1s85 undrssz so; aussah-nd, rgß man unzweifelhaft sage»

MU- Vke Chvkkafei im« vorigen Jahre in Madrid
M« W CksEUkUchS Epidemie aufgetreten· Das hat
M« Vssmksk MUOU Grund in einer Verbesserung derauf di« GEFUUVVEYTVPHSR bezüglichen: Bedingungen,
welche Mk ZWCUZYS Jahren in der fpanischen Haupt-
stcdt cillgcltckctl M. Um pag Jahr 1865 war dje

CTUCUHIUUS VII! Madrid nahezu und die neue Was«FCFIMUUS MS Dem GuadarramæGebirge völlig vol-
lendet, die Bevolkerung trank abernoch das Waffe:»ihrer angesiammten Brunnen. Skkk 1865 kst «,

ganalifirung insThätigkeit und hat im Jmxkkkn d»

Wtaidt giut gearbeitet — Madriv i: in« zhikjichek

d
e se w e Paris mit Abzugscanalen versehen —- um;

as Wasser des Lozoha, welches im Guadarramm
Gebirge abgefangen wird, ifi allgemein in Gebrauch
Senommen worden. Es ist auch so reichlich roch»-

den , daß es zur kräftigen Ausspülung der Canäle
braust. werden kann. Dagegen hat man versäumt,
die Abfuhr der inJden Canälen angesammelten Unrei-
nigleiten weiter als bis an die Grenze der Stadt, bezw.
bis an den Fluß zu überwachengsämmtliche Haupt-
cloaken sind bis dahin geführt, wo die Stadt tm
Jahre 1865 aufhörte, von da ab aber suchten sich
die Auswurfstoffe ihren Weg in den Manzanare8, so
gut sie konnten. Jm Laufe der zwanzig Jahre wuchs
die Stadt, und die Umgebung dieser offenen :«Cloa«
ten-Strecke wurde mit Häusern bebaut. Wie zu
erwarten, kamen in dieser Gegend die ersten und die
häufigsten Cholerafälle rot. Ferner ist, wie gleich-
falls zu erwarten

, der Manzanares selbst, trotz der
schönen Reime, die auf seinen Namen gemacht wor-
den sind, im Sommer nichts Anderes als eine offene
Cloake

· Als nun die Cholera ihren Einzug hielt, erachtete»
der Magistrat von Madrid, daß er nicht im Stande
fein würde, die vielen alten Quellen der Stadt vor
Berunreinigung zu bewahren; er verfuhr also sum-
amtlich, schloß alle Brunnen polizeilich zu und ließ
der Bevölkerung nur zwei Zeitungen offen; die eine,
welche »Fuente de la Rein« heißt, versorgt eine kleine
Anzahl von Hähnem die andere ist die oben genannte
Lozoya-Wasserleitung. Letztere nimmt ihren Ursprung
zehnMetlen vonder Stadt in unbervohntem, also
nicht verunreinigtern Gebirge; die Leitung ist theils
geschlossen, theils offen, undihre offenen Theile wur-
den militärisch umstellt, sotdaß kein Unbefugter sich
ihnen nähern konnte. Das Ergebnis; dieser Maßre-
gel liegt schon in der oben gemachten Zahlen-Angabe;
noch deutltcher aber tritt es hervor aus einer« Chole-
ern-Karte, die dem Beriitste des Bürgermeisters« von
Madrid über die letztjährige Seuche beigegeben ist.
Dieselbe besteht aus einem Stadtplane in dem jeder
Cholera-Fall an der Stelle, wo er-auftrat, durchei-
nen rothen Punkt bezeichnet ist. Diese Punkte finden
sich zerstreut über die ganze Stadt, sind aber überall
vereinzelt, mit-Ausnahme der-oben erwähnten. Cloak
ten-Gegend und der unmittelbar am Manzanares ge-
legenen Häuser. Nur an diesen Stellen sind ganze
Herde von rothen Puneten vorhanden, nur dort also
hatte die Cholera-den Charakter einer tvirklichen Seuche·

Toledo (über 20,000 Einwohner), die alte
Hauptstadt« Spanienz « ist ein ziemliches Schmutznest
und war 1885 besonders gefährdet, weil der Tajo,

aus dem es sein Wasser bezieht, weiter oben die
schmutzigen Wellen des Manzanares in sich aufnimmt
und weil außerdem Aranjuezzwelches höher am Tajo
liegt, stark heimgesucht war. Der Präsident der Pro-
vinz zwang die Einwohner, alle Pumpen still zu stel-
len und ihr Wasser aus einer entfernten Quelle zu
holen. Er verbot ihnen sogar das Waschen und Va-
den im Fließe. Die Maßregel war drakonisch, aber
die Stadt hat auch nur, 200 Cholera-Fälle gehabt. v

Sevil la (·1"34,000 Einwohner) liegt bekannt-
lieb am Guadalquiviy Von dessen Nebenflüssen zwei
durch Granada strömen. Eine szwestliche Vorstadt,
Triana, von etwa 30,000" Einwohnerm trinkt haupt-
sächlich aus dem Guadalquivin die übrige Stadt wird
theils von eineralten maurischen Wasserleitung," theilg
von einer englischen Compagnie versorgt,« die ihr
Wasser aus dem-Guadatra. pumpt. Als die Cholera
in Granada ausbrach. ließen die Behörden das Gua-
dairaaWasser nach Triana leiten, verboten den Ge-
brauch deg Flußwassers ganz »und»gar und beschränk-
ten die Einwohner« ans die Benutznngder zenglischen
sowie der maurischen Wasserl-eitung. Die Cholera
wltthete furchtbar in Granada sie stieg den-Fluß Ge-
nil hinab und ergriff die tiefer gelegenen Orte, sie
ging aus dem Guadalguivir hinab bis nach Cadiz,
aber Sevilla —- blieb sast vollständigvon der Krank-
heit verschont Auch diese. Stadt ließ die Zugänge
zu« den offenen Leitun gstheilen durchPosten bewachen.

; Ganz»ähnliche" Ausnahme-Stellungen wie Sevilla
habenJerez nnd Malaga innegehaltem obgleich die
Krankheit bis an ihre Thore ging; beide Städte
baben treffliche Wasserleitungem die ihren Ursprung
in unbewohnten Gebieten nehmen. .

Das ist die eine Seite des Bilde8; um auch die
andere zu zeigen, betrachten wir beispielsweise Gra-
nad-a. Diese Stadt· (96,000 Einwohner) entnimmt
ihr Wasser den Flüssen Gent( und Darm, und zwar
wkkMst unbedeckter Cur-Sile. Die Behitrden hatten
Ukcht techtzeitig daran gedacht, für Zusuhr unbesudelsz
ten Wassers zu— sorgen, und als die Krankheit. —-

Mlzsbkkch durch Arbeiter aus Murcia — eingeschleppt
wurde, verbreitetesie sich mit so furchtbare: Schnel-

ligkeit, daß ihr alsbald Alles rathlos gegenüberstand.-
Mitte Juli fing sie an, um Mitte August wurden
IV« 450 Fälle täglich gemeldet, und die-Todten»
bäutten sich so, daß einmal 400 bis 500 Leichea aus

dem Kirchhofe angesammelt waren, die man nicht
schnell genug bewältigen konnte. e

i Hier und da läßt fich deutlich verfolgen, wies-die
Cholera durch die Flüsse abwärts getragen. wurde.
Aus Valencia brachten einige Soldaten die Sesuche
nach dem Badeorte "Archena, von: da ging— sie den
Fluß Segura hinab nach Markte, tvelkhes stark litt,
und von· da nach Granadae "—- In Mureia wardas
erste Opfer ein Arbeiter, der Wasser aus einem-»von
der Segnra abgezweigten Canal getrunken hatte. In
Murcia selbst haben die wohlhahenderen Leute die
Gewohnheit, rihklspTkiukivesseek, weiches egrekchfaus re:
Seguraentnommen ist, lange Zeit ——s-Ibis zu einem
Jahre s—- in thönerneky eingegrahenen Bottichen ab-
slehen zu lassensz es soll dantfbesser schmecken. Diese
wohlhabenöeren « Leute entgingen der— Seuche, während
in den Arbeitethäusern der-Umgegend, dieihr Was-
set· nicht langeverwahren können, die Opfer Massen-
hast starben. "

« ·— s · · "
«« Einen sehr lehrreichen Fall bietet V alesnssia

(«144,000 Einwohner) dar. Die·Cholerassbega-nn- zu
Ende 1884 in Alicante, ging sim Winter spüberidie

Grenze der Provinz Valencia thinüber und hielt-Mk)
schlummernd in Jatiba 4 einer sStadtskdienn einem
Nebenflusse des« Jucarliegtz der Jucar und« dies-Du-
ria liefern· den Stoff zur Bewässerung « der Gärten
von Balsam. Im Fkühjcihre issoserlvachte idie
Krankheitiwieder und ging, Städtchens um Städtchsu
ergreife-ed, tdeu Fraß hinab hie nieset-Durste. s Hist
richteteJfieszAnfangs starke-Verbeerungen- TIT- VIII«
Einwohner aufhörten, Flußwasser ZU stinken· und statt
dessen das Wasserspeiner entfernten-Quelle-entnehmen.
Von dem« Augenblicke ejnsvetschwåkd sss «« Rief«-
folgte aber dem Netzwerketddn Canälety welche Ju-
car und Turia mit einander verbinden, und dann-
als die Zufuhr von Valeneia Tringsltm VETTSWI Wat-

hien sie ihm: Eiuzug in die« Sieb!- WD dem! such
djse Zahl d« tägkz;chk·xk- Fälle bald auf 700 stieg, -s « Dzz z» Vpxskkhkksxpkprsz utitgetheilten Beobachtungs-
tE-g2imiszsse» weise« dkxxxsicks Dslsiuiidies M! des Wes
M« ·,,m·k«", Hm» ,gg.·xiz «« besonders , das , Trinkwassey « bei
der Verbreitung-de! Chvleta esse ungemein wichtige
Npqe »spiele«» Esschkann wohl sein, das; .»die Betrach-
tungsweise,· durch welche man zu ihnen gelangr;ist,
etwaslkinseitiges hat, -— so lange wir keine-Vollstän-
dige ftatistifehe »Geschichte der Seuchebesitzenj läßtssich
das nicht genau beurtheilen, und wir mitssenszuus



iervstivetv d« h. die Rpysnsteu und die Los-»zwei-
sten, machen gewaltige Anstrengungem um sich am
J« AUSUF DE« Wshksisg in möglichst vielen Cantons
ZU sich«tN- Wie die Lectüre der Provinz-Presse et-

giebt, ist es in den meisten Wahlbezirten gelungen,
V« cVUiervative Allianz der beiden monarchistischen
Parteien aufrecht zu erhalten, so daß sich die Roya-
listen und die Bonapartisten nicht bekämpfen werden,
sondern sich über die aufzustellenden Candidaten ge-
einigt haben. Die Republikaner scheinen dagegen
beinahe überall mehr als jemals gespalten zu sein,
und Opportunistem Radicale und Ultraradicale ha-
ben in den meisten Cantons ihre Candidatem was
natürlich die Aussichten des einzigen conservativen
Candidaten erhöhen wird.

Während sranzösische Regierungs-Dispescheii conse-
quent in Abrede stellen, daß To n k i n ausrührerische
Bestrebungen verratheJnelden in Paris eingetroffene
Privat-Nachrichten, daß sich das ganze obere Tonkin
in einem Zustande vollstätidiger Anarchie befinde.
Schaaren von Fretbeutern schwärmten um Langson
und zeigten außerordentliche Unternehmungslusd Die-
selben solleu fast ganz aus früheren regulären chine-
fischen Soldaten bestehen. Am 23. Mai sollen sie
die französische Militärstation bei That angegriffen
4 Mann getödtet und 16 Mann verwundet haben.

In Wissen» wollen die Anarchisten ihre zum 15.
(3.) August angedrohie Demonstration durchaus in's
Werk fegen. Der Generalrath der Arbeiter hat os-
ficiell den Bürgermeister von Brüssel benachrtchtigh
daß die laut Beschluß des ArbeitersCongresses Vom
14. Juni für den 15. August in Aussicht genommene
Arbeiter-Manifestation zu Gunsten des allgemeinen
Stimmrechtes statlfinden werde. Das socialistische
Organ »Peuple« meint, Bürgermeister Buls sei in
großer Verlegenheih Die Manisestation zu unter-
sagen, sei schwierig, da man die Frohnleichnams-Pro-
cession gestattet habe; andererseits stünde eine Geneh-
migung der, nrojectirten Kundgebung im Wider-
spruche zu der am 13. Juni beliebten Uniersagung
Allein Anscheine nach dürfte Buls diesmal die Ar-
beiter-Manisestation gestatten; man signalisirt bereits
eine Verstärkung der Garnisom

Die wirthschastliche Lage in Spanien
wird von Tag zu Tage trauriger; eine Fabrik nach
der anderen wird geschlossen. Zu Anfang dieses
Jahrhunderts gab es in Spanien bei einer Bevölke-
rung von 1072 Mill. Einwohnern über 240,000
Fabrikarbeiterz diese Zahl ist, trotzdem sich die Be«
völkerung bis auf 17 Millionen vermehrt hat, aus
212,940 zurückgegangen, und es wird befürchteydaß
sie noch weiter zurückgehen werde. Die drohende
Arbeiter-Frage dürfte in Folge dessen einen noch
ernsteren Charakter annehmen.

Wie der »Nat.-Z.« aus Kairo geschrieben wird,
treffen» die englischen MilitärsBehörden in As su a n
alle Vorbereitungen, um eine stärkere TruppemAbtheis
lungknebst Kriegsmaterial nach Wadi Halsa zu ent-

senden, da man einen Angrisf seitens der Sudanesen
befükchten Die sudanesischen Kararvanem denen der
Weg nordwärts im Nil-Thale versperrt ist, hatten
sich in letzter Zeit zur großen Befriedigung der Ita-
liener, welche sich den Handel eifrig angelegen sein
lassen, hauptsächlich nach Massauah gewandt. Neuer-
dings ereignete es sich jedoch, daß Rasalulah, der
Oberfeldherr des Negus Johannes, alle Kararvanen
der der aegyptischen Regierung befreundeten Stämme
ausplünderty indem er vorgab, daß er fre für Kara-
wanen der Rebellen angesehen habe« Its Folge da-
von gestalten sich die Beziehungen zder Jtaliener zu
Abesshnien wenig befriedigend. «

Jn Birnra befinden sich die britischen Truppen
in kläglicher Lage, und an eine Bewältigung des
Ausstandes ist so bald nicht zu denken. Große Ban-
den der Aufständischen greifen die Städte an, die
von der geringen Truvpenzahl nicht geschützt werden
können, nnd täglich finden Scharmützel Statt, die
meist zum Nachtheile der Briten zu enden scheinen.

zulauu
Womit, 15. Juli. Jn einem sehrrinstrueiiven

Artikel erörtert die »Es. f. St. u. Ldstkzsdiie prak-
tischen Wirkungen des Gspessetze s vom
Z. Juni 1886 auf das Rechtelebeu unsere: Heimath

Das Wort ,,Justiz-Reform«. heißt es im ersten
Theile dieses Ariikels hat nun schon fast seit einem
Menschenalter in unseren Ohren geklungen und jetzt
sehen wir einen Theil dieses Wortes verwirklicht.
Es darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden, daß
bereits zu Anfang der sechziger Jahre die namhafte-
sten baltischen Juristen an der Abfassung von Ent-
würsen für eine Reform der provinziellen Justiz-
Gesehe gearbeitet haben und daß die Früchte ihrer
Arbeit in mehren stattlichen Bänden ein -schc"itzbares
Material« bilden. Die damaligen Arbeiten waren
aber auch schon nichts Neues, von einer gewissen
Zeitsirömung Dictirtes, sondern sie standen auf den
Schultern mannigfacher Vorläufen . .

Jm Jahre 1845 wurden nach langer, sorgfältiger
Vorarbeit baliischer Juristen und hoher Staaismäw
ner die beiden ersten Theile des P ro v in z i a l-
rechts Allerhbehst bestätigt. Dieselben enthalten
die Behörden-Verfassung und das Stände·
recht der Ostseeprovinzen —- deren Staats- eine»
öffentliches Recht. Diese Gesetze beziehen sich jedoch
nur auf diejenigen provinziellen Institutionen, welche
sieh bei Errichtung der russischeu Herrschaft bereits
vorfanden oder aber während derselben aus provin-
zieller Grundlage entwickelten. Es sind das für
Livland: das Hofgerichh die Landgerichth Ord-
nungsgerichttz Stadtmagistrata der Livländische Ober-
siscal, während einige andere im Provinzialrechte
normirte Institutionen der provinziellen Behörden—
Verfassung nur angepaßt erscheinen und gleichzeitig
von den Normen der allgemeineu ReichsiGesetzgebung

heherrscht werden, so die Polizei-Verwaltungen von
Rtga und Dort-at, der Gouv.-Procureur, die Kreis-
fiscale Das Amt eines G o u v.-P ro cur eukg

namentlich ist von der Kaiserin Katharina 1783 ek-
richtet und dessen Wirksamkeit, gleich derjenigen seiner
Unterbeamtem der Kreisfiscale, dahin normirt worden,
daß sie als ,,Wächter des Gesetzes« den ordnungs-
mäßigen Gang der Geschäftsführung in a l l e n
Behörden des Gouvernements und seiner Kreise zu
controliren hätten.

Außer der obengenannten Kategorie von Behör-
den giebt es in Livland noch einige Gruppen r ein
provinzieller Institutionen, so die
Ober -Kirchenvorsteherämter , die Landfchulbehöcdem
die evxlutherifchen Consistorten und die sog. Bauer«
behörden, richtige: Bauer-Justizbehörden: Kirchspiels-
gerichte, Kreisgerichte und Departement des Hofge-
richts für Bauersachem Kreis-Fisealadjuncte. Von den
oben ausgeführten Behörden werden nur die zuerst
genannten— Hofgerictst,Landgerichte,
Ordnungsgerichte und Magistrate —— von
der mit dem 1. Juli c. in’s Leben gerufenen Umge-
staltung des Justizwesens betroffen.

Wir haben gesehen, daß das Amt eines Gouv.-
Procureurs erst eine Schöpfung der Kaiserin
Katharina ist. Dieser Beamte war damals dazu be.-
stimmt, einen Theil der Funetionen des schwedischen
Obersiscals zu übernehmen, so daß mit Einführung
der Procuratur diesem Letzteren nur noch die Function
eines öffentlichen Anktägers bei gewissen, im Hofge
gerichte zu verhandelnden Crimminalfachen und die
Vertretung der Krone, Kirchen und Stiftungen in
Civilproeessen verblieb. Die Wirksamkeit des Pro-
cureurs als Wächters des Gesetzes in allen Behör-
den, muß-te naturgemäß durch den Mangel scharfer

Grenzen ihres Umfanges erheblich von der idealen
Höhe herabsteigen , auf welche die philosophische Schö-
pferin dieses Amtes dasselbe gestellt wissen tvollte Da
der Procureur als einzelner Beamter verpflichtet war
—- und zwar binnen drei Tagen —— sämmtliche Jour-
nale des Hofgerichts Rigckfchen Raths und der Liv-
ländischen Gouv-Regierung durchzusehen, sämmtliche
Urtheile der beiden ersteren Behörden nebst den dazu
gehörigen, oft bänderreichen Arten zu beprüfen und
sich zu den Urtheilen zustimmend oder ablehnend zu
äußern, im letzteren· Falle aber einen motivirten Pro-
test an den Justizminister zu senden, ferner die sämmt-
lichen Gefängnisse zu besuchen, an Kronstorgen Theil
zu nehmen u. dgl. m., und da dieser Beamte endlich

auch zugleich ständiges Mitglied zahlreicher Comitös
und Commisstonen war, so dürfte es wohl einleuch-
ten, daß die Ansprüche, die an ihn gestellt wurden,
die Kräfte eines Mannes unbedingt überstiegen, was
vor hundert Jahren, als der Geschäftsumfang der
Behörden einen verschwindenden Theil von dem jetzi-
gen ausmachte, vielleicht night der Fall gewesen fein
mochte. Jn gleiche: Weise war auch die Amtswirki
samkett der Kreisfiscale bei den Behörden des Krei-

fes eine zu wenig bestimmte, als daß ihre Thätigleit i
irgendwie naih einer wahrnehmbaren Richtung in
das Justizwesen hätte förderlich eingreifen können. Es
kam in diesen Llemtern, ebenso wie beim Proeureuy
zu sehr auf die Person ihrer Träger an, ob dieselben
den ihnen gebotenen weiten Rahmen der Thätigleit
ausfüllen konnten und wollten oder nicht.

Nachdem daher durch das vom Kaiser Alexandef
ll. bestätigte Gesetz über Einführung der Friedens-
tkchtersJnstitutionen in den Ostseeprovinzen vom Jahre
1880 die Ernennung vapGehilfendes Gouv.-
Procureur s vorgesehen worden, entschloß sich die
Staatsregierung gelegentlich der Senateuviiievifion
VMUS VVVIäUsig sür Livland und Kurland, je zwei
Ptvcuteutscksiehilfen zu ernennen, welche
dem Procureur in dessen bisherigen Funcrionen eine
Gefchäfissvtlastuttg schaffen sollten. Gegenwärtig nun
ist die Zahldsl PtvcuteurssGehilfen aus den Etat je-
MS GSTSSSS Sthöhk UUV Es sind die Aemter der Kreis-
siscale und des Livländischen Oberfiscals aufgehoben
worden, deren Functionen aber, soweit sie noch spit-
dauern, auf die Proeureucs-Gehilfen übertragen worden.
Auf der anderen Seite ist die Procuratur von einigen
zeitraubenden Formalitäten befreit worden.

Was nun die Pr oc eßform (in Criminalsai
chen) anlangt, in welche die neuen Organe der Pioru-
ratur nach Meinung der russischen Presse entscheidend
einzugreifen bestimmt sind, so ist dieselbe in den Ost-
seeprovinzen bis auf den heutige» Tag km Allgemei-
nen der reine Jnquisitions Proceß. Bei diesem Worte
hat sich der Laie nicht etwa den ganzen Apparat von
Falter und Gewalt zu denken, welcher durch die sog.
spanische »Jnquisttion« zu trauriger Berühmtheit ge-
langt ist, sondern es bedeutet diese Proeeszform
nur das Vorherrschen des Princips, daß es ein-
zig und allein dem Richter überlassen sei, die Wahr-
heit in der Sache zu ersorfchem ohne daß es eines
Anklägers bedürfe, dem es obläge, die behauptete
That zu bew eis e n, und ohne daß dem Angeschuls
digten vergönnt wäre, sich der gleichen Freiheit in
der Führung des EntlastungsWeweises zu bedienen.
Diese Art des Proresfes ist im gesammten übrigen
Europa ein seit Jahrzehnten überwundener Stand-
punct -und wird auch hier zu Lande von Nie-

. mandem mehr vertheidigt, wie gewisse Pressorgane
» ihre Leser glauben rnachen möchten Uebrigens ist
- der Proceß vor dem Friedensrichter sei-
t nem Wesen nach durchaus ei n ebe n solcher
. Jnquisitions-Proceß wie der seitherige pro-
; vinziell CrimtnabProceße und die vor dem Friedens-
- richtet statifirrdende Offentlichkeit der Proccß Verhand-
, lang thut diesem Wesen der Sache keinen Eintrag.

I —- Es erscheint wichtig, dieseThatsache besonders ber-
: vorzuheben und ebenso auch noch daraus hinzuweisen,
- das; der friedensrichterliche CivilsProceß kei-
i neswegs ein magifches Verfahren darstellt, durch wel-
- ches man ,,im Handumdrehen zu seinem Gelde komint«,
- vielmehr dem seitherigen stadtgerichtlichen Verfahren

eben damit begnügen, das; einzelne Capital jener Ge-
schichte von bestimmten leitenden Gesichtspunctcn aus
geschrieben werden. Aber selbst wenn man annimmt, »
daß in der obigen Darstellung solche Fälle, die auf
das Wasser als Träger desSeuchenkeimes hinweisen,
mit mehr Nachdruck behandelt seien als solche, in
denen andere Träger eine Rolle spielen, so genügt
das Beigebrachte doch, um es sehr wahrscheinlich zu
machen, das; das Wassey wenn nicht der, so doch je—-
denfalls ein Hauptträger der Cholera-Keime ist.

Und die praktische Folgerung ist sehr leicht zu
ziehen: bei Cholera-Gefahr sorge man für Reinlich-
keit im Allgemeinen, und ganz besonders für unbe-
slecktes Tririkwasserz Städte mit großen Wasserleitun-
gen können das verhältnißmäßig leicht, z. B. wenn
ihr Wasser aus fernliegenden Quellen kommt. Wo
diese Bedingung nicht erfüllt ist, können die Behör-
den immer noch viel zur Beschränkung der Seuche
thun, indem sie überall und von Anfang an da, wo
Cholera - Fälle austreten, zwangsweife die Cloaken

- auspumpen die Nachbarschaft desinficiren und ver-
dächtige oder gefährdete Brunnen verschließen lassen.
Abs! CUch wo derartiges Eingreifen nicht anwendbar
Vdkt Ukcht wirksam ist, steht dem einzelnen Familien-
vater ein sehr einfaches Mittel zu Gebote, derjenigen

. Gefahr, die aus dem Trintwasfer droht, die Spitze
Tbzllbkechent er lasse seinen Haushalt nur gekochtes
Wasser trinken. Dasselbe kann warm, mit einem
leichten Zusahe von Thee oder Kaffee genossen, kann
aber auch, nachdem es erkaltet ist, durch eine ganz
kleine Beigabe von Brausepuloer schmackhaft gemacht
werden. Eine Messerspitze von doppelkohlensaurem
Natron und ebenso viel Weinsäure, zusammen in die
Wassetslafche gethan, genügen für zwei Liter gekoch-
ten Wassers und kosten kaum einen Pfennig.

Wissenschaft nnd Kann.
Durch mehre Blätter Deutschlands geht gegen-

wärtig die folgende, von einem Thüringer Blatte
gehrachte Mittheilungt Ein Thüringer, der aus Sah!
gebürtige Prosessor Rudolf Ko bert in Dorpay
hat in der medicinifchen Wissenschaft einer neuen
Specialität den Namen PharmakwTherapie
gegeben. Pharmako-Therapie, darf nicht mit Phar-
makologie, Pharmakodynamih Pharmakognosie und
Pharmacie verwechselt werden. Man kann das Wort
nach Robert am Richtigsten so oerdeutschem Phar-
MkNTberapie ist die auf gründliches Studium der
experimentellen Pharmakologie gegründete rationelle

Behandlung der Krankheiten mit allen nur denkbaren
Arzneis und Giftsioffen (denn alle Gifte können auch
arzneilich wirken) Die bisher übliche Behandlung
der Krankheiten mit den alten landläufigen Arzeneien,
welche nach einem veralteten Schematismus verordnet
wurden, hat sich längst überlebt. Selbst die meisten
Laien wissen, daß es im Grunde genommen meist
ganz gleichgiltig ist, ob der Patient die von einem
gewöhnlichen Arzte verschriebene Arznei einnimmt
oder nicht. Daher kommt es denn auch, daß solche
Gewächse wie Natur Heilmethode Homöopathie re.
am Baume der Medicin stch haben emporranken kön-
nen. Sieht man genauer zu, wo sie der guten alten
Medicin Terrain abgewonnen haben, so findet man,
daß dies nicht auf dem Gebiete der Chirurgie, Ge-
burtshilfe, Augenheilkunde, Ohrenheilkunde, re. ist,
die alle das leisten, was sie leisten sollen, sondern
lediglich aus dem Gebiete der ,,inneren« Medicin,
d. h. derjenigen niedicinischeri Specialitäh welche eben
Specialismus für Behandlung mit Arzneistoffen im
weitesten Sinne treiben sollte, dies aber in dem wün-
schenswerthen Umfange leider bisher nicht gekonnt
hat. Wie nämlich jede Specialität gelernt sein will—-
wie also beispielsweise der künftige Augenarzt einige
Zeit in einer Augenklinitthätig sein muß -——» so erfor-
dert das Specialistentbum in dem Farbe der Phar-
makosTherapie ein längeres Arbeiten nicht nur in
einer inneren Klinih sondern auch in einem Phar-
makologischen Jnstitute, was unsere bisherigen Aerzte
schon aus dem einfachen Grunde nicht konnten, weil
derartige Anstalten erst eine Errungenschaft der Neu-
zeit sind und z. B. in Tübingen, Heidelberg, Frei-
barg, Jena noch gar nicht existirem Jn Leipzig be-
steht ein solches erst seit kurzer Zeit und in Halle ist
es in einigen engen Räumen eines anderen Institu-
tes nothdürftig eingerichtet worden. Prof. Robert, der
in Dorpah wo die Pharmakologie bekanntlich von Buch-
heim ,,geschaffen«« worden ist, den Lehrstuhl für Phar-
makologie inne hat, hat den ersten Jahresbericht die·
ser neuen Wissenschaft in einem stattlichen Bande
herausgegeben. Derselbe war drei Jahre lang Affr-
stent der inneren Klinik in Halle und daraus sechs
Jahre Assistent des physiologischen und pharmakologk
schen Instituts zu Straßburg im Elfaß.

Max Duncker f. Der Tod hält reiche
Ernte unter den Meistern der Deutsthen Geschichtss
forscbung. Aus Ansbach dringt die Trauerkunde zuuns, daß daselbst; gelegentlich eines vorübergehen-
den Ausenthaltes am 2l. (9.) Juli Maximilian Wolf-
gang Duncker am Herzschlage plbtzlich verstorben ist.
Wie Georg Muth, dem er in den Tod gefolgt ist,
zsthlte auch er zu den berufensten Schülern des Alt-
Msjsterh Leopold v. Stanke. Als der älteste seiner
drei bekannten Brüder, von denen namentlich der
dritte, Hermann, als zweiter Bürgermeister von
BRUN- Und der jüngste, Franz, durch seine parla-
mentarische, socicne um: ichklftneuexiiche Thztigkeit

hervorgetreten sind, wurde Max Duncker als Sohn
des Buchhändlers Carl Duncker i. J. 1811 zu Ber-
lin geboren. Er siudirte Geschictrte zu Bonn und
an der Berliner Universität und wurde wegen Theil-
nahme an der Burschenschaft zu sechsjähriges Festnngs-
straie verurtheilt, aber schon nach sechstnonatlicher
Haft wieder entlassen. Jn Halle widmete er sich
von Ostern 1839 an der akademischen Lehrthätigkeit
und wurde daselbst drei Jahre später zncn außeror-
dentlichen Professor ernannt. Gleichzeitig war er
auch Mitredacteur der ,,Halle’schen Allgemeinen Lite-
raturaZeitungC Seine parlamentarische Laufbahn be-
gann er im Jahre l848. Als Mitglied der Deut
schen National-Versammlung trat er dem rechten
Centrum bei; im Gtfurter Voltshause und in den
drei Sitzungen der preußischen Kammern schloß er
sich den Alt-Liberalen an. Vom Juni bis October
1850 suchte er von Kiel und Rendsburg ans die
Untersiützung der Herzogthümer mit Geld und Mann-
schaft zu betreiben. Aus jener Zeit stammen seine
Gelegenheitsschriften ,,Heinrich von Gagern« und
,,Vier Monate auswärtiger Politik. Von seinen
früheren Arbeiten sind zu nennen: ,,0rigines Ger-
manicaeis ,,Zur Geschichte »der Deutschen Reichsw-
sammlung« und »Die Krisis der Neformation«.
Später schrieb er: »Feudalität und Aristokkatie« und
namentlich das in vielfacher Auslage ersnhienene vier-
bändige Werk: »Geschichte des Alterthums«. Von
dem Ministerium Mantenffel erfuhr er offenkundige
Zurück-sung; so nahm er denn einen Ruf als or-
dentlicher Professor nach Tübingen an. Allein schon
i. J. 1859 wurde er in das. Staatsministerium nach
Berlin als Geheimer Regierungsrath berufen und
darin mit dem Amte eines vortragenden Rathes für
ausrvärtige Politik bei dem Kronprinzen betraut.
Später zum General-Director der preußischen Staats-
Archive ernannt, schied er Ende 1874 aus dieser
Stellung. Sein Nachfolger wurde hier Heinrich v;
SVVEL Jn der Berliner Akademie der, Wissenschaf-
ten, die denForscherzu ihrem Mitgliede gewählt hatte,
entfaltete er ebenfalls eine fruchtbringende Thätigieit
Eine schwer zu ersetzende Lücke erleidet durch seinen
Hintritt die Commission zur Herausgabe der Schrif-
ten Friedrickfs des Großen, die schon durch Droh-
sen’s Tod einen empfindlichen Verlust erlitten hatte,
und der nun noch Heinrich v. Sybel allein angehört.

Hieusigtetltsrn
Attfbebung einer Roulette-Bartl. Aus

V Udapest wird dem ,,N. Wiener Abdbl.« ge-
meldet: Jn der Nach! auf den 15. d. Mts. gelang es
Baron Edmund Splenhi eine seit Wochen etablirte
Roulette-Bank aufzuheben. Als Bankier fungirte ein
Franzosq Namens Adolf de Lohand. Derselbe war
zu Anfang Mai, angeblich aus Paris, nach Bnda-
pest gekommen, logirte sich tm »Kbnig von Ungarn«

ein, ging aber bald nach Mehadia, von wo er vor
Kurzem wieder zurückkehrte. Er nahm eine aus sechs
Zimmern bestehendeWohnung im zweiten Stock des
Mocsonykschen Hauses und gab sich für einen fran-
zösischen Journalisten aus —- auf der Thüre seiner
Wohnungwar die Auffchtkfk tu lesen : »Gott-respon-
dantx des journaux tätrangersC Niemand im Hausehatte eine Ahnung davon, das; in der Wohnung
Hazardspiel getrieben werde. Tie Bank war im
dritten Zimmer aufgeschlagem wo ein drei Meter
langer Spieltiseh stand. Loyand cultivirte eine neue
Abart des Roulettes, das sogenannte NomanoiBombos
Spiel. Dieses hat eine RoulettssTafel mit 36 Num-
mern, mit ,,passe«, ,,manque«, ,,pair-impair«,,,rouge«, ,,noir« und Null versehen. An der Rou-
lette steht der ,,Bombo« im Gebrauch, welcher als
ein stascheniörmiges mit einer Lirffnung versehenes
Körbchen bezeichnet wird, in dem die 36 die Num-
mern rnatkirenden Kugeln sich befinden. Jst der Ein-
satz seitens der Spieler erfolgt, so beginnt der Ban-
kier die Nummern in dem Körbchen so lange zurütteln, bis eine Kugel herausspringt, die den Ge-
winn anzeigt Loyand hatte besonderes Glück: nur
selten hat ein Spieler mit Gewinn das Lokal ver-
lassen. — Ver einiger Zeit schöoste ein reicher Grund-
besttzey der mehre tausend Gulden verloren hatte,
Verdacht und nahm eines Abends das ganze Bornho-
Spiel mit, gab dasselbe jedoch, um Scandal zu ver-
meiden, Lohand wieder zurück. Jn Folge wiederhol-ter Anzeigen beschloß Baron Splenyi, die Bank auf.
zuheben. Er hatte von der Wohnung nach Wachsab-drücken Schlüssel anfertigen lassen; dieser Versuch
miszlang aber. Nun stieg einer der Begleiter Sph-
nyi’s auf die Schultern zweier Detectivs, drückte die
Glastasel des in den Gang gehenden Fensters ein
und schob von Jnnen die Riegel des Fensters zurück,
worauf Splenyi und seine Begleiter durch das Fen-ster in die Spielhblle eindrangen. Ohne daß die
Spieler von dem Ueberfalle eine Ahnung hatten,
war Splenyi bereits im Spielzimmer und rief sein:
»Im Namen des CesetzesC Jm Besitze Lohands
wurden 60,000 it. gefunden. —- Loyand früher
Croupier in Monte Curio, lebte später it! PERS-
schlieszlich in Spanien, wo er eine Zeit lang Direc-
tor des Casinos von Sau Sebastian war«

—Folgende niedlicheSchul-Aneldote, Vkk sich
desVorzugs der Wahrheit erfreut, erzählt M! VSM Ah«

rerstande angehbriger Zeitungs-Abontrent: Ein Stadt-
lehrer besucht einen Collegen auf Im! BEIDE« find«
denselben unpäszlich und unterrichisk statt stinkt! US
Dorsjugend Auf die Frage: »WC3 Wird de!KOM-
mann thun, wenn wir ihm 12.50 Mark bezahlen
müssen und 15 Mart auf den Tksch legen ?« meldet
sich schließlich ein kleiner Bursche und antwortet:
»Da wird er sichs-retten» »
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Und dem mündlichen Proceß der Lclndgettchte It! Ba-
igatellsachen sehr ähnlich ksts

J» Sachm z» s· Z. erwähnten Dorpaier Cor-
kksppgdkksz d» »Mosk. Weh« und der zustim-
mendeu Anmerkung der Redaciion des Katkvw·schen
Blatt-s z» ver-selben veröffentlicht nun der Kammer-
hux K· Ssutsch ewski ebenda ein Schreiben, in

Hweschem « sich über das ,,Mißverständniß
jhkk1«gt, das anläßlich der in seiner Correspondenz
; exwzgwu Pamphletisten Eckhardt und Schirren
i stzktzzkfunden habe«. »Ja) begreife nicht« —- schreibt

Fhmmcrherr Sslutfchewski -—- ,,wie und warum eine
pwße Aufzählung als eine lobende Beur-

. thei lun g aufgefaßt werden könne. Jch habe
Schirren und Eckhardt auch nirgends als gewissen-
hafte Gelehrte bezeichnet; ich habe nur ihre Arbeiten,
und mit vollem Rechte, als äußerst interessant und

reich an Auskunft gebendcm Materiale bezeichnet.
; Jch denke, daß meine weiteren, der Redaciion schon

» vorliegenden Correspondenzen die Richtung näher
kennzeichnen, die ihnen gegeben wurde nach Maßgabe
eingehenderer Bekanntschaft mit den Verhältnissen

. und Leuten an Ort und Stelle, und irgend welche
7 Schlüsse aus einem vorläufigen Uebe rblicke, der

mit den späteren Cvrrespondenzen in keinem Zusam-
menhange steht, ziehen zu wollen, wäre weder gerecht
noch zeitgemäß. Die Aufzählung von Sehriftstellern
und Gelehrten in jenem Ueberblicke konnte nur von
einer, für jeden sich in meiner Lage befindenden Corre-
spondenten unerläßlichen Unparteilichkeit Zeugniß
ablegen; auch ein Pamphlet gehört in das Bereich
der Geschichte hinein; aber in wieweit die Schlüssa
die aus ihm gezogen werden, der Sache Nagen er-
weisen, das kann erst die weitere Beschreibung der

« Reise II. KAX Hoheiten darthnn und insbesondere
der Epilog zu derselbe-M.

— Jnnerhalb des Dorpater Lehrbezirks find, wie
der ,,Rish. Westn.« berichtet, ernannt worden: die
Hauslehrerin Johanna v. Böthlingk zur Vorste-
herin und Lehrerin der höheren StadtsTöchterschule
in Pernau; Osear Jande r zum wissenschaftlichen
Lehrer am Libawschen Nikolai - Gymnasium, J.
Schiksne zum Religionslehrer lutherischer Con-
fession, Oito Kanawin zum ersten und Ernst Ka-
nawin zum zweiten Lehrer an der am I. October
1886 neu zu erösfnenden ministeriellen Jzweiclassigen
Schule in Neu-Schwaneburg; der Candidat Hugo
Dannenberg zum wissenschaftlichen Lehrer am
Rigckfchen Stadt-Gymnasium; der graduirte Student
der Universität Odessa T. Moskalew zum ftellv.
sischvorstehersGehilfecr der curatorischen Cancellei;
der graduirte Student der Universiiät Klein, B a -

sei-un, zum Lehrer der alten Sprachen am Volan-
gemschen Proghmnasiumz Const. Talantow zum
Lehrer der Jakobstädtkschen Stadischulez J. Tich p-

mirow zum Lehrer der Hapsakschen Stadtschulez
Hofrath L. Bedrishitzki zum Jnspector und Leh-
rer der Libau’schen Stadtsehulez G. Sku gar ew
zum Lehrer der Jlluxkschen Stadtschulez der Gaudi-
dat der Univetsiiät Kind, Po lunin, zum Lehrer
der russisehen Sprache an der Rigckschen rnisischen
Realschule; der Jnfpector der Onegckscheti Stadt-
schule, P. Luds.»kow, zum Jnfpector und Lehrer
der Jlluxcschen Stadtschrrlu der Lehrer der Dünn-
mündäschen Volksfchule, Podatfchin, zum Lehrer
der Bauskesschen Stadtschulez der Lehrer der aufge-
hobenen Rigckschen Kreisschuly Joh. Mielhard,
zum Gehilfen des ClassenzJnspectors der Rigckschen
russischen Realschule und der Lehrer der russischeu
Sprache am Mit-wichen Gymuasium, N. S n a -

meuski, zum Obeklehrer der rufsischesr Sprache
am Dorpater Gyknnasium .

—- Der Minister der Wegecourmunieationem Ge-
neralssldjutant Possjet, wird, wie die Rigaer
Blätter erfahren, in nächster Zeit überhaupt nicht
nach Riga kommen, sondern· am 17. d. Mts. aus
Schloß Uhla über Reval nach St. Petersburg zu-
rückkchretu - -

—- Ueber eine wichtige, die Beschleunigun g
der Mobilmaehung betreffenden Verordnung
macht der ofsicielle ,,Ru»sski Jnvalid« Mitiheilung
Im Stabe jedes Militärbezlrks, mit Ausnahme des
von Jckutsk und des Natur-Gebietes, sind darnach
besondere MobilmaehungssAbtheilungen, unter einem
Stabsofsicier stehend, gebildet worden, die »sich aus-
schtießlich mit den für eine Mobilmarhung nöthigen
Vorarbeiten zu beschäftigen haben. Gerade« in der
psttllich genauen Ausführung dieser Vorarbeiten be-
ruht die Sicherung einer schnellety ungestörten Mo«
bilmarhung. ,

-- Aus Alswig schreibt man den »Latw. Am«-
UM U. Juni regnete es hier bei heftigem Winde
UUV starkem Gewitter, welches ziemlichen Schaden an«
richtete. Eine Windhosh etwa 10 bis 15 Fa-VEU VMD VVU Sübtn kommend, zerstörte Alles, was
sich auf ihrem Wsgs befand. Eine Heuseheune ist
VVUHZUVCC Umststükök und von verschiedenen Gebäu-
VCU siUV V« DER! fvrtgeschleudert und zerstört.Eine Getreidekleete wurde abgedkckt und d« in d«-
selben befindliche Getreide verstreertund verweht. Au·ßerdem wurden mehre Kleehaufeii fortgetragen undviele Bäume umgebrochen und entwurzelt. Wie manhört, soll auch den Bäumen des MzksenhgkgsjchznParkes großer Schaden zugefügt sein» « . «

d
Insel, l3. Juni. Der »Rish. Westen« um«,

tt Minister des Innern habe die Unordnung ge«treffen, veß di« Sie« d« re: Stadt Rigz »«

Stadtverivaltung das Gns- Und W asse k werk
unentg eltlich zu übergeben haben, wo·
durch der von der StV.-Vets. bestätigie Vertrag,
wonach den Siänden für das Gass und Wasserwerk
eitle Entschädigung Von 377,000 RbL gezahlt wer«
den sollte, aufgehoben wird.

— Dem Capellmeister J ulius La ube ist,
wie den Rigaer Blättern mitgetheilt wird, vom Liv-
ländisrhen Gouverneur im Auftrage Jhrer Kais.
Hoheit der Großfürstin Maria Pawlowna
ein werthvoller Cravattenknopf aus Brillanten über-
reicht worden. Herr Laube hat wiederholt die Ehre
gehabt, mit seiner Capelle vor Jhren Hoheiten zu
concertiren, und hat es namentlich die Aufmerksam-
keit der Frau Großfürstin erregt, daß derselbe ein
Lied zum Vortrag gebracht hat, welches zur Verlo-
bungsfeier II. KK. Hoheit componirt war.

— Als Redacteur der ,,Rota« ist, wie der
,,Balt. Wehstii.« erfährt, der Lehrer K. Klawing,
Bruder des bisherigen Redacteurs J. Klawing, be·
stätigt worden.

Ins Eflltlnd liegt über den Stand der Fel-
der und Wiesen um die Zeit des 4. Juli den
Revaler Blättern folgender Bericht vor: Das Win-
terkorn befand sich fast überall in befriedigendem
Zustande. Das Sominerkorn hatte sich in Folge des
in letzter Zeit reichlich fallenden Regens ansehnlich
erholt, so daß im Allgemeinen, wie es scheint, eine
mittlere Ernte zu erwarten ist. »Die Kartoffeln stan-
den gut. Die Heu- und Kleemahd hatte begonnen,
wurde aber durch Regen»aufgehalten. So weit man
urtheilen konnte, stand in Harrien und Wierland im
Ganzen ein mittlerer, in den beiden anderen Kreisen
ein geringerer Ertrag in Aussicht.

St. Dltteksltursh 13. Juli. Die Begegnung zwi-
schen dem Fürsten Bismarck und dem Grafen Kat-
noky in Kissingen bietet der »Ne"uen Zeit« die Ver-
anlassung, einen Blick auf die gegenwärtige politi-
sche Stellung Oesterr eichs zu werfen. »Un-
willkürlich«, meint das russische Blatt, ,,empfängt
man aus dem Verhalten OesterreichUngarns in letzs
ter Zeit den Eindruck, als wolle es von seinem Ber-
szliner Alliirten etwas Besonderes erlangen und als
ersrheine dieser wiederum zurückhaltendey als früher.
Es erfüllt sich das prophetische Wort des Deutschen
Kanzlersx das Schwergewicht der österreichisclkungas
rifchen Monarehie ist nach Osten verlegt. Bereits
denkt die österreichische Politik nicht im Entferntesten
mehr an irgend eine Einmischung in europäische An«
gelegenheitety vielmehr richiet sie ausschließlich auf
die Balkan - Halbinsel ihre Blicke und ihre ganze
Sorge bildet die Bekämpfung des russischen Einflus-ses in den slavischen Ländern: das Rivalisireii mit
der Politik Rußlaiids im Orient ist der Zweck der
Existenz der Habsburgischen Monarchie geworden.
Um einen AugenbtickssErfolg gegenüber Rußlandisist
Wien bereit,- sich und das ganze Habsburgerthum
Jedem zu verkaufen, der ihm für die orientalischen
Pläne seine Unterstützung zusagt und so werben die
österreichischen Politiker in Berlin, London und Rom
um Freundschaft «— ohne wahrzunehmen, daß Oe»
sterreich mehr nnd mehr zum Spielballe der anderen
Großmächte wird . . . Geht es so fort, so treibt
Oesterreich einem Zusammenbruche entgegen, wie ihn
die Türkei erlebt hat. Auch die Türkei ,,unterstütz-
ten« die westæuropäischen Mächtez die Sache gestal-
tete sich aber so, »daß Alle, welche die Türkei um
Hilfe angegangen hatte, schließliche sich auf deren
Kosten bereicherten, ohne doch Rußtand daran ver-
hindert zu haben, seine Vorposten wenigstens bis an
die Donau und Batum vorzuschtebem Wären die
Türken klüger gewesen, so hätten sie von Rußland
nicht so viel Schläge erhalten» und keinenfails den
Westmächtenfürszdeszren dermeintliche Hilfe so theuer
zu zahlen gebraucht. Wir wollen die österrcichische

UCultur mit der türktschenY nicht vergleichen, aber die
Rolle, welche Oesterreich in der internationalen Po-
litik gegenwärtig spielt, fsrappirt durch ihre Aehnlich-
keit mit »der wenig beneidenswerthen Rolle der
Türk-IN. s .

««

— Die bei demLeibgardwRegiment zu Pferde
errichteie baktert ologische Station nach
Paste u r’schem Syste m e ist heute, am Sonntage,
eröffnet worden. Wie« die Blätter melden, sind zwei
Gehilfen Pasteuss auf Aufforderung des Stabes des
GardeÆotps in St. Petersburg eingetroffen , um
das neue Jnstitnt für Jmpfungen gegen die Toll-
wuth zu· inspiciresn «

«·- Wks s— Z. gemeldet, hat der Polynesien-Rel-
sende MikluehwMac lay eine russische Be·
siedetung Neu-Hainen? in's Auge gefaßt
und bereits sollen sieh über 400 Personen zur Aus·
wanderungin jenes Land gemeldet haben. Die ,,Neue
Zeit« zieht nun energisrh wider dieses Project zu
Felde — um so mehr, als es sich dabei keineswegs
M« hstksttlvsts Land handele, vielmehr um ein Ter-
ritortum, welches sanerkanntermaßen zum Deutschen
Reiche gehöre. ’ ,
- Ein dureh die Katastrophe auf den Pesskt her«

vorgerufener Tagesbefehl des Stadthauptmannes be-
züglich» »der« Nevisio n aller H an dl un ge n
und Lager, Tini« denen alte s Eisen aufbewahrt
wird hat, dem ,,Pet. List« zufolge, unter den Eisen-
händlern die größte Aufregung hervorgerufem Jn
ihrer Angst haben sie» aus ihren Speichern Alles
entfernt, wasszsznnr irgen»d·sz«zur» Kategorieder »gesithk·
lich-n GegensiäiidM gehdkestskötiiite und ihre Elem-

ben, Granaten, ja sogar alte tkanonenkugelii in die
Wogen der Newa versenkt.

Zins Sauf je meidet ei» Dkpkiche de: »New. Ter-
Ag.,, vom II. Juli: Um 10 Uhr Abends ergoß
sich VCS auf den Wiesen angesammelte Wasser in
Folge eines statken Regens und eines Mühlendamnp
Bruches über den Eise n b ah n kö rper nnd ver-
wüstete denselben auf der 94.Werst auf einer Streckeaus 50 Faden, von 10 Faden, anf der 92. Werst
CUf VI! 90. Weist auf 300 Faden Länge — zwi-
schen den Stationen Prudy und Niolodetschno der
Libau - Roninyer Bahn. Der Passagierzug
Nr. j2 wurde unterwegs aufgehalten und zwei Mi-
litärzüge blieben auf der Station Salessje liegen.
Der Verkehr zwifcheii Minsk und Wi1eiki ist bis zur
Wiederherstellung des Bahndaninies sistirt. Men-
schen sind nicht verletzp Es 'sind alle Maßregeln
ergriffen, um die Passage bald wieder herzustellem

»Ist Tislis weilt gegenwärtig der Kriegsmintster
GenerakAdjntantWannoivski, derselbe hat da-
selbst Kafernen und verschiedene inilitärische Institu-
tionen tnspicirh «

J s! c I! I c s. -

Unser niusikliebendes Publicum scheint unter dem
Banne der Gespensterfnrcht vor der ,,W eiß en
Dam e « zu stehen: sowohl vor drei Jahren, wie
auch gestern ging dieses clafsische musikalische Lust-
spiel vor leerem Hause über die Bühne unseres
Sommer-Theaters. Wir wollen über dieses
vollendeteste Werk der Opåra oomiquez das unseren
Großältern ebenso theuer war, wie es noch bei koni-
menden Generationen populär sein wird, nicht schon
oft Gesagtes wiederholen. Nur auf einige interessante
Einzelheiten, die uns Arthur Pougin, ein bekannter
französischer Literarhistorikey in seinem Buche über
Boieldieu mittheilt, niöchten wir hier hinweisen.

Der Tag der Premidre der ,,Weißen Dame«
(10. Der. 1825) war nahe, und immer noch hatte
Boieldieu bald dies, bald jenes an seiner Oper zu
ändern; so componirte er das bekannte Spinnlied
Margarethecks fünf mal um. Schließlich schien ihm
der letzte Art der Oper in seiner ursprünglichen Ge-
stalt zu dürftig — er bestand nur aus einer ziemlich
schwachen Arie Anna? und einem, kurzen Finale.
Da kam dem Componisten der glückliche, aus einem
Roman Walter Scott’s entnommene Gedanke, in
seinem Helden durch eine Ballade die Erinnerung
an die Heimathzu wecken. Sofort eilte er zu seinem
Librettistein dem-berühmten Scribe, und rasch war
die Scene GeorgBroivws mit Chor gedichtetwelche
Boieldieu dann kurz vor Thores Schluß zu einer
der schönsten Nummern der Partitur machte. So
war denn unter diesen Arbeiten der Termin der
Premidre da, es fehlte aber noch die Ouverture.

·Bekitmmert klagte Boieldieu dem später berühmt ge-
wordenen Componisten des »Zcimpa«, Herold, und
seinem Schüler und Freunde Adam sein Leid, worauf
Letzterer in einem Zuge die Ouverture schrieb, die er
ans« mehren Motiven der Oper geschickt im Geiste
feines Lehrers zusammenstellte. So entstammt also
die Ouverture zur ,,Weißen Dame« der Feder des
Componisten des »Postillon von Lonjumean«.

Wie populär dieses letzte Werk des sünfzigjähris
gen Componisten in seiner Heiinath geworden, dafürspricht die in der Geschichte der Oper unerhörte Zahlvon ca. 1500 Ausführungen, die diese Oper bisher·erlebt hat. Und welcher Beliebtheit dieses Werk sichin Deutschland seit jeher erfreut hat, dafür können
wir einen classischen Beweis heranziehen, einen Aus-
spruch C. M. Weber’s über die »Weiße Dame«:
»Das ist Reiz, das ist Humor! Seit Figaro’s Hochsgeits «i«st keine koinische Oper geschrieben worden, wie
ie e .

Wenden wir uns nun zur gestrigen Wiedergabe
dieser Oper, so haben wir vor Allem des Georg
Broivn zu gedenken, den Herr B a r o s ch sang.
Was gestern die Leistung desselben entschieden beein-
trächtigte, war eine starke Indisposition, die der freienEntfaltung der sympathischen Stimme des geschätzten
Künstlers äußerst hinderlich war und ihn oft zu for-cirter Tonbildung nöthigte. Einen schlimmen Stand
hatte »Herr Barosch dem Texte seines Auftrittsliedesgegenüber: Der· Refrain ,,Ha, welche Lust, Soldatzu sein« wgkst in fernen letzten vier Worten ebenso«viele Zahtijjriute auf. welche der Dictioii des HerrnBarosch,· mal sie streng staccato gesungen werden
müssen überwindliche Schwierigkeiten entgegensetz-
tett JtttkUebrigen wurde Herr Barosch dem liebens-
würdigen Charakter, seiner Rolle und seiner ächt cy-
rischen Gejangspartie völlig gerecht. Wirklich hübschtruger seine Cavatine vor, deren kleine, zum Thema
überleitende Cadenz ihm vorzüglich gelang. ——Sehransprechend gab Frau Hovemann Körner die
Rolle der Anna wieder. Ganz reizend fang sie ihrePartie »im Duett mit Georg (Act 1I). Frau Wil-
helmiiLober wurde der Rolle der Margaretha
durchweg gerecht, wenngleich wir dem Vortrage der
SpinniAriette einen mehr schmerzlichiinnigem traum-
versunkenen Ausdruck gewünscht hätten. Eine präch-
tige Leistung bot uns Herr Ho vemann als
Gaveston Ansprechend gespielt und mit musikalischemVerständniß gesungen, bereitete uns diese Rolle ge-stern wirklichen Genuß, besonders der mit respectabler
Stimmentfaltung gesungene AndantoSatz in Asqiur
ans dezn berühmten Finale des zweiten Actes.
Frl.» Castelli spielte die Partie zder Jenny nichtnaturlich genug, um dem schalkhaften Charakter derRolle gerecht zu werden. Die Ballade vön der
»Welßen Dame«·wurde zu kalt vorgetragen. Ein
Vorzug, den wir stets an den Leistungen des Frl.Castelli constatiren konnten, und der uns auch gestern
TIISHUSHFII 9Ufsiel, ist genaue Intonation und die«Fahigkeiy einen Ton mit hübschem Crescendo und
Decrescendo eine respectable Anzahl von Tacten hin-dlktch TUszuhalten. —- Herr G rünberg spielte denPachter recht ansprechend —- Sehr brav hielt sichgestern der Chor. Auch das Orchester lösteseine Aufgabe unter seinem kunstverständigen Diri-gest» auf das Ekfoigxeichste s—.

· Mit der. Darstellung des Advoeaten Berent indem
Mvksen in unserem Sommer-Theater zur Aus-«

führung gelangenden Björnstjeine Björnsonscheu Schgxpspiele»» »Ein FallkflemerM dürfte uns unsergeschatzter Gast, Herr Ferdinand Susk e, abermals
einen seltenen Genuß bereiten. Obgleich dieses wohlvorzüglichste drainaiische Werk des genialen Name.gers bei feinem Erscheinen uberall gerechtes Aufsehenerregte, dürfte es bei dem Cjros unseres Publikumzu den weniger bekannten gehoren und haben wie da-
her nicht unterlassen wollen , auf dasselbe uoch beson-ders aufmerksam zu inachen

Bei der Subhasiation des Vermögens eines in-solveuten Revaler Kaufmannes ist, wie der »Na»
Brod« herunter, dieser Tage u. A. auch eine Actie
der Rhedereis Gesellschaft »Lk11d(1« im
Nominaltverthe von 100 Bibl. zum öffentlichen Aus-
bote gelangt. Sie fand einen Käufet fük 10 RU-
80 Kost.

U r u r I r U o I.
Weh, 23. (11.) Juli. Auf dem Fort ,,Voigts-

Ring« brach in der vergangenen Nacht uin I Uhr
Feuer aus. Die niilitärischeu Etablisseinents sind durch
dasselbe nicht berührt worden, dagegen wurde die atn
Fort belegene Wagenfabrlk von Aubert zerstört.

Wien, 22. (l0.) Juli. Sectiouschef Szoeghenyh
welcher während Graf Kalnoky’s Abwesenheit das
auswärtige Ministerium leitet, ist heute an das kai-
serliche Hoflager nach Jfchl abgereist und foll einen
Tag dort verweilen; die verschiedenen EntrevuemNiiriisterreisän und diplomatischcn Conferenzen ver-
rathen jedenfalls bedeutsame politische Vorgänge, die
einstiveilen allerdings profanen Blicken noch ver-
borgen sind.

Wien, 23. (11.) Juli. Die ,,Deutsche Zeitung«
meidet, falls Graf Kalnoky und Herr v. Gters nichtbei dem Fürsten Bismarck zusammentreffen follten,
werde Ersterer den russischen Minister in Franzensssbad besuchen.

Darin, 24. (12.) Juli. Die Kammer hat den
Handelsvertrag mit England angenommen.Itlisch, 24. (12.) Juli. Die Skupschiina erschien
in corpore beim Könige und überreichte die Adresse.Der König dankte für den patriotischen Geist und
die Ergebenheit der Skupschtinm Die Adresse para-
phrasirt die Thronredtz dankt für die Wahrung des
Staatsinteresses, zu dessen Sicherung der König die
Armee unter die Fahnen gerufen, um Protest zu er-
heben gegen die Propaganda der Unordnung an den
Grenzen und gegen die Propaganda der Ausbeutung
auf der Vulkan-Halbinsel, und versichert den König,
die Nation sei wie bisher auch künftighin jeder Zeit
bereit, das Staatsinteresse gegen einseitige Verrückung
des Gleichgewichis am Vulkan zu Vertheidigen, wes-
halb der König immer auf die Ergebenheit, Wegel-
sterutrg und Opferwilligkelt des Volkes rechnen könne.

Crit-rannte
»der Nordisrhen Telegravben-Agentur.

Liondoiy Montag, 26. (14.) Juli. Lord Satis-
bnry ist heute von der Königin zurückgekehrt und hatdie Bildung des neuen Cabinets übernommen. Das
Patlamnt tritt am 5. August zusammen, vertagt sich
aber nach etwa neuntägiger Session bis zum Octo-
ber. —-— Der ,,Times« zufolge hatte Salisburh LordHartington das Amt des PreinievMinisters ungeboren;
Hartington hat dieses abgelehnt, soll aber Salisburhseine Unterstützung und diejenige seiner Parteigenossen
zugesichert haben. Wie es heißt, hat Hartington dg-
bei die Bedingung gestellt, daß dem Parlamente keine
Jrland betreffende Bill zugehe, welcher er zuvor nicht
zugesiimmt habe. — Als der neue Staatssecretär des
Auswärtigen wird Gras Jddesleigh genannt.

Milch, Montag 26. (14.) Juli. Nach dem die
Stupschtina sämmtliche beanstandete Wahlen bis auf
zwei annullirt, wurde mittelst königlichen Ukases die
Session pro -1885 geschlossen und diejenige pro 1886zu morgen einberufen.

«— Los-einheizen, Montag, 26. (14.) Juli. Das Mee-
ting zu Ehren Berg? fand gestern in MarienlhstStatt und verlief in ruhigster Weise, obgleich Berg
eine. hestige Rede gegen das Ministeriuni hielt.

London, Dinstag 27.(15.) Juli. Marquis Tfeug
ist» gestern nach Kissingeu zum Fürsten Bismarck ge-
reist. Zuvor hatte Marquis Tseng eine Unterredung
mit dem Cardinal Manning

Amsterdam, «Dinstag, «27. (15.) Juli. Die in
Folge des Verbotes eines Voltsfestes am Sonntage
erfolgten Ruhesiörungen wiederholten sich am gestri-
gen Nachmittage. Die Ruhestörer errichteten Bar-
ricaden. Das bereits cousignirt gewesene Militär
forderte die Menge aus, aus einander zu gehen. Als
dieser Aufforderung nicht Folge geleistet wurde,- gab
das Militär Feuer; eine Person. wurde getödtet,
mehre Personen wurden verwundet.

g Erliegt-keimt.
Rig a e r B ö r.se, 11. Juli. 1886.

« Gern. Beet. Kauf.s- Okieataaieihe 1877 . . . . .
— 9974 V»-EX » 1878 . . .

- -
—- 9974 9974

IX · 1879 . . I. .

— 9974 9974Ir- Livl Vier-dreien, unter-irr. .
.

— 10272 101«-656 Livl. St..stpp.-Pfandbriefe,. - «
—- . — 104

öde Kaki. Preise. . . . .
.

— 10272 102
576 Steig. St.-Haas.Pfaat-rikieke, ankam-r. — 101 100sw- Rig Pfand« d. dartun-Ver. —- 102 101
«« Wiss-Dis« Tit-Hi? Herr« «

« c IN« THE!-gZirOsiulIcsYekEZYE-Psaudrriefee 1(·)(»)»Z7t.— 102 101
s« Christ. Ldvr.diifauvoriete Wir-tobt· — 102 101

KERFE-III» »Es-HEFT—-
Dk.E.Maitieset1- Csvd-A·Hasselb1att.
-.

«· s «

.

« rrliantgsltery s. te. »steigt ile Presse .

Erste; staat. tagte selten von l,50 II. an, tin-l. set-riet.
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Ausiveisliclj der Hypothe-
keubüchcr der StadtszxOorpat rn-
hen auf den nachbezeichiieten Im-
mobilien nachstehende Schulds
sanften, welche bescheinigtermaßen
bereits bezahlt, aber noch nichtkges
löscht worden sind, weil kein rechts-
genügender« Beweis über die stattgess
habte Zahlung der in Rede stehen-
den Schnldposteii von« den Interes-senten hat erbracht-werden können,
nämlich:
1. auf den allhier im Il. Stadttheile

an einerEcke derRigas chen Str. und
des ålleumarktes auf Stadtgrund
sub MM 94 und 95 belegenen,
früher den: Herrn If. Walde-
mar von Sumson gehörig ge»-wesenen, gegenwärtig dem Herrn,
Eduard Friedrich zum Ei«
genthiitiie zugeschriebenen steiner-
nen Wohnhäuserm Ta) eine am 10.December«1834von dem Kaufmann Peter

Martin Thun zum Besten der
unmiindigen Kinder des Herrn
Ernst Baron Wolff ausge-
stellte und am 31. Januar
1835 sub: M 126 ingrossirte
Obligation im Betrage-von

-4000 Rbl., und «

b) eine am 14 December 1844
von demselben « zum Besten
des Herrn Landrichters Georg-
Samson von Hicnmelstiern ur-
sprünglich für. 15,000 RbL
ausgestellte und am 19.» April

,
1845 sub M 218 ingrossirte
Obligativn im Fszliestbetrage von
8723 R"bl. 86· Kop.,

L. auf dem allhier im llx Stadttheile
sub M 286 belegenen, früher

» dem Peter Grünberg gehö-
rig gewesenen, jetzt dem Herrn
Lunis Stahl zum Eigenthume
zugeschriebenen Jmmobih h ·

« eine von dem genannten Herrn
Lunis Stahl am 15. Februar
1879 zum Besten des Peter
Grünberg über 1000 Rbl.
ausgestellte und am 22· Fe-
bruar desselben Jahres sub
M 48 insgrossirte Obligation

« und Pfandverschreibung
l Auf Ansuchen der gehörig legiti-

mirten Jnteressentenund unter Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
dem Rathe der Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche ausden oben näher-be-
zeichneten Schulddociinienten » irgend
welche Ansprüche, Forderungen und
Pfandrechte ableitenund geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Ansprüche und
Forderungen binnen der Fristvon
einem Jahr und sechs Wochen, ge-
rechnet vom Erlaß dieses Proelams
also« spätestens bis zum 26. März·1887 anher anzumelden und zu be«-
gründen, da die provocirten Forde-
rungen, Ansprüche und Pfandrechte,
wenn deren Meldung in der perems
torisch anberaumten Frist; unterblei-
VSU FOUND- DPIYPräeliision unterlie-
den und sodann zu Gunsten des Pksp
vocanten diejenigen Verfügungs» ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem-Nichtvorhanden-
sein der präeludirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Jug-
besondere tverderi die obbezeichneten
Schuldposten von der Hypothek ge-
löfcht und in Bezug auf die Prove-
canten und deren Rechtsnachfolger
für gänzlich ungiltig erkannt werden,
wonach sich also Jeder, den Solches
angeht, richten— möge. «
« V. R. W.

. Dorpay Rathhaus, am 12.«Febr. 1886-
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Don-at:
’Iustizbürgermeifter: Knpsseu

Nr. »304. Obetsecrz N. Stillmarb

Die Herren studd. jun Arved
Seh m i dt und pljiL Woldemar
N: e lsen haben die Universität ver-
lassen.

Don-at, den -9. Juli 1886.
: « Reciort I. Schmidh

NO— 1212 Seen. A. Bokow new.
Der Herr sind. grasmncn c0n1p.

Carl Wild e hat die Universität ver-
lassen.

Dorpah den s. Juli 1886.
. Rectorx A. Skl)midt.—ecr. A. B.ok·ownew.
» P"11blication.
Nachdeni n s «

1 die Erbe-n des. weil. Herrn
J. F. Norrenberg, als Be-

- sitzer des in Pernau im 1. Quar-
tal der Stadt sub Hyp«.-å)itf. 2 b
(neue Nr. Z) belegenen Im-
mobils, s. .-

2) die Erben des weil« Herrn
J. F. Norrenberg als Be«
sitzer des in Pernau im I. Quar-tal der Stadt sub Hyp."·Nr.Nr.
ZXJZZHJ resp. Nr. 115 (neue
Nr H) belegenen Jmmobils

Z) der Herr Hendrik Maik- als
Vsfitzer des in« Dorvat im I1.
Stadttheile sub Hhv.-Nr. 313
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils, - i . «

4) die Frau Maries Kimak ver-
wittrvete G"riinberg, geb. El·ten, als Besitzeritr des insDoissp
pat im III. Stadttheile sub
Hyp.-Nr, 378 auf Stadtgrund
belegenen. Jmmobils hH) der Herr Dr. Imed«;»A, l be rt
Eckardt »als "«B«esiftzer. des. i»
Wolmar sub Nr. 122 belegenen
Jmmobils e x

9) der Herr Dr. mecL Albert
Eckardt als Besitzer des in
Wolmar sub Nr. 146 belege-

« nen Jmmobils, i »

.

7) der Herr Paul— Johannson
als Besitzer des in Wer-ro sub
Nr. 145 auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobils » » »

8) der Herr Paul Johannson
, als Besitzer des in« Werro :sub

Nr. 146· auf Stadtgrnnd bele-
genen Jmmobils, « e

s) der HerrkJakow -De.n"isso"w
Wlassow als Besitzer des in
Dorpat im IIL Stadttheile sub
HyvxNrg 219a aufStadtgrund

« belegenensJnimobilsF « Jbei dem LjpråydiskyrksiiI-Stzksdc-
Hypotheken-s Verein« . um Er-
khkeilmig »eines Pfandbriefss
Darleheitszs nachgesuchthabeth lvirds
Solches von» der Directioixdest ge·
djachgten Vereins .u,.nt·er, Hititpxis »auf
§»44 der Statuten h-iedurch-. äsfeutkss
lich bekannt gemacht, : ums den iet-
waigen Glänbigern der! genannten
Darlehensimpetrantens deren »Form«-«rnngen bisher nicht in» die Hyvok
thekenbücheri eingetragen word en « sind,
vor csjjrtheiliing sdes PsandbriefssDars
lehensGelegsenheit zu bieten; T bin-
neu· vier Monaten a dato die Ein-«
tragntig ihrer"r"eip. Forderungen in
die iHypothekenbücher herbeiführen
zu können. »—

Der-pay am"29"." Mai 1886. - «·

·

Jm Namen dersDireetion des Livlånidisschen
StadtiHrypothekensBereinse« , s

' « Präses: Sxspsieveiiq -
Nr."892. «· «« Seeretärt OxWildek
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Illeue Illiirptsche eitckfchckut EIN«-
ssgenommen Svnni u. hebe Jestkssts

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
ie Expeditisn ist von 8 Uhr Morgens

it s Uhr Abends, ausgenommen von
1—-s Uhr Mittags, geöffnet.

MAX« d. Nedaetiou d. 9-—U Vom.

kteis in VIII«
kahktich 7. Nu. S, hawiäbktich 3 NPDsoapp., piekiktjeihkrich 2Not, um«-TM?

· . 80 Ko»
Rad: answärtst

jåhtlich 7 Rblf 50 Kop., balbk 4 ANYviettelk 2 Fehl« 25 IV.

u is s I it te!St ftk I t t U! 1»l Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene
srpnszeile over deren Raum bei drsimaliget Jnsertivn d Z sey. Dukch die Post

« gxxgchenve Jus-rate euttichten 6 Ko» (20 Pf« fix: di« Zpkp»gzkj1k·

is«

»» Abonnemenis
zmk die »Na-e Drkptsche Zeitung« wekdeu zu ievek

· eit entgegena nommen.

iiuiszccslompioir und tue Erpcdman
sind an» den Wochentagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis i Uhr
Nachmittags von 3 bis i; Uhr.

. Inhalt.s suoteliistospizdeskkkkcgtkSsxknilsesetze you: 3. Juni 1886.
Beförderung. Von den FioeieontmiskGutern in tturlanin

»steigt« «Grundsteiniegusng. Nation: Bestätigung. St.
"’Peters barg: « Aus der russixchen Presse. Tageschrvnii.

zAus Si: v-Rußtand.· Von den Branntwein-Brenneceien.
«"Od essa: Pasteurssche Jmpsanftalt

.- Neueste Post. Celegramme Locales Han-
":dela- und Börsen-åltachtichten.
? Feuilleroeh Curio. Piloiiy Wisfenschaftund
Dunst. Mannigfaltigkei-

, politische: Tagen-sticht.O Den is. (28.) Juli 1886.
Jn Sachen der Kissinger Begegnuug

der leitenden Staatsmänner Deutschlands und Oester-
retciyungarns teiegraphirt man unterm 22. (10.)
Juli aus Berlin an die ,,Köln. Z.«: »Die heute
in itissingen stansiudende Begegnung des Fürsten

Bismarck mit dem Grafen Kalnoky ist einweiteres
seifreteliches Anzeichen für den unerschütterten Fort-

;- brstand des deutsch-österreichischen Friedensbundess- Wenn darüber hinaus diesem Ereignisse » hier» und
«" da ein ganz besonderes politisches Gewicht beigemes-
; se» need, ip wikv seine, Bedeutsamkeit übe-erstehen.
I« Seit Jahrenfiudet regelmäßig ein unmittelbarer Ge-

danienaustausch zwischen dem Deutschen Reichskanzler·s uad dem österreichmngarisehen Minister der auswär-
tigen Angelegenheiten Statt und pflegt der Zusam-s mearunst der Kaiser von Deutschland und Oesterreich
in Oastein vorauszugehen» Anfangs lag Des indes«
Absicht des Fürsten Bis-traut, sich schon Ende dieses

, Monats nach Gastein zu begeben. Ja diesem Falle
f wäre er dort mit dem Grasen Kalnoky zusammen-

getroffen und beide Minister wären-bei der Zusam-
menkunft ihrer Herren zugegen gewesen; Da fich
aber die Kissiuger Cur des Reichskauzlers voraus-
sichtlich bis zum 5. August ausdehnen wird, so rich-
tete. derselbe an den österreichischen Minister die
Einladung, ihn schon jetzt in Kissingen zu besuchen.
-- Eine weit größere Bedeutung als dieser seit
vielen Jahren wiederkehrenden Begegnung legt man
hier dem, wie mit Bestimmtheit vermutet, später fol-
genden Besuche des russischen Ministers v. Gie r«s

in Kissingen bei. Man erblickt darin ein Zsxichen
von der Fortdauer guter Beziehungen
zwischen Deutschland und Rußland und
veranschlagt dies um so höher, als verschiedene Er-
eignisse der jüngsten Zeit zu rnanchen Bedenken in
dieser Richtung Anlaß gegeben hatten. Wie es heißt,
wäre auch eine Begegnung des Ministers V. Giers
mit dem Grasen Kaluoky grundsätzlich beschlossen,
doch seien über die Zeit und den Ort derselben uoch

keine Bestimmungen getroffeu«.
Nach einer Pariser Meldung soll die Ursache des

DimissioiiæGesuches des Barons de Courcel na-

mentlich in der mangelhasten Unterstützung zu suchen
sein, wilche der Botschafter bei seinen Bemühungen
um Erhaltung freundlicher uud guter Beziehungen
zwischen der Republik und dem Deulschen Kaiserreiche
bei dem französischen Cabinet gesunden habe. Diese
Meldung ist nicht ohne innere Wahrscheinlichkeit«
Jn der That hat sich Baron de Courcel in der an.
gedeuteten Richtung aufrichtig bemüht, und es läßt
sich nicht daran zweifeln, daß die Beziehungen zu
Frankreich iricht mehr in dem Grade gute sind, wie
früher. Zeichen hierfür find in der letzten Zeit nicht
sowohl in Deutschland als in Frankreich genug her-
vorgetretem Verlantbarungen Döroulådsscher Ideen»
die man früher der PairiotemLiga und einem Theile
der Pariser Prssse überlosssn hat, siud neuerdings in
osficicklen Kreisen vorgekommen; im Verlaufe " des
griechischitürkischeii Confl-ctes, in dem Frankreich eine
abgesonderte Rolle für sich spielte, hat es einen. sei-·,
tischen Augenblick gegeben und soll eine sehr be-
stimmte Note an Frankreich abgegangen sein. Es;
begreistsich daher, daß die Aufgabe des Baron de
Courcel nicht immer eine angenehme gewesen, und ,
man würde es bedauern müssen, wenn ihn wirklich
die Erkenntnis, daß das CabinetFrehcinetgeringeren
Werth als er auf gute Beziehungen zu Deutschland
legt, zu dem Gesuche veranlaßt hätte, die Vertretung
der Haltung Frankreichs Deutschland gegenüber einem
Anderen anzuvertrauem Bei dieser Lage der Dinge
erhält der Besuch des österreichischen Ministers Skal-
uokysrrsttssinegensperhbhte«Bedeutung. i i «T"«szs·«·"

Während die ,,G er Urania« nach einer kurzen
Pause, die sie sich gegönnt hatte, wieder das Mord-
beil gegen das Ministerium Lutz schwingt, wird es
den baieris chen P atrioten innner bedenklicher
in deren Nähe. Die Patrioten scheinen Unrath zu
merken, denn die verzweifelte Weisen-Politik der »Ger-
mania« paßt dvch nicht für das behagliche Stilllebem
das sich die baierischen Patrioten als Ideal ihrer
Herrschaft« ausgemalt haben. Das ,,Münch. Frdbl.«
ist noch mit der Tagesleistung der ,,Germania« be-
schäftigt, jenem Leid-Artikel, dem sie die klagende
Ueberschrift ,,Kaiholische Irrungen« gegeben hat.
Das Münchener Blatt bemerkt dazu: »Die »Gewin-

Einundzwanzigster Jahrgang.

via« rserösfkiitlicht unter obigem Titel einen Artikel,
zu dem nach unserer Meinung das Material nicht
aus Baiern geliefert sein kann. Denn die Unterlage,
auf der sich der Artikel ausbaut, ist ein L us tg e -

bilde. Aus den Worten der ,,Gertnania« spricht
die tiefste Niedergeschlagenheit, eine Muthlosigkeih
wie wir sie in keinem baierischen Blatte unserer Par-
tei angetroffen. Wem: auch ane kikchsupolitiicheu
Pnncte aus dem Programms unserer Partei gestrichen
werden könnten, so bliebe immer noch genug, um
die Fortexistenz unserer Partei zu rechtfertigen, um
uns. zu fortdauerndem Kampfe gegen den Liberaltss
mus zu bestä-ken. Der Artikel der »Gercnania«
schlteßt mit einer unverständlichen Dro-
hung: ,,Die Blätter mögen sich hüten, außer den
baierischen, auch noch die Gesacnmtiiiteresseii der Kirch;
zu schädigen«. ·Wodurch sollre denn die katholische
Kirche geschädigt worden sein Z«

« Das als ziemlich beglaubigt ausgetretene Gerücht
von-der Errichtung eines katholischen Gym-
nastum in Berlin wird jetzt so gut wie in
Abrede gestcllt und dabei hervorgehobeiy daß trotz
der.großen- katholischen Bevölkerung Berlin« die
eigentlichen Gymiiasiasteii nach wie vor fehlten, wenn-
gleich auch eine Sicherstellung der erforderlichen
bedeutenden Geldmittel tiicht ausgeschlossen sei.

J» Oeftemich - Ungarn he: di« Peniioni
«

rung des Conimaiidirendeii von Ungarn, Freiherrn
v» Ed e l sh e i m, alle politischen Ereignisse tief in den
Sshatten gestellt. Wäre Edeishetm etwa nach einem
Jahre von seinem Posten geschieden, so hätte dieses
Ereigniß immerhin großes Aussehen erregt, allein
man wäre über dasselbe bald hinweggegangeir und
seine Spuren wären rasch verwischt worden. Die
effesktiichewieiuukig diessklt wie ejeiiseit der Leithck
sollte jedoch nicht in Zweifel darüber gelassen wer-
den, daß »die maßgebenden militärischen Kreise mit
der Haltung des Freiherrn »v.« Edelsheim in der An-
gelegenheit« des GeneralsJanssti nicht einverstanden
waren, xund darum wurde die Pensionirung des Est-
stgrggxeinexseits und »digszY»ef.örderung des» Letzteren

"-«andererseit·s""b"ereits"Ptzt voüjogsenj DenZeitpunict
für die Durchführung« dieser Maßregel ist nicht un-
günstig gewählt. Reichstag und Universität in Pests ——- beide« K·örperschaften" spielen im öfsentlichen Leben
Ungarns eine« große Rolle —- sind geschlossen »und
damit fehlt gegenwärtig " der Mittelpunkt, von dem
aus die« Erörterung über. die Armee von Neuem
aufgeworfen werden könnte. Man darf sich indeß
darüber nicht täuschen, daß weitere Kundgebungen

. nicht ausbleiben werden. Vor. Allesm sorgt die op-
positionelle Presse für das Schüren der Leidenschaf-
ten. Der Hnversöhnliche Haß der österreichischen
MtlitärsParteigegen Ungarn« — das istdas Schlag-
wort, unter welchem die zur unabhängigkeitsiPartei

Olionnuseutz und Jnsetate vermitteln; in Ri»gq- H, Lwgkwksspz
snnvncewBukeänz in Fellin :" E. J. Baron« BUEIDETUDIUUSZ in Werts: Fx
Welt-of« Buchhanbi.z in Walkt M. Rudolf» Bnchbandtz Vin Reväh Bad»
v. Kliige s; Ströbmz if: St. Petersburgx N··Plathissen- Kkssanfche Brücke-W IF:

zählcnde niaghxråfiiig Presse Tini-km II! kämpft. Mai:
wird All-is aufivixnderz um in Its-T; unt-riet; Volks-
schichten die Mszstixnsiitxxxa Henker: die gixxiiitiiisaxiie Ar-
mee und die oberste» Kreise dirs-ihrs! zu. erhöhen.
Tritt icn September der ungarischit Rgici)siag« wieder.
zusammen, dann mag der Tanz erst recht iosgeheik

Ueber die Aussicht-en des in England Hin der
Bildung begriffenen co ns er v at i v e r« ållii n ist e -"

r iutn spricht sich der gdkanchxestcr Guardian« fol-
gendermaßen aus: »Auf— den ersten «Bl·ick«"erf"chetnt«
die Stellung der Conservativen schwä"cher, als sie
wirklich ist. Die unionistischikn Liberalen, so denkt
man, werden bald ihres Aniheils an einen: Siege
müde sein, in welchen: die Conservativcn die— Früchte
ernten« Unglücklicher Weise läßt diese Rechnung zwei
wichtige Erwägungen uußer Acht» Die erste besteht
in der Natur der Frage, wclche die Unionistcii von»
den« Gladstoiiäschen Liberalen scheidet; die zweite ist
die wahrscheinliche Handlungsweise der Parnelliteik
Es giebt keine Möglichkeit eines Coniproniissss zwi-
schen den unionistischen Liberalen und den ·Gladsto-
Mauern. Die liberale Partei wird so lange getheilt
sein, bis Mr. Gladstone die Unionisteii bekehrt hat

oder Mr. Gladstoiie sich bereit erkiärt,»- seine irische
Politik aufzugeben. Der listztere Fall könnte die
englischen und schottischen Liberalen wieder vereini-
gen, aber die Parnelliteii würden dadurch« zugleich
seine Feinde und· ohne die lktzieren würden die ver-
einigten Liberalen sich nur aus 269 stelienzgegeuüber

seinem compacteii conservative-i Votum« von 316.
Verhängnißvoll für eine conservative Regierung
würde nur der Fcill sein, wienn dies unionistischeii
Liberalen wieder zu Mr. Gladstone übergingen, un-

· ter Bedingungen, »welche ihnsnjichtvoii «den»Psarnel-
zliten trennen würden: »Dann würde sich« eine Ma-
jorität von 38 Stitnmen ergeben. Die unionistischen
Liberalenwissen indessen sehr wohl, daß sie gewählt

tsind zur Aufrechterhaltung der Union. Was die
wahrscheinliche Handlnngsweise der Parnelliten be-

trifft, so werden sie, falls sie ihre Niederlage "init
egurkem Humor it.ragen;.-x·x"tndss»fortfahren,z ;M«r-.-":G1ad"-

Jszstone zu unterstützenzs durch« « solche P2äßiguing- und
Pmktischen Sinn: viel für Irlandssxxsukuiift thun-
können. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß sie diesen

· Weg ni cht ein-schlagen werden«« Jhre amerikanischen
Freunde würden das als Anerkennung. der Nieder-
lage der irischeii Partei« auffasseiy und da das Geld
von Ainerika kommt, so muß auch bis zu einem ge-

wissen Grade Ainerikar die einzuschlageiide Politik
dicttrem Die Parsnelllien werden» daher— cillem Er·
warten nach sofort wieder zurObstjructionsihre Zu-
flucht nehmen, wodurch sie aber zugleich« eine-Schranke
zwischen Mr. Gladstone, dem Hauptfeinde der Ob·
struction, und sich aufrichtem Dies sind die Gründe
weshalb wir glauben, daß-das— conservative Ministe-

stritt-tot.
Carl v. Pilo tu.

Der Director der Münchener Kunstalademie Pro-
sessot v. Pilotv ist am 21. «(9-) Juki in Folge eines
langjähriger: Mageuleidens gestorben.

Carl v. Piloty war, wie wir einem Nekrologe
der ,,Köln. Z.« entnehmen, arn l. October 1826 in
München geboren und ist sornit einer der wenigen
Einheimischen gewesen, welche die Münchener Kunst«
schule unter ihren Größen gezählt hat. Die überwie-
gende Mehrzahl der Sterne des Münchener Kunst-
lebens bestand nämlich früher ebenso wie heute aus
zugezogenen oder berufenen Fremden. Dieser eingebo-
rene Münchener waraber auchgugleich der Schöpfer
und Vater des neuen Münchener Kunsistiles, und
noch mehr: er war für ganz Deutschland der ma÷
gehende Urheber und Bannerträger der großen Um-
wandlung aus der elasstselyromantischen Schule zur
modernen eoloristisehen Richtung. «

Unferen Jüngsten ist es fest, da sie auf das
Gtsb des! goldenen Lorber legen, vielleicht nicht ein-
M! iv gsUi BAUER, welche gewaltige Größe der
Deutichen tennstgeichichie mit Pirpty de: Ekve are:-
ZEVM wild— E! hist in einem gewissen Sinne seinen
NUDM EDITION- VEUU der Gedanke, den er in’s Leben
gerufen bei« iii in de: raschen Entwickelung unseres
KUUIIIOVSUS IV tief eingewnrzelte Ueberzeugung ge-
worden und hat in den thatiächlichen Leistungen den
Urheber sv gewaltig überitügernde Fortschritte gemerkt,
VIII W« hSUkO kU Ihm lange nicht mehr den ersten
Col-rissen sehen. Hat doch vpe einem jenes gran-
iende, die Kunsttvrlt in die heftigste Erregung desse-
Isnde Meteor, Hans Makart , sich schon g» Jzzhkkn
den Ruhm des neuen Ruhms, des grbßten Coloristender Zeit, geholt. Aber, bedenken wir es wohl, Meine:
war Pilottfs Sei-krick.

Wer war nicht fein Schüler? So darf man mit
gutem Rechte fragen, denn mit wenigen Ausnahmen
sind alle bedeutenden Vertreter der Gefchichtsi und
GenreMalerei in Deutschland, wie sie in den fech-
ziger und siebziger Jahren aufwuchfen, kürzere oder
längere Zeit feine Schüler gewesen. Man wall.fahr-
tete aus allen Theilen der Erde zu dem großen
Münchener Meister, nnd, was München im Beson-
deren anlangt, so hat dieses die reiche Lebenskraft,
mit der es fich im Wandel der Zeiten als die un-
bestrittene Kunst-Hauptstadt Deutfchlands aufrecht.
erhalten Piloty und ihm allein zu verdanken.
Alle jenetGrdßen, die jetzt den Stolz Münchens bil-
den — Defreggen Max Leut-act» Dies, F. A. Lan!-
barh u. U.—-sind Pilottys Ziglinge gewesen, und erst
in den legten Jahren hat fein unmittelbarer Einflu÷
fich verringert, .find feine Schüler die Meister des
neuen Gefchlechtes geworden. «-

Pilotv stammt aus einer Künstler-Familie. Sein
Vater, von dem er auch den ersten Kunftunterricht
genoß, war der Mitinhaber der wohlangefehenen
Kunstanstalt Ptlotv und Löhle In Frankreich war
fchon längst der jauehzende Ruf: »Farbe! Farbe l«
das Zauberwort für die Kunftübung gewesen, als der
junge Piloty uach Paris kam. Die Schäse des
Vom-re, der weitere Anblick der großen Niederländer
in Belgien und das ebenfalls« wie Frankreich, far-
benfroh fchaffende moderne belgifche Künstlerleben
reiften in dem jungen Künstler die Ueberzeugung,
wo das Heil der Zukunft zu finden sei. Zwar war
man in Deutschland fchon wohl vertraut mit der
neuen coloristifchen Bewegung, allein es fehlte nicht
mehr und nicht weniger als das Können; um diesen
Mangel zu verbergen, war man um äfihetifche Re-
geln, welche sieh gegen die neue Schule wandten,
nicht verlegen. Eher noch als in München fanden
sieh in Düffeldorf günstige Anfätze zu einer kräftige-
ren Farben-Empfindung. Jn erstere: Stadt wirkte

nrch die antikisirende Richtung der Zeit Ludwig I.
zu kräftig nach, während inDüsseldorf es namentlich
die GenreiMaler waren, welche -dem neuen Geiste
Geschmack abgewannen,. den von der Landschaft aus
Andreas Achenbach in Bewegung gebracht«hatte.

Nach München zurückgekehrt, lenkte· Piloth zunächst
durch zwei genrehafte Bilder: »Die sterbende Mut-
irr« und »Die Amme«, die Aufmerksamkeit auf sich
und vollendete dann ein großes jWandgemälde für
da; im Bau sbegriffene Maximilianeum Mit dem
jetz in der Münchener Pinakothek befindlichen, welt-
berühmt gewordenen Werke ,,Seni vor der Leiche
Wtllenstein’s« stieg die Sonne seines Ruhmes strah«
leid auf. Das Werk erregte i; J. 1855 in Mün-
eher stürmisches Aufsehen. Die Alten spotteten oder
züuten über diese Wirkung der Kunst, mit welche:
die stoffiiehe Aechtheit einer Decke, eines Gewandsiüs
riet, die Letchenfarbe des Gesiehtes angestrebt waren;
do! Qlllem höhute man über die Kühnheit der Com-
poition, welche die beiden Figuren Senks und des
toten Wallenstein fast rechtwiutlich zu einander stellt,
uw die ästhetischen Propheten waren überzeugt, daß
solher Mißbrauch eines zweifellos großen Könnens
zur Untergange der Kunst führen müsse, jzur schnö-
de! VekäUßskIkchUUg vor Allem der in der bisherigen
Catonkunst so erhaben gehaltenen Geschichtsdarsteli
kurz. Auf der Bank der Spötter saß u. A. auch
kei Geringerer als Wilhelm v. Kaulbach. -

Die küvstlerische Jugend aber jubelte dem neuen
Gnie zu, sah in dem Bilde das Banner einer neuen
Kost-Epoche entfaltet, und in den Kreisen verkauft-
sinigen Laien war die Wirkung solcher bisher unge-
wonten Farbenprachh solcher Lebenswahrheit eine
uneheurr. König Ludwig I. selbst entzog sich der
Goalt des neuen Genius nicht, obwohl derselbe sei-
ner Liebliugsneigungen widersprach, und nahm das
Bi- in die Pinakothekz Piloth aber wurde Lehrer
ander Aiademie, und damit war zugleich auch das

Recht der coloristischenssSchule für Deutschland aner-
kannt. Wie es Piloth gelang, als Lehrer eine Wirk-
samkeit von seltener Ausdehnung sich zu verschaffen,
haben wir« bereits erwähnt. Geraume Zeit, bis die
von ihm gemachte Aussaat reiste, war er nicht nur
der Malerkönig Münchens, sondern Deutschlands.
Von— kleineren Werken zu schweigen, schns er nun, trotz
der großen Ausdehnung seiner Lehrthätigleth in rast«
loser Fruchtbarkeit eine Reihe großer Geschichtsbilden
Dieselben sind ausgezeichnet durch eine trastvollq lei-
denschaftlich bewegte Geschichtsausfassung , welche in·
scharfem Gegensatze ··steht zu der antitåsirecrden Dar-
stellungsweise mit ihren erkältendem nur auf plasti-
sehe Linienwirlung ausgehenden Figuren, deren· Cha-
rakteristik, die Unterschiede Von Bildhauerei und Ma-
lerei verkennend, nur zu» gern schablonenhaste Thpen
vonGut und Böse, Schön und Häßlich, statt von
persönlichen Erregucrgen bewegte Sondererscheinungen
schuf. Jn der Lebenswirklichkeit drang er allerdings
noch nicht so weit vor, wie dies ihm die großen Nie·
derländer hätten weisen können. Jn den meisten sek-
ner Werke herrscht ein Zug, den wir heute ,,theatra-
lisch« nennen. » " J «

Jm Vergleiche zur antikisirendeniRichtung räumte
er seinen Gestalten allerdings eine seh! gWße FIE-
heit der Bewegung ein, allein er war dvch Uvch Von
der Ansicht behekrschh daß die erhabene, monumentale
Wirkung, die das Gleschichtebitd äußern soll; nur dann
erreichbar ist, wenn die gefchkchklkchtm Gestackekk Heh-
auch anders auf dem Bilde beweget! Als M« de! all-
täglichen Natüuichkeit De! Gedanke des Schönen
im Charakteristischen war bei ihm wohl durchgedrun-
gen, aber nicht zur vollen Höhe gebrachz so daß auch
er noch bei dem Hilfsmittel eines theoretisch entnom-
Messen, dem Leben nicht ganz entsprechenden Schön-
heitsBegrisfes sektle ZUfluchtsuchte.

« Er that dies in einer ganz« anderen Weise als
seine Vorläufeh die Cartonkünstley und wurde der

Mittwoch Den 16. (28.) Jllli Es: lM l6l.



IEUM M« einig« Aussicht auf beträchtliche Dank:
die Regierung antritt«.

J« Psttis haben de: Viele-Admiral Lasset und

käknCxläkeszldtäriraåJeBrown de Colstoum welche fo-
k S vs anöv i M"ttll« d« n

Meere geleitet haben, einen cretksfüthfrlichietneBTtkichstcheteri
stsitsk über das Resultat der angestellten Versuche,
über die Rolle, welche die Torpedos in einem See-

kckmpfe spielen könnten, und über die gegenwärtige
Stärke der französischen Flotte. Obwohl die Com-
mlssare strenges Schweigen zu wahren haben, ver-

IFEIUltOt tgber die Mittheilungen derhbeiden Ai;mirale,. o gen es: Für die Küstenvert eidigung cheinen
ihnen die Torpedos ausgezeichnet; dagegen nreinten
sie, es bedürfte noch gründlicherer Experimente, um
das Gleiche in Betreff der Verwendung dieser Ge-
schosse im Kampfe auf osfener S ee sag-in zlilrkönnen. So viel stehe fest daß das jetzige ode
der Torpedos noch vervolltommnet und vergrößert
werden müsse und daß die Torpedos überhaupt nur
als ein Naehhilfemittelzu betrachten seien -—

so nämlich, daß nicht daran zu denken sei, eine Kriegs-
ftotte darauf zu beschränken. Sie seien eine Ver-
vollftändigung der Panzerschisse ersten und zweiten
Ranges, nicht aber, wie Viele gehoffh ein Ersatz für
dieselben.

Die Verhandlungen der römischen Gurte wegen
der katholisch-kirchlichen Interessen in China gehen
nicht ganz so flott von Statten, als die ersten Meldun-
gen zu verstehen gaben. Allerdings hat der Vatican
die Absichh in directe Verbindung mit dem Pekinger
Hofe zu treten, noch nicht aufgegeben, was mit Rück-
sicht darauf, daß es in China 480,000 Katholiken
giebt, erklärlich ist. Der Vatican wünscht, daß diese
Katholiken, die bisher dem Protectorate Frankreichs
nnterstandem unter den directen Schutz eines in Pe-
ktng residirenden apostolischen Nuntius gestellt werden
möchten. Der Papst möchte jedoch diese Aenderung
mit Zustimmung der französischen Regierung, welche

läisfher gelenkt dzfu erllcgngeg wjgyst in: Tgxrk seyen.
gr. g ar , we er en o en es untius in

Izekiägcheiniriehmenstsolh bist vorläufig mit Urlaub nach
er wez gerei un es verlautet daß er seine

Reise nach dem ädßersten Orient im October, ja
vielleiehterst nach Neujahr antreten werde.

Die Wiener ,,Presse" findet, daß sich in Seel-ten,

Zjgxilk derdlknsezgxk iårndPcsäesschicklichckzeit des Königs
an un e n er- r deuten araschanim die

Thätigkeit der Skupschtina in Nisch viel
besser anlasse, als man habe erwarten dürfen. Die
Opposition habe ihre Absicht durch Abstinenz die
Skupschtina zu sprengen, aufgtgebery und dafür sei
König Mtlan den Radicalen in so weit entgegenge-
kommen, als er die von ihnen so heiß ersehnte Ab-
änderung der Verfassung im Princip in Aussicht
gestellt. Wie man dem genannten Blatte aus Nisch
schreibt, hat die Opposition auch das Versprechen
gegeben, daß die Vorgänge während des letzten Krie-
ges in der Skupschtina nicht zum Gegenstande behe-
menter Recriminationen und Angrifse gemacht werden
sollen. Die Folge dieses taktifchen Einvernehmens
zwischen Opposition und Regierung ist die Auflö-
sung des Bündnisses, das zwischen Radicalen und
Liberalen bestand und nach dem Dafürhalten der

»Pkesse« eine recht berunglückte Spcculaiion der Bel-
grader Radicalen war.

Aus Konfiatttiuobel berichtet der Eorrespoirderit
des ,,Standard« unterm 21. (9.) d. Mtsø »Herr
Wettendorh welcher die letztetl fschs Jshks HEN-
durch den Posten eines Untersecretärs im Finanz-
Mikkistexsium bekleidet hat, kehrt nech Deutschland
zurück. Seine wankend-e Gesundheit zlvsllg ihn, di«

Offerte einer Erneuerung seines Contracies mit der
otiomanischen Regierung abzulehnen, Obgleich Tch
höre, daß er in Deutschland wieder in den Staats-
dienst zu treten beabsichtigt. . Wetiendorf hatte eine
über eine Stunde andauernde AbschiedsJZlndienz bei
dem Sultan, welcher ihn höchst gnädig empfing.
Er erstrchte ihn auch, der kasiserlichen Familie und
dem Fürsten Bismarck seine Grüße zu übermitteln
und übergab das Bildnis; feiner Söhne in elegan-
tem brillanibefetzlem Rahmen als Geschenk für die
Kaiserin. —- Jn einem Gefpräche über die Lage des
Landes gab Weitendorf zu, daß feine Bemühungen
während feines hiesigen Aufenthaltes, die türkrsehen
Finanzen in Ordnung zu bringen, nicht völlig mit
Erfolg gekrönt worden wären, obwohl er in seinen
Reformplänen den localen Gewohnheiten und Vorur-
theilen viele Concessionen eingeräumt habe. Auf
Grund seiner sechsjährigen Erfahrungen in der« Tür-
kei sei er zu der Ansicht gekommen, daß, wenn über-
haupt eine finanzielle Regeneration jemals durchge-
fetzt werden könne —- und er verzweifle rricht daran
—- sie durch die Türkei selbst geschehen müsse und
nicht durch einen einzelnen ausländischen Sachver-
ständigen, den die Pforte engagirn

Inland-
Iorpah 16. Juli. Die mit dem G es etze vom

Z. Juni 1886 erfolgten wesentlichsten Aenderungen
in unserem Gerichtsversahren faßt die ,,,Z. s. St. u
Ld.« imzweiten Theile ihres gestern erwähnten Ar-
tikels in Folgendem zusammen: "

Während es seither, sobald ein Vorkommnis; An-
zeichen einer strasbaren Handlung aufwies, ganz al-
lein Sache der Polizei war, den Thatbestand zu
ermitteln, erhält fortan der Pro eure u rs - G e -

hilse des betr. Kreises von allen derartigen Ereig-
nissen officielle Anzeige Daraufhin kann derselbe,
falls er der Sache Bedeutung beimißh jeder Zeit
den Untersuchungs-Handlungen der Polizei-Behörde,-
folgen und» ihm geeignet scheinende Anträge zur Auf-
heliung der Sache stellen. Dasselbe konnte der Kreis«
fisrnl-auch, nur erhielt derselbe snichk von einem jeden
derartigen Ereignisse olficielle Anzeigez es war· ihm
vielmehr selbst überlassem sich hinsichtlich der in den
Polizei-Behörden verhandelten Sachen aus dem Larrkfzenf
den zu erhalten. —— Sobald die- Umstände des con-
creten Falles durch die Polizei-Behörden genügend
ermittelt erscheinen, erhält der ProcureurWGehilfe
wiederum eine osficielle Anzeige darüber, daß die
Sache nunmehr dem Landgerichte zur Untersuchung
bsorgestellt werde. Jn den Fällen aber, wo die Po·
lizei findet, daß keine strasbare Handlung. in dem
fraglichen Ereignisse zu ermitteln gewesen —- etwa
nur ein Unglücksfall vorliegt: —- oder daß es nicht·
gelungen, den an einem Verbrechen Schuldigen zu
ermitteln, theilt diePolizei-Behörde die Verhandlungen

dem Procureurs-Gehilfen im Original mit. Nach
Prüfung des Sachoerhaltes trifft dieser Entscheidung
darüber, ob der Sache nach irgend einer Richtung
Fortgangzu geben, oder ob dieselbe niederzuschlagen
sei und stellt im ersteren Falle die entsprechenden
Anträge bei’m Landgerichte

Seither bedurfte es zur Entscheidung dieser-Frage
keiner Mitwirkung des Kreisfiscals, jedoch kon nt e
derselbe, wenn er es für nothwendig erralhteth einer
aus obigen Gründen bcanstandeten Sache weiteren
Fortgang zu geben, entsprechende Anträge stellen.
Die Landgerichte aber waren an die- Anträge nicht
g ebun den, und der Fiscal mußte, falls er auf
Widerspruch stieß, durch den Procureur aufs Oberges
richt gehen. Von nun ab- sind» die Behörde-n
ge halte n, die Anträge des Prrrcnrerrrse
Gehilfen zu erfülle n risndshabeufich ihrer«
s eits wegen Erlaß von Jnhisbitorien an die· Ober-
gerichte zu wenden. Uebrigens sind die Bestimmun-
genfiir diesen Fall nicht vollkommen präeise gefaßt.
Hierin liegt allerdings eine wesentliche Verstärkung
der procuratorifchen Gewalt, die! eine sehr um stchtige
Handhabung erfordert, um Conflicte zu vermeiden,
deren Folgen für die ordnungsmäßige Erledigung der
Straffälle leicht irreparabel sein könnten, da eine
bereits ins Erfüllung gesetzte Verfügung oft gar niicht
mehr rückgängig zu machen ist, wenn auch das·Ober-
gericht sie nathträglich aufheben sollte.
, Das Untersuchungs-Verfahren in den

Lan dg e richten (resp. in der Crirninaldeprrtatiou
des RathesJ erfährt kein e Ae nderung , nur,
daė nach gefchloffener Sache die Arten dem Procnrenrs-
Gehilfen behufs Stellung etwaiger Anträge zur Sache
mitzutheilen find. Ueber die Erfüllung dieser An-
träge seitens der Behörden gilt das oben Gesagte.
Findet der ProcureursGehilfe keinen Grund zu be-
sonderen Anträgen, fo wird für den Vortrag der Sache
ein Termin angesetzt und durehsllnsrhlag an den Ge- -
richtsthüren bekannt gemacht. ·

Zu diesem Termine — welchec bei offenen
Gerichtsthüren sttrttfindet s— wird ein Arten-
Referat vom Secretär oder von einem Gerichtsgliede
vetlefen, und es ist darauf dem Angeschnldigten oder«
dessen Bevollmäshtigten gestattet, seine Schlußbemer-
kungenzur Sache zu machen, während der Proku-
reurs-Gehilfe ein kurzes Gutachten über die Art-wen-
dung des EStrafgesetzses auf den vorliegenden Fall ab-
zugebenin der Lage ist. ·Dass Urtheil wird-· hierauf«
vom Gerichte gefällt. und verkündet, "·taiin«-·abe«r ·Tbei
schwierigen Fällen vertagt werden; —· Seither TsandT
nur die Verkündigung desspllrtheilss bei"·"osfenen-Thü-
ren Statt, · das« Referat; aber ward in » geschlosfenerse
Sitzung verliessen, »dem Qlirgeschuldigten sland nur- der-««-
Weg schriftlichergSchlufpVertheidigung- zu und H der«
Procureur empfahl ebenfalls schriftlich das Referat
nebst EntfcheidungsiEntwurf zur Durchsicht

Bei der Criminaldeputation des Rathe-s dagegen
entzogen sich die Urtheile in minder wichtigen Straf-
fällen gänzlich der Cognition des Bronnen-is, « weil
in solchen Sachen diese Behörde direct von sich aus
und oft in continenti das Urtheil zu fällen hatte.
Diese Competenz wohnte seither den Landgerichten
nicht bei, vielmehr mußten fte in allen Sachen, außer
den allergeringfügigstern einen» llrtheilssEntwurf dem
Hofgerichte vorstellen und dieses hatte das eigentliche

Urtheil zu fällen. Fortan werden in dieser Richtung die
Landgerichte der Crimiaaldeputatkvn gleichgestellhllttd
die von- ihnen in erster Instanz entfchkedsttetl Ssichskl
gelangen nicht anders an das Hofgericht als auf
P·rotest des PcocureurWGehjlfen oder Appell a«
tio n des Veturtheilten.

Für das Verfahren in denjenigen Strasfachem
welche vor« das Hofgericht in erfter Instanz kompen-
ren, gelten dieselben Regeln, wie der;
Landgeriehten verhandelt-n
Hofgerichtz wie aneh bisher, nirtskfelhki die UriterTiY
ehnng führt, den Landgerichten aus-
trägt nnd ans Grund des von diesen vorgestellten
Arten-Materials« das Urtheil fällt, und« daß im Hos-
gericlrte der« Pfvinrenr felbstdie Functionen versieht,
welche feinen- Gehilfen im Landgericbte obliegen. —-

Eine wesentliche Aenderung tritt nur insofern ein,
als der« seitherige durch den Livländiscben Oberfiscal
im Hosgerichte in erster Jnstanz gesührte sog. öffent-
liche Anklage-Process für gewisse Kategorien von Stras-
fällen beseitigt werden und an seine Stelle das Jn-
quifitionssVerfahren in der erneuerten Form treten
soll. Dieser öffentliche Anllage-Psroeeß, der mit dem
Anklage-Process; des neueren Rechtes allmälig nur noch
den Namen gemeinsam hatte, während er ihm zu
schwedischer Zeit weit ähnlicher gewesen, war mit»
Ausnahme der öffentlich- wider den Angseklagten durch
den Oberfiscal zu verlefeuden Anklage ein rein schrift-
licher in den Formen des CivilsProscesses zu verhan-
delnder, welcher an Unbeholsenheit und Schwerfällig-
keit zwar seines Gleichen sucht, allein doch immerhin
dem Angeklagten wechfelseitiges Gehör vor dem Rich-
ter gewährleistet und einer Reform durch wenige Arn·
derungen sehr wohl fähig gewesen wäre.

Naxhdem wir dergestalt die Veränderungen ge-
kennzeichnet, welche die ProsceßsResorm durch die am
l. Juli c. in’s Leben getretenen Regeln erfahren hat,
erübrigt noch auf einige fcheinbare Nebenbestimmun-
gen hinzuweisen, welche zwar indirect aber immerhin
nicht unwefentlirlz auf die Strasreehtspflege in den
Ostseeprovinzen einzuwirken bestimmt· End.

Es ist das zunächst das unlängsl wieder einge-
schärfte Verbot der Vornahme von Vor·
untersuchu nge«n" durch« die ,G eme i n d e.-
geriehtes Mit Einführung der lxandgemeinidee
Ordnung vom Jahre 1866 sind alle p o l izeilischxen
Functionen auf den G enieindeältesten überge-
gangen, allein usnell besafzten sich nach wie vor die
Gemeindegerichte mit derVornahme von Voruntev
fuchiin·g,err» in solchen Criminalfäll·en, · welrhe der Un.
tersuchung«drirch« die« Ordnungsgerich"te· "«r"rnd Landge 7
riazte;unte-rlagen.

»·
Derlsrrrvsznd dieser· Anornalie war

in der«Geschästsü«berlaftsung" des Geureirisdeäkteften zu
suchen, welche es der Landbevslkerltng ««bis««qnemer· er-
scheinen ließ, in dringenden-Fällen, wo es galt, ei-
nem Verbrechen auf frischer That nachzuspüren, sich
an die wenig beschäftigten Gemeinderichter zu wen-
den. Da nun« aber den Gemeindegeriehten eine· selb-
ständige Cornpetenz in geringfügigen Straffachen
beiwohnt, so haben sieh in der Praxis der letzten
Zeit« einige Aergerniß erregende Fälle ergeben, wo
die Gemeindegerichte anstatt lediglich den sog. eksten
Angrifs zu machen, d. h. die Spuren der That und
des Thätersvorläufig festzustellen, strafend gegen· den
Letzteren vorgegangen find. Daher das Verbot, wel-

Träger eines ganz bestimmten Begriffes des ,,Male«
rischen«« in der Stoffanordnung, im Gewandwurfe
in der Behandlung der Nebendingh die heute noch
in vielen Gefchichtsbildern nachwirkh denen man das
Atelier sofort ansieht Zeichnete Kaulbach in Hera-
metern, so malte Piloty in Jamben.

Was seine Arbeit angeht, foist er von Makart in
der Glanzfülle der Farbe sowohl wie in der Kraft,
Töne zu finden, weit übertroffen worden , aber er
arbeitete feine Compositionen tiefer aus ais dieser
und beachtete namentlich auch den Werth einer voll-
endet durchgeführten Zeichnung. Die Art seiner
Farbengebung ist, obwohl man bei seinem Auftreten
über die neuen Kunststückchen feiner Technik fpottetey
eine vornehm einfache, nach tieferem Glanze der
Gesammtwirkung mehr als nach äußeren Gegenfätzen
treibende, und im Vergleiche zu den heutigen Bestre-
bungen ist das Stoffliche nicht einseitig in den Vor-
dergrund gestellh obwohl er gerade auf die Schönheit,
die getrene Vorführung der Natur, die Liehtwirkung
und den tnalerischen Wurf in demselben großen
Werth legte.

Piloty hat auch fehr gute Bildniffe gemalt; fo
viel uns bekannt, aber niemals nackte Figuren in
größerer Ausdehnung. Von feinen Kunfiwerken sind
zu nennenaußer dem bereits erwähnten, ,,Nero auf den
Ruinen Rom’s«, »Die Ermordung Cäsars« ,,Maria
Stuart vor ihrer HinrichtungE »Die Girondiften«,
»Der Triumphzug des Germaniens« Im Kölnek
Museum ift fein berühmter ,,Galilei«. Jn den letzten
Jahren hat er für den Rathhansfaal in München
ein großes Wandgemälde ausgeführt.

Seine persönlichen Verhältnisse verliefen in einem
Ushkgen Lebensgang» der für weitere Kreise wenig
Skpss bietet. Nur einmal ließ fich der heftigen Er-
USUUSM zngängliche und herrifch angelegte Künfiler
zu einer Auslegung feiner amtlichen Stellung als
STIMME-Director verleiten, die feine Perfönlichleit
ZU Mnlkchet Weife in den Vordergrund des öffentli-
chM Jtlietesses treten ließ. Es war dies der Fall
bei jener vor einigen Jahren in München fich ab«

spielenden Vekurtheilung eines älteren Arztes wegen
Beleidigung des Deutschen Kaisers, die auf Grund
einer Anzeige Pilotrys erfolgt war.

Es zeigt den mächtigen Fortschritt unserer Kunst-
entwicklung und die in ihr liegende Lebenskraft, daß
eine so bedeutsame Erscheinung wie Piloty aus der
Welt des Schaffens gehen kann, ohne eine Lücke zu
hinterlasfen; aber ihn betrauern die vornehmsten:
Fürsten der Deutschen Kunst als den Meister, dersie
bewehrt hatfür den heißen Kampf um die Ehre der
Deutschen Kunst auf dem Weltballe Jbm dankt diese
Deutsche Kunst so viel wie Wenigen, und für Wenige
hat das Wort so volle Bedeutung wie für ihn:
»Wer seiner Zeit gelebt hat, der hat« gelebt für alle
Zeiten l«

Wissenschaft und Gunst.
Der ehem. Dorpater Professor Dr. Ludwig Stieda

nunmehr Professor der Anatomie an der Albertud
Universität zu Königsberg i. Be» ist, wie der »Riz.BE· mitgetheilt wird, von der kgl. Leopoldinisch
Carolinischen Deutschen Akade mie für Natu-
forscher zum ordentlichen Mitgliede, und von de
anthrovologischen Gesellschaft in Brü-
sel zum correspondirenden Mitgliede gewählt worden.

Der Professor der Theologie, Dr. Carl Adolf Ge-
hard v. Zezfchwitz in Erlangen ist am 2s.
[8.) Juli nach längeren Leiden gestorben. Er h.t
u. A. ein großes epochemachendes Werk über Katechs
tik geschrieben und hinterläßt die Spuren einer tie-
gehenden, reich gefegneten Wirksamkeit. Jn den sechs
ziger Jahren wurde Prosessor v. Zezschwjtz kkqch Do-
pat berufen, lehnte indessen den Ruf ab. s«

Ein Tanne! unter der Meerenge vor
Mefs ina. Dieses Pkvject scheint jetzt feiner Be-
wirklichung enigegenzugehen Nachdem der Ingenie-
Gabelli zuerst dasselbe angeregt und die technifck
Möglichkeit, es auszuführen, datgethan hatte, kat
man von dem früheren Plane, Calabrien und Sie-
lien durch eine feste Brücke zu verbinden, ab, nv
die Vorarbeiten für den Tunneh zu welchen die itali-
nische Regierung dem Jngenieur Carlos Navoe
schon im Herbste vorigen Jahres dieiErlaubniß «.

geben, find jetzt in vollem Zuge. Die Möglichksz
einen uutetseeifehen Durchgang · zwifchxg km Fes-

lande bei Scvlla und der Insel Sicilien bei’m Vor-
gebirge von Faro anzulegen, war früher bezweifelt
worden. Noch im Jahre 1882 hatte ein englischer
Hydrograph erklärt, man könne and) mit dem besten
Senkblei nicht auf d·en Grund« des Meeres in derStraße von Messina gelangen, die Untiefen seien
dort in der eigentlichen Bedeutung desWortes un-
ergründliclp Neuere Mesfungen mit gegen die Mee-
resstrbmuugen unempfindlichen Instrumenten haben
aber ergeben, daß eine breite unterieeische Bergkante
von Reggio nach Sicilien hinüberläuft in einer äu-
ßersten Tiefe von 160 Metern. Dieser Bergrückem
welcher- aus Granit und Gliminerschiefer besteht, soll
also durchbrechen werden und der ganze Tunnel würde
eine Länge von rund 4300 Metern haben-. Die Ko-
sten sind allerdings nicht gering angelegt— mit 71
Millionen Francs, ungefähr dieselbe Summe, welche
für den Bau des Mont Cenis-Tunnels ezrderlichwar. Nach geologischen Voraussetzungen en sich
in dem erwähnten Bergrücken bei Senkung des Ge-
birges und Lostrennung Siciliens vom Festlandewahrscheinlich größere Risse gebildet. Allein die Jn-
genienre behaupten, daß, wenn-dies der Fall gewe-sen war, die Rifse nach' so vielen Jahrtausenden sich
verstopft« und mit dem übrigen Gestein verkittet ha-ben, so daß sich« eine Durchbohrung auch dieser Stelle
ohne Gefahr bewerkstelligen ließe. Nach 4Is,, höch-stens 6Is, Jahren schon werden die Wellen des Mit-
teltneeres über den ersten Eisenbahnzug, der die clas-sischen Küsten subtnarin verbindet, hinwegrollen

.

Asruiqftttigrn
· r

Ueber eine abentenerltche Fahrt,
welche der Engländer Carlisle D. Graham d urch
die Stromschnellen des Niagara gewagt
hat, entnehmen wir einem Berichte des »Standard««
folgendes Nähere: Graham, ein Bbttchery trug sich
mit feinem Plane bereits seit dem unglücklichen Ende
des Schwimmkünstlers Capitän Webb, der bei dem
tollkühnen Vetsuche jene Stromschnellen zu durch-
schwimmem um’s Leben kam. Zu: Ausführung sei-nes Planes baute sich Graham ans Yjzzblligen Ei«
chendcmben ein 7 Fuß hohes, mit 24 eisernen Reisen
umwnndeues Faß, das an seinem unteren Ende 17
Zoll, in de; Mitte 33 Zoll und oben 23 Zoll breit
war. Im unteren Theile war dieses Fahrzeug derm-
tig beschwert, daß es unter gewöhnlichen« Umständen
im Wasser aufrecht schwimmen mußte; oben war das

Faß mit einer von innen verschlieszbaren Einsteigk
und Lustössnung versehen. Der Körper Grahanfs
sieckte im Inneren des Fasses in einem Sacke, der
durch Stricke nach allen Seiten in der Schwebe ge-
halten war, um bei der heftigen Bewegung das An-
schlagen des Körpers an die Seitenwände zu ver-
hindern. Mehre Tausend Personen hatten sieh ein-
gefunden, um Zeugen derFahrtzu sein. Jm letztenAugenblick versuchte— die Behörde Graham durch seine
Verhaftung an« der Ausführung seines Vorhabenszu verhindern; er mußte jedoch alsbald wieder stei-gegeben werden, da die Behörde einen auskeichenden
gesetzlichen Grund siir ihr Einschreiten nicht geltend
machen konnte. - Um Z— Uhr -53·Minuten begann die
Fahrt unterhalb der Fälle durch zdie Stromschnellen,
um 4 Uhr passirtedas Fahrzeug den gefährlichen
Strudel und« um 4 Uhr ·25 Minuten wurde es bei
der DarnpietstationsEnrston· am östlicheu Flußufer
glücklich gelandet Der Anblick sür die Zuschauerwar beängstigend Das Faß. stand währendder gan-
zen Fahrt .·kaum jemals aufrechtzz sich fvttwåhtevd
überschlagenih schoß es xnit rasende: Geschwindigkeit
durch dieStromschnellen dahin, doch entging es der
Gefahr, gegen eine der oorspringenden Klippen ge-
schleudert zu werden; auch wurde es·beim Passiren
des· Strudels nicht- in die Tiefe gerissen und Gras—-
ham vermochte dort sogar auf einen Augenblick die
Luftllappe zu öffnen. Nach der LandnngdesFassE
wurde Graham aus demselben zwar schwindelig",« »aber
unverletzt herausgezogen und vermochte nach, M«
halhstündigen Erholung über seine Schicksale toahrend
der Fahrt zu berichten. Zum Spaß möchte et, wie
er sagte, die Fahrt zwar sticht wiederholen, denn es
sei ihm davon in Folge des beständig-en Herumwiv
belns »sehr schlecht im Magen« geworden; We«
eine entsprechende Geldsumme wijkde et· aber: dazu
bereit sein. T

» —- Auch ein unschuldige» Die kvspkkk
tende Excelletm »Was hat Sie an diesen Ort gebracht,
mein Fkeund?« — Sttäflingx »O» Nie. feu«.
— Excellenp »Das Nieseu s« :- Stkäflinxp »Ja
wohl; es weckte den Herrn auf, bei dem kch VUUW
Fettstst gestiegeu war, und ich wurde ertvkschkk -

— Schlechte Zeiten. Eckenstshsk A« ZUB« ,,Nee weeste, et find doch zu mksemblt Zeiten,
ick wollte iesteru einen Zwanzigmarkschein wechseln,
MERMI- ick habe einen gehabtI«
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ches dem Gesetze zwar vollständig Mkspkkchh kUVSssM
pki seiner-praktischen Dukchkühcung leide! zu einer Ver·
zhgerung in der Strafrechtspflege führen könnte, an-
gesichts de: uotokischexi Getchäftsübetlastuug der Ge-
meindeältesien Aus gIEschEU GETIÖFZPUUCEEU — dsß
nämjich die Unkexsuchettde Polizeibehörde nicht zu«
gleich strafrichteriiche Gewalt haben und üben solle
,- jsj Unjzjkkgst die S.trafcompetenz der
Okdnungsgerichte auf das Minimum einer
Geldstrafe von 15 Rbl. beschränkt worden. Hierdurch
jst die Geschäftslast der Gerichte erster Instanz
(Lgndgerichte, Criminaldeputation) wesentlich ver-
gxößert worden, ohne die Polizei wesentlich zu ent-
1«sjkn, da nach der gegenwärtigen Proceßform auch
i» geringfügigen Sachen der Untersuchung bei den
Laudgerichten eine polizeiliche Voruntersuchung vor-
auszugehen hat.

Bei der « FriedensrichtewJustiz bedarf
es einer solchen Voruntersuchung nicht, die geringfü-
gigen Straffälle — einfacher: Diebstahl mit inbegrifs
sen —- werden vielmehr nur einmal vor dem Frie-
densrichter selbst verhandelt und von diesem entschie-
den. Ebenso geschah es seither bei den Ordnungs-
Gerichten, wodurch die Strafrechtspslege wesentlich
vereinfacht und beschleunigt ward.

Dieser Uebelstand wird erst durch Einführung
der Friedensrichter - Institutionen und der Untersu-
chungsrichter beseitigt werden, welche überhaupt durch
Decentralisation der Strafjustiz Nutzen zu schaffen
geeignet erscheinen.

Endlich sind noch mit dem 1. Juli c. die Be-
stimmungen des XV. Bandes des Cod. d. Ges. Art. 235
—-238 in Kraft getreten, welche von den dem Ange-
schuldigten gegenüber zu ergreifenden S ich er u n g s-
Maß r eg eln handeln. Während es seither in den
Ostseeprovinzen dem. polizeilichen ri-sp. richterlichen
Ermessen anheimgestellt war, ob die persönliche Haft
über den Angeschuldigten zu verhängen war, bestim-
men die angeführten Artikel des Codex der Gesetze,
daß eine Verhaftung nur eintreten darf: entweder
wenn das begangene Verbrechen mit einer schweren
Strafe (Verlust von Standesrechtem bedroht ist, oder
wenn bei dem Angeschuldigten Gefahr vorliegt, daß
er sich der Untersuchung entziehen werde und nicht
im Stande ist, genügende Caution zu leisten. So·
nothwendig auch die Gewährleistung der persönlichen
Freiheit eines jeden Bürgers vor williürlicher Ver-
hängung der Haft erscheint, so schwer« läßt sich an
der Hand stricter Gesetzesbestimmungen die Grenze
festsehem wo in Crimitialsachen eine Verhaftung ein-
zutreten habe oder nicht, da oft die Umstände der
Sache, ja des Augenblicks, eine Entscheidung dieser
Fk«ge«er-heiscisen, ohne daß es dem Richter niöglich
wäre« Eieselbe allzu genau abzuwägern

Alle Verfügungen der untersnchenden Behörden
über Verhaftnngen «-«’sind.szbinne»n Stunden dem
ProeureursiGehilfen schriftlich m·itzi«t··theilen. Fworauf
derselbe je nach seinem· Ermessen ider Verhaftüng zu-
stimmen oder die FreilassungdessAngeschuldigten be-
antragen kann. Da seine Anträge, tote oben gezeigt,
zunächst Erfüllung finden rnüssen so wird ies auch
hier einer überaus umsichtigen ProceßsLeitung bedür-
fen, um den Erfolg des Strafverfahrens im einzelnen
Falle nicht zu gefährden.

Hiemit wären die wesentlichsten Momente derjeni-
gen Umgestaltungen im baltischen Justizwesen er-
schöpft, welche dasselbe in abermaligen: Uebergange
zur vollen Reform —— zu den FriedensrichtepJnstitus
tionen, zum Bezirksgerichte und Appellhofe — hin-
überleiten sollen. « .

Der frühere Estländische, gegenwärtige Kur-
ländische Vice-Gouverneur, Staatsrath Kammerherr
Man jos, ist zum Wirst. Staatsrath befördert worden.

-— Das in der Depesche unseres» Sonnabend«
Blattes erwähnte Allerhöchst bestätigte Neichsraths-
Gutachten über die Fideicommiß-Güter in
K u rland bezieht sich nicht, wie es dort hieß, auf
irrend welche ,,Erbscshafts-Surnmen«, sondern aufdie
Verwendung des Erlöses aus dem Verkaufe bäuer-
licher Pacht Grundstücke der FideicotnmißsGüter in
Kurland -

»in füge, ist am vorigen Sonnabend die feier-
licheGrundsteinlegung zumGebäude der
neu en Börs enbank erfolgt, wobei« der Präses
des Börsen-Comitss, CommerciensRath C. Zander
in kurzen Worten auf die Bedeutung des neuen
Baues hinwies, welcher die bisherige, räumlich-un-
zulängliche Börsenbank ersehen soll. Wie der-von-
det »Z- f. St. u. Ld.-« wiedergegebenem auf den
Bau sbezüglicheu Urkunde, weiche in den Grundstein
Uvgetvsllett Ward, zu entnehmen ist, wurde bereits
U« AUSAOUS Des Jahres 1883 die Summe-von«3001900 NO« zu dem in Rede stehenden Baue an-gewiesen. Es wurde sodann das alte Zollhaus an
d« SchspspSttAßs Segen die Verpflichtung zum Aus·baue eine« UÄUM Zoll-Reserve von der iKrone ac-
Wrikt Und diese UEUC ZvlbKaserne für die Summe

II« 78-000dRVI« m! der Nimm-Straße aufgeführt;
m xtchttzttetleettttålåkcfeinem vom Architekten Akademi-

WM CUs 253,000 Rbl. sich be-zkssetuden Anschlage der Bau der neuen BörsenbankM! der Schloß-Straße in Augkjss gznommm
Jn Natur! ist der seitherige Gymugstakczjkzk Hof·Mkb Dr. meet. Anders-ihn, arg SkadgzzhssiwzVsstcktigt worden. . -

siehst: Iztkteetttspbtgjh «14. Juli. Auch heute beschsskizt
«, eit an leitender Stelle vorzugsweise

mit Oesterreich-Ungarn, indem sie einige seitens
öftirreichischzr Blätter verlautbarte W ü nfch e geli-
gentlich der Begegnung des Fürsten Bis tnarck mit
dem Grafen Kalnoky in Kifsingeii in den Kreis
ihrer Betrachiungen zieht. Naiv erscheint deni Ssu-
ivoriisischen Blatte der aufgetauchte Wunsch, daß als
Frucht der etwaigen Erneuerung des Drei-Kaiser-
Bündnisses auch die Anferlegnng einer maßvolleren
Haltung der russischeii Presse gegenüber Oesterreicly
Ungarn hervorgehen möge —- ein Wunsch, über den
die »Neue Zeit« selbstredend mit Lächeln hinweggehis
Aussührlicher verweilt sie bei einem anderen Aus-
spruche eines Wiener Blattes, welches sich dahin ge·
äußert hatte, daß, wofern die russische Politik einem
Bündnisse mit Frankreich aus dem Wegefgeheii würde,
Oesterreich und Deutschland sich zur Aufrechterhal-
tung des Berliner Tractates mit· England n icht al-
liiren würden. Das Ssnworicksche Blatt findet das
wenigstens offen gesprochen, weistdarauf hin, daß
Frankreich gegenwärtig eine ganz andere Stellung
einnehcncz als etwa zur Zeit des Berliner, Congres-
fes oder der unglückiichen Toiikin-Expedit.ion, und
fährt dann fort: »Von einer activen- Coalition zwi-
schen Frankreich und Russland ist z. Z. auch nicht
entfernt die Rede; man verlangt aber, daß die ruf-
sifche Politik durch ihre kühle Haltung jegliche» Hoff-
nungen Frankreichs und alle RevanchwAspiratioiien
desselben zerstöre. Würde das aber nicht gleichbe-
deutend damit sein, daß Rnßland mit allen Kräften
Frankreich in die Arme Englands triebe —- jenes
Englands, mit weichem man sich in Wien jestzh wo
die britischen Verhältnisse sich zerfahrener und unsi-
cherer, denn je, gestaltet haben, nicht alliiren will?
Wie dem auch sei, jedenfalls werden die neuen Com-
binationen in den politischen Angelegenheiten Euro-
pas die Mächte zu· neuen Verhandlungen veranlas-sen und man kann nur wünschen, daß dieselben zu
positiven Resultaten führten und die Gefahr von
neuen Complicationeii befeitigten. Eine seltsame Wir-
kung aber muß auf die russische Politik der Umstand
ausüben, daß man sich an sie immer nur mit For-
derungenwendehohne ein FAeqiciValent dafür» anzu-
bieten: Ei» seiches M«kiekthiim veeiiekt schiießiich
seinen· Reiztk . ? » -

- -—" "Se.- Kais. Hoheit der Großfürst Michael
Niko laewits ch geruhte -a«..·m« Sonnabend, den 12.
Juli, mit« -dem Eourirziige derxNikolaigBahii aus« Si.
Petersburg »nach- dem Dorfe Klemeiitjewok in der
Nähe der Stadt «M"os«hais«k, abznreisein . .

——- Wie die, ,,Nowosti« erfahren, hat der Minister
der Volksnufkläriing den«-Eurator eines Lehrbezirks be-
nachrichtigh daß seinerseits dein Bekleiden Von ärztlicheii
Aemtern an den MädcheikLehraiiftalten durch weib-
lich e Ae rz te kein Hindernißjim ARE-gestehe, Das-«seuie Breit theilt mit, deß i» de: sie: Hesevftesyxesesezaiy
res am Nikolai-Militär-Hospltiil in«"—St. Petersbnrg
zu eröffnete-der? Alrtheiiung für Kinder, zur Erfüllung
von- Orisiegeiiheiteiij eines Oediiiietok"s",s" ein weibliche-e
Arzit werde zugelassen werden. ? «

- .JU Sådshiihliisiidz fangen jetzt die Brern e re i-
B e sih er an, allen Ernstes von einer Kr is i s
in ihrer Brauche zu sprechen nnd dieselben werden
denn wohl auch bald mit dem Ersnchen Luni Gewäh-
rung von Vergünstigungeii an die zuständige Stelle
herantreten. Wie der ,,Jushn. Krai« berichtet, dürfte
die Krisis größeren Umfang annehmen. Dieselbe
werde hervorgerufen durch den vercninderten Absatz
in das Ausland und die sehr erfolgreiche E·oncur-
renz der Kartoffeli Branntweinbrennereien in den
Ostseeprovinzen. Zudem seien die SpiritussPreise in
Folge der Ueberprodnction ganz bedeutend zurückge-
gangen und zwar innerhalb drei Jahren ucn fast
50 pCt. Wie die Zucker-Prodncenten, so wollen jsstzt
auch die südirnssifchen Branntwein-Brenners zu einer
verminderten Produktion ihre Zuflucht "iiehmeii.
Eine größere Brennerei hat deshalb ihre Produktion
von 30 auf 12 Will. Grad Sprit redncirt, eine
andere aber, und dieser werden wohl noch weitere
folgen, den Betrieb gänzlich eingestcllh - ·

Jn Odesfii besteht nunmehr die nach Pasteursscher
Methode errichtete Jin p fa n st ckl i« g egeknTol lä-
wuth einen vollen Monat. FJm Laufe dieser Zeit
haben, wie windet· ,,Odess. Z.« entnehmen, "«im«Gai«i.zen 88 Personen Hilfe gefunden und, so weit-be«-
kannt ist, sind bis hiezu nur zwei issdn tollen Wöl-fen« gebissene Patienten« der Tollwuths erlegen. «. .

Zur Aufhebung. des. Riackschkv « Geträntesteuers
« Gerichts,

»

·

» Dnrch Verfügung.- desVerweferss des« Justiz-Mk«nisterium ist, wie bereitsmitgetheiltz neben anderen
Uutergerichten baltischer Städte, auch das Rigcksche
GetränkesteuersGericht vom 1. Juli ab geschlossen

·und dessen Eompeteiiz auf das Vogteik und Landge-
richt übertragen worden. Damit hat«-eine Institution
ihr Ende erreicht, deren Anfänge aus der Zeit vor
zweihundert Jahren zurückreichen » « »

Es war, schreibt die ,,Rig. ’Z.« in dieser Veran-
lassung, im Jahre 1691, als die Rigafsche Bürger«
schaft sich ansden damaligen Landesherrn, den Kö-
nig von Schiveden mit »dem Lliierbieten wandte, falls
den Bürgern das alleinige Schäiikereikund Vreiinessj
rei-Reeht, sowie der seit 1510 vom Herrn-leistet Wolf
ter v. Plettenberg privilegirten BrauevCompagnie
das alleinige BrauereisRecht in einem Bezirke· von
zwei Meilen rund um die Stadt aufrecht erhalten.
würde, eine·Abgabe von dem hierselbst zu »verbren»·»
nenden Getreidq sowie« von dem hierher geführten
Branntweine zu bezahlen; Dieses Erbieten der Bür-
gerschaft, welches mit dem Namen »Recognition«

oder Erkenntlichkeit belegt ward, genehmigte König
Carl XI und errichtete mittelst Verordnung vom 16.
Juki 1691 eine Recognitio ns-Kammer in
Rigty Welche ihren Sitz auf dem Rathhause hatte
und aus-einem Jnspector und Notar von Seiten
der Krone und zwei Gliedern des Rathes bestand, die
alle gemeinschaftlich das Beste der Krone und der
Stadt wahrzunehmen hatten. Ihre Competenz war
theils eine administrative, theils judiciäre In letzteirer Beziehung ward ihr namentlich die Aufnahmeund Aburtheilung aller die Llccise und Recognition
betreffenden streitigen Sachen zugewiesen; die Glie-
der und derNotar hatten den Richtereid zu leistende.
Was oon der Recognitions - Kammer abgeurtheilt
worden, sollte-gebührend exeqnirrwerdety die sllpella-
tion gegen Urtheile desselben an den Rath gestat-
tet seing »« ««- "

Die Recognitions-Ka1niner, welche mit Riicksicht
auf ihre rsichtserliche Thätigkeit auch oft Recognitions-
Gericht »genan«nt wird, bestand in Folge der mittelst
Patentes vom 10. December 1715 publicirten Wie«
derherstellung des sRecognitioiis-Bezirkes auch wäh-
rend der rnssischen Regierungszeit fort und die Nicht-schnur für ihre: amtliche Thätigkeit blieb stets die
obenertvähnte königlich schivedisclye Verordnung vom
16. Juli 1691, auf welche das ganze Recognitionsswesen begründet war.

Eine veränderte Gestalt trat aber mit dem An«
fange dieses Jahrhunderts ein. Durch das Allerhöchste
Manifestvom 29.«Noveniber 1810 wurde die Re-
partition und wirkliche Erhebung der Accise der
Fürsorge des Magistrates genieinschaftlich mit der.
Stadtgeineinde überlassen, indem dieselben auch für
die richtige Beibringung einer in vierteljährlichen
Terminen zu zahlenden bestimmten Accisesuniine zurKroncasse aufkommen mußten. Hiernach mußte die
Theilnahme der Krone an der Verwaltung und
Rechtspflege in GetränkesteuerSachen aufhören, die
bisherige Zusammensetzung der Rcognitions Kammer
wurde aufgehoben und am 10. Juli 1811 beschloß
der Rath, das bisher bestandene RecognitionssGericht
unter der Benennung ,,Getränkesteuer-Gericht« als

eine Unterbehörde des Rathes zu conserviren.Zu den Befugnissen dieses Gerichtes gehörte: 1)
alle Schuldforderungem welche die Mitglieder der
Rigckschen Brauer-Coinpagiiie, die Branntweinhänd-
ler nnd die Inhaber von Schänken an Privatperso-
nen für ihnen gelieferte Getränke haben, zu prüfen;
2) alle Streitigkeiten wegen der Güte von Geträn-
ken zu untersuchen, und 3) alle Sachen wegen Ein-
schwärzuitg accisbarer Getränke zu entscheiden. In
Bezug auf« -die letzterwähiite Conipetetiz hatte das
GetränkesteuevGericht nanientlich die Führung, Ein-
leitung und Untersuchung aller DefraudationsSachett
und die Niaßregeln auf deshalb eingegangene Denun-
ciatione1i, »sdi"vie" die Vollstreckung der Urtheile, wo
solche.-. durch Wegnahme eines Pfandes geschehen
konnte, während, wennj die Versiegelung eines gan-

zen Vermögens erforderlich ward, die competente
«Behörde«da·zu requirirt werden mußte. Die sub 3

" angeführte Befugniß hat das» GetränkesteuerspGericht
bis zum Jahre 1853 ausgeübt, während es bis heute
über alle Schuldsorderriiigeti von Getränkehändlerit
verhandelte, welche Sachen von nun ab auf das

·Vogtei-,--resp. Landvogteigericht iibergeheir — Zu
bemerken ist endlich, daß gemäß der königlichen Ver-

« ordnungvon 1691 auch. sder Notar bei der, Bera-
thnng stets eine Stimme hatte. h -

««

»

»spk«-Y - TIUccIkQ «»

» »Mit leider nur zu großer Stetigkeit vollzieht sichvon Monat zu Monat der Rückgang der diesjährigen
Einnahmen der Baltiicipen Bahuim Ver-
gleichemit dem Vorjahrr. Auch der wxaLMontit
ist mit seiner Einnahme von 300035 RbL um nahe-zu 28,000« Stil-l. hinter dem gleichenMonat des Vor-
jahres zurückgeblieben und die Summe des diesjäh-
rigen Ausfalles gegenüber dem bereits ungünsttgen
Vorfahr-e beztfferte iich bis zum l. Juni mit nahezu262,000 Abt. —- ein sprechender Beweis für den
Rückgang desålievaler Handels. Von den 300,035
Rbl der Mai-Einnahmen waren iinr 168,296 Rbl.aus dem Waaren-Verkehre erzielt worden.

Der tresfliche Tenor unserer diesmaligen Opern-
Bühne, Hermann Barosch, beabsichtigt, wie der
,,Walk. Anz.« mittheilh gegen das Ende unserer
TheatersSaison eine. Concertsilieise nach den
Städten Walk, Wolmar nnd Fellin zu unternehmen.

Wie wir in der »Livl. Gouv-BE« lesen, ist »der
jüngere Sortirer an« dem hiesigen Kceis-Postcomptoir,
.Lepi-ng, in gleicher Stellung an das Kreis-Post-comptoir zu Wall? und der dortige ältere Sortirer,
·Jkü rzgensohiyalsjüngere: Sortirer an das hie-
sige «Pöstc"oinptoir übergeführt worden. Ferner ist,
seiner Bitte gemäß, der jüngere Sortirer des hiesigen
Posicomptoirs, K üll a salias Altd orsJ unterm

«16.« Mai verabschiedet· und durch Ernst Gattin.
ers-est worden.

.- .UrnrIrIati. s
Je·tli.n, AS» (t4.) Juli. · Die Decke des Perga-

monkPanorama aus; dem Platze »der Kunstaussiellung
geriethgesiern Abend in Brand. Was Feuer wurde
nach tvenigetrMinuteti gelöscht Die Gemälde im
Panorama und alle Kunstgegenstände sind ganz un-
beschädigt geblieben. « «

Uütnrkrg,124.. (·12.) Juli. Rathaus Schweinsurt
hiereeingegåpgenenzMeldungen hat am 22. d., Abends
gegen 8 he, ein Theftiger Orkan, verbunden mit
Hagelschlrig, daselbst großen Schaden angerichtet.
Meiste» Häuser und viele» FabrikiSchornsteine wurden
von dem Otkane umgeworfekr

. sticht-Use. ge. (14.) Juli. Die seit1873 un·
Messe, commissarisclsverwaltete Sielle eines Bürger-
meisters ist durch die Erriennung des jüngst zum Ge-
mefndetsths gewählten·Bezirkspräsideuten für Un-
irr-Elsas, Bart; wieder besetztWIN- 23· (11.) Juli. Jn Folge eines Wolken-
bruchesstürzte an der Nordwest Bahnstrecke zwischen
den· Stationen Trautenau und Pilnikou eine Brücke«
eins; der Verkehr ward dort eingestellt.

« »Wieu, 24. (12.) Juli. Jn Rizmanje (Jsltien)
brach· gelten) unter Bahnarbeitern die Cholera aus;
7 Arbeitersind erkrankt, 4 bald daraus gestorben, die »

CMDMU «3 liege« hoffnungslos darnieder. — BeiKrokau wurde gesteruzku önekkekchiicher Genedarmdurch· russische Grenzwachter erschpssespsollt-on, 26. (l4·.·)· Juli. Jn Tiree Mord-Schott-land) fanden. Ruhettorungen Statt. Von Plymouih
ist ein Kanonenboot dorthin abgegangen·

» Ortsstatut«
dekflNordtichen Telegrapbetnggenkgz

Si. Ilciekobntsh Dinstag, l5. Juli. Die heute
ausgegebene Nummer der Gesetzsammlung enthält
ein Allerhöchst bestätigtes ReichsrathsiGutachten übek
einen veränderten Modus der Verabfolgnng langte»
minirter Darleheii aus dem Livländischen adeligen
Credits Vereine, ferner über die Einbeziehuug de:
Obrok-Abgabe der ehemaligen Domänen sBauern in
die Loskaufszahlungery über die Abänderung der An-
merkung 3 des Art. 41 der Handelssteuer-Ordnung,
schließlich ein neues Regletnent für die Beaufsichti-
gung der Fabrikeri und der gegenseitigen Beziehun-
gen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, sowie eine
Verfügung zur Vermehrung des Personals der Fa-
brik-Jnspection.

London, Dinstag, 27. (15.) Juli. Wie das
,,Bureau Reuter« meidet, hat Lord Roseberh dem
französischen Botschafter Waddington angezeigt, Eng-
land könne auf Grundlage der von der australischen
Regierung ertheilten Auskünfte einer Aenderung des
französischienglischen Abkominerts über die beiderseits
zu respectirettde Unabhängigkeit der Neuen Hebriden
reicht zustimmen. -

3mflkkdum, Dinstag, 27.·(15.) Juli. Am gestri-
gen Abende wiederholten sich die Ruhestörungenz wie-
der wurden Barricaden aufgerichtet. Das Militär
gab Feuer und trieb die Ruhestörer auseinander;
gegen 1 Uhr Morgens war die Ruhe wieder herge-
stellt. -— Jn den Hospitälern liegen 14 Todte und
34 Verwundetcz außerdem sind 2 Soldaten und 14
Polizisten verwundet worden. Die Gcsammtzahl der
Todten und Verwundeteri ist noch nicht festgestelli.

Irrtum, Mittwoch, 28. (l6.) Juli. Auf einer
Versammlung Conservativer theilte Salisbirry gestern
mit, Lord Hartingtort habe ihm gegenüber den leb-
haften Wunsch attsgedrückh die irifche Politik des
Cabinets im Sinne seiner, Hariington’s, Stellung;
nahme zu derselben zu unterstützem Er, «Salisbury,
hoffe eine dauernde Regelung der irischen Frage zu
finden. —- Man sprach »sich auf der Versammlung
dahin aus, daß das Parlament die Crediie und»son-
stige dringende Aneglegenheiten sofort berathe,i dann
aber sich bis zum Januar vertage. »

Amsterdam, Mittwoch, 28. (16.) Juli. Gestern
Vormittag kam es zu einigen weiteren Zusammen-
rottungem der Tag« verlief ruhig und erst am Abend
erfolgte einunbedeutender Zusammensioßdes Pöbels
mit der Polizei. Gegen 10,Uh·r Abendstdar die Ruhe
wieder hergestellt. « I

«

" z
Diesen— nnd Handels-Nachrichten. .

Wisse, 11. Juli. Nach der feuchten Witterung in
der letzten Woche käme setzt dem Landmanne trockeneswarmes Wetter sehr etwa-tschi; seit dem vorgestrigeu
Tage ist übrigens kein Regen gefallen, heute war
die Temperatur recht warm. Therm —s- 18 Er. R.
Wind: NN. W. Das Geschäft bewegt sich noch
UIFMEV It! seh! engen Grenzen, per Herbstlieferung
zeigte sich vereinzelt Kauflusd die Gebote waren je-
doch zu niedrig, um Annahme finden zu können.
F la ch s ohne Veränderung, es mangelt an Angebot,
andererseits aber auch an Kauslush wenigstens treffen·von den» auslandischen Märkten nur sehr niedrige
Gebote ern. Hanfbehauptet sich im Preise. Hauf.s aat unverändert zu 115 und auch 114 Kop. pro
Pud angetragen, ohne zu diesen Preisen Käufer zufinden. Llseizen ruhig. Schlagleinsaat er·
zi»elt nur fur den Consunr 168-172 Kost. pro Pudfur 873 pCt Saat. Fur frische Waare per Herbst-lieferung sind zu 1»50 Kop. und wohl auch noch zuhoheren Preisen Kauser im Markt, da Verkäuser aber

· 1630 »Kop. pro Pud verlangten, waren Abschlüsfe nichtmogltch. R-o g»g e n geschastslos Inhaber bieten
vergebens 120psundige Waare zu 60 Kop. pro Pein«aus; fur Roggen neuer Ernte per Herbst wird 75
Kop. geboten, ohne Abgeber zu finden. Hafer«unbeaihteh nur Kleinigkeiten fanden, zu 65 bis 70
Kopg per Pud in gewöhnlicher Qualität, NehmenGe r si e ohne Veränderung, bei nominellem Preisevon 84 Kop.

sEelegrnphtfG er Eourtsberiiht
der ist. Petersburger Börse-

· St. Petersburg,15. Juli 1886."
f557:3ech5ei.coa-yfe.

London» 3 Mein. dato . . . . Its-V» Bs.23s-« Gib.
Hamburg 3 , », . . . -. 198V, 85199 Gib.
Paris Z «, , . . .

.« 24674 Pf. 24634 Gib.
Halotmpekiaie .

. . . . . . . 8,48 -(o1v.8,49 Of—-
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.

. 238 Gib. 238174 Pf·
Prämien-Anleihe 2. Emission .

. . 22874 Gib« 22834 Of«
576 Bankbillete l. Emission . . . 100«-«,Gld.z101 As,
s,- Vaukbineie e. Emissiou . .

. 10014 Gld-100«-- Vi-
526 Jnscriptionen b. Sekte- . .

. 105 Gib« 10574 U—-
696 Goldtente . . . . . .

. . Ists-X· Gldi 18474 V«-
.Pfaudrk. v. Reis. Borsiere-wire. . 15872 Glis— 159 Vi-Actien der Baltischen Bahn . . . 132 END« —-

Berliner Börse » «

W . se) ers:» .wiss« risse-TUTTI» EIN. . .
. 196 M·40 Rätsel—-

sWochen dato« .
. · . . . 197 M. 50 Rchspfsp

sauget-editing. Un: 100 ernst) · ,- · 197 M— 95 Nessus.

Für die Redaction verantwortlich:
Dk.E.Mattiesen. tCsv«1-A«Hasselblatt.
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Erste: Haus. Logik selten von l,5lI litt. an, ins-l. sei-ries-
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. Pttbkkcsitsptts
Verdächtigen Personen sind unter

anderen gestohlenen Sachen abge-
nommens worden 1 mit schwarzem
Tuche überzogener Biberpelz, ein mit
schwarzem Tuche überzogener Schafs-
pelz mit Baranchenkrageii und ein
blaues Ivattirtes Paletot Die etwai-
gen Eigenthümer obengeiiiiniiter Ge-
genstände werden hieniit aufgefordeph
sich binnen 6 Wochen a dato bei die-
sem Ordnungsgericht zu meiden. »

8c8d)6oijpat, Oidnungsgeticht den 9. Juli
I .

« Ordnungsrichtew vol! Studen- .
Nr. I2955.

«—·——·——»·—»··

« Berüchtigteii Dieben ist als muth-
maßlich gestohlen abgenommen
worden eine 7jährige Rapptfute
mit rechtsliegender spärliiher Mahne.
Der etioiige Eigenthümer des Pfer-
des hat sich binnen 4 Wochetl a dato
bei diesem Ordnungsgerichte zu ineldeiu

Don-at, Oroniingsgecichy den let. Juli
1886.

Ordnnngsrichten von Studen-
Nr.13671. Archivart Spiel l. not.

Publicatiom
Nachdem « «

1) die Frau Mathilde Berg,
geb. Schmidt als Besitzerin des
ikn Dorpxit im 1II. Stadttheile

- sub Hhp.-Nr-. 416 auf Stadt-
gruiid belegenen Jnimobils,

2) die Frau Julie Plamsch,
geb. Peterson als Besitzerin des
in Wenden sub Nr. 32 (frü-
here Nr. 32 und 34) auf freiem
Erbgrnnde belegenen Jmmobils,

Z) derHerrOtto DavidWew
sei, als Besitzer des in Dor-
pat im 1. Stadttheile sub
Hyp.-Nr. 161 auf Kronsgrund
belegenen Jmmobils,

4) « der Herr Redacteur onna. hist.
· ArnoldHasselblattuiid

dessen Ehegattiiu Frau Anna
Hasselblatt, geb. Vierck,
als Besitzer des in Dorpat im
1I. Stadttheile sub Hhp.-Nr. 30t
»auf Stadtgrund belegenen Im«
mobils,

Z) die Herren Dr. G. Car ste us,
Dis. C. Wiedeman n, Archi-
tekt C. N. Lorentzen und

« N. Graf Steenbock als
Besitzer des in Arensburg sub
Nr. 206 f belegenen Jmmobils,

6) der HerrlJulius Tarto als
Vesitzer des in Dorpat im II.
Stadttheile an der Kastaniens
Straße CUf dem Techelferschen
Grundzinsplatze Nr. .39 bele-
genen Jmmobils,.

7) dieFrauElisabethEichfuß,
geb. Apfelbaum als Besitzerin
desin Arensburg sub Nr. 171

»
belegenen Jmmobils,

s) »der Herr Ioh a n n Nach ti-
. gal als Vesitzer des in Arens-

i barg sub alter Nr. 94 d, neuer
Nr; 110, belegenen Jmmobils

9) der« Herr Mä rt Lomp Hals
Besitzer des in Dorpat im I.
Stadttheile sub Hhp.-Nr. 302
auf- Stadtgrund belegenen Im-
mobils, "

10) der Herr Jossel Judeis
kin alsBesitzer des in Werro
sub Nr. 155 belegenen Im·
mobils,

U) der Herr Jossel J udei-
kin als Besitzer des in Werro
sub Nr. 149 belegenen Ini-
mobils

bei dem Livlåndifchen Stadt-
HypothekeiiiVereiii am Er-
geiiung eines Pfandbrief

avlehetis nachgesucht haben,
wird Solches von der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiedurcb öffentlich
bekannt gemacht, um den etwaigen
Gläubigern der genannten Darlehenss
impetranten, derenForderungen bisher
nicht in die Hhpothekenbücher einge-
tragen worden sind, Vor Ertheiliing des
PfandbriefsDarlehens Gelegenheit zu
bieten, binnen vier Monaten a dato
die Eintragung ihrer resp. Forde-
rungen in die Hhpothekenbücher her-beiführen zu können.

Der-spat, ani Z. Juli 1886.
. ImNamen derDireetion des Livländischen

. stadtasypothekeipVereins :

s— Director: S. Lieder:-
NV VI· Secretän O. Milde.

10)

n)

NOT-Stegs Les-Zypern. —- Eoptusz l6. Im« 1886. Dmck und Verlag von C. Mattieseth
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Publication j----oss
Von Einem Edlen Rathe· der Ksai- . . . . f s EIN-v-

ferlichen Stadt Dogotcitdwärd hier- z, ·
—-

-
durch bekannt gema ,- a das zur - z W -

«» i
Nachkaßmasse des weil. Kkeis1andmes- · ·

«
» MERMIS-H m Er.

fers Tlt.-Raths·· Karl Christian .
Cham0lt-steine. Feucrlebm gebrannten Gyps, Gemeint, As halt- Vststellung Nr. 55»

A d «
· · s p «—

P I - ·

n ers gehor1ge, allhier im II. «,
appe,Asphalt-Lack,l(appcn,ausl.PappnageLDrahtnägel,schlös-z FUUstSs Gttitfptel «

Stadttheil sub Nr. 66 auf Karlowas - setz· Hänge-n, Fensterbeschläge Schrauben, Wie-ten, Bratöfem «
M Kaistrlsch Rulsilchen Hvfschauspkelets

scheut Erbgrund belegene holzerne schieben Grapeix 0fenthiiren, Fenster-Aas, sämmtliche Malerfap Am« WHVVUUIUI SIEBEL

Kohlfsltsus sammt Appertinentien auf Den, Firniss LeinöL hält stets auf Lager Yo V? Skd Vskkksktskgs «
equii ion esDörptschenLandgerichts · ·

lllletI llg M« 7»· Juli 1886

vom 14.Juni c. sub Nr. 4976 öffents Holllkstkassse Nr« H« Ida G? Zum lMalt "cghre"fch«dcksl"-Trauers
Uch HEXE-Luft WOVDEU soll« Es Mr- IIYsIoI-—---—-—-—---.-—..—.»

"sp««« i« I« A« V« P« Helle« «« Hi«-

dcll dcijlllüch Kakffljebhahek hierdurch -««H·-————«——-—————————— »Dåe SchUlkcltcrinQ
- I—:,-: f-,.-«:-:«:ss.— Erst« «· « - .- ». . .«·--. . »- · . .

—

aufgefordert, fich zu dem deshalb auf Schluß zum Lcgjilstnx YLFYLXHHZIZ
den 1·6. September· 1886 anberauiw f« · · · SchmiedctsDramatifche Scene von Frau«

s» . iiiiiiicriit einig-un E«

e immen en zweiten us o sTermine . . « . - «·
» ·

·

«
« EIUVUVSl « ik , G

Vormittags um 12 Uhr in Eines I
llpiciiisis npoiiicriiisi im: iiocrviiuciiia m, nkzrirosizovuisciihahiii it iiep- Gewitter Jean 1·Herr Tour e a .

Edle» Rathes Sitzungszitnmer ein- ig? iiuacchi 8.- it 9. aizrscra m·- ll·0· 6 siacoizsh no· noIYlxHu. Both« Anfang As Uhr. «

zuwider» ihre» Bot und Ueberbot Taktik-re siiaauciihi 12.,·1P·). u 14 aizrycsisu csh 9 siacoizd Ysrpxr E. TllckkM
zu verlautbaren und sodann wegen s »O— llpomenlm LOUMUH äu« UPMWÆSHH cė««b«ke«"hcwga: a) M« Ist-M
des Zuschlags weitere Verfügung M·- rpizisieuroctz H) usi- ysiiiuurua u is) ysonhnulrieiihiioc cis-i- rzouocsisriaro

zuwartcn Die Kaufbedinglingeli find npagnenmxllo YCTAHPBASHEOH ØOPMH « «s «
in der RathskCanzellei zu erfragen.

D «

J Dzvicpah Rathhaus, am 26. Juni 18«86. « «

«— . - « « «.
» »

· Sonnabend d. IS- Iiufi it. c.

Hat» d« S·adtgDo··p·;I·E· ·en G···
Uiicitixiusiiisiskzsiss iLLiJsTmkiTii unser-Aus.

. d. Juftizbürgernieisterx E« « . »
" THE? .

N «·
Rathsherr M· ihre-singt. E. « Brockhw«s« Mltsölelsler m« d« Familie

.r. 77. Oberfecn R. Stillmart D« » - . «« « · ·

« E« »
ZU C« Op-

-----

«· Z OCJUTJBPFCIIGOUS -L9O3c0«, g ggfkzng 972 m» Abends·

Zwct Mantel! E. · f« Mit« Ahhislrliisixlen ums« Kasten. E Fremde JZYFFHsingsfsihrt

mit guten Scbulkennt « w d l «« f . «— · »

D .

·

. .

Verkäufemffetiitiedetiggis E: · I« IF Bau-im. Fassung» 1884
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Z ·
Ilic direct-ou.
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· , Jiixoiiii Zum) eng. Ni- . s, P

kc»n·- Handlffng Adressen · .
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beliebe man in C. Yiattieferss Buchdu . ·MLIITI)IUXU
U: Ztgs«’ExPd, UMEV Chlffkc · « « »f-«

fiir Eölzcr jeder Form u. Länge

Ulcdckzlllegclh
Und. · nebst: allen Hilksmaschitieri u. Werk—

Solche die fchon in einem ähnsp . szks « b »

s

·
Zeugen lieferöalstspccialität in bester

«.
i« ·

c«

chEU Gslchllfte totldktiotlitl haben, »

· · · . seorgsaloni.oi«)«zr«ii«i«scti«i«cl«t«, Deutschl-nd

werden bevorzugt. . - « · · Lzfjkzbejkstokkse .
BOOIDSDTESSO M—

,
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i llll s
-

ill- . stets vokkäthig iu

· · , ist«-»erst- Fldawis Ell«- ZIFUQ s«- Mspw Wink-«· » » IlCIsUdCIFstII N«- Z· « «
r·

· gross-««-
GO

in 7 verschiedenen Farben «"«-·««««« muss-««- . : « « - u. stgs.-Exped».

s»- i di« ioo ZX.F«2F»TJ«TL««SL.»T»««TJT«««TF»Iz? esse-«- « i Im
pp· Dutzend 50 Ko» s. sei-«»- » « ·«

««

«?
——————————————-—————————-———

ln grösseren Partien mit Inhalt. THE« EI«I,«k«"i·«-«««’·«f«j·j««»««sistss;-sssssssskssssssd
«

-.....-.

s II« spukt« ask-s, .- « Ist« «» m'- ktöøssssssosts . « « · ·
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Ilolitifchrr Tqgrghrticht
» « Den u. (29.) Juli 1886.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und
O est e r r e-i ch sind in den den Regierungen beider Län-
derspnahesteherrden Organen selten mit so viel Nach-
druck gefeiert worden als dieses Jahr gelegentlich
der Reise des Deutschrn Kaisers und der» Kissinger
Besprechungen. Auch die stark UItFMIYtKU gkfårbte
osficiöse Pnblicisiik macht darinxkeinespYrtGrahrneez so
läßt sich die it: Würzbirrg""«·?J»äze"-in"e·iide7·JIOTeTterF,
Corr.« aus Wien vom 22. ist-OF) d«sz,"Mts..«sehreibe»ixH
»Unser Ministcr des Aeußerry if
heute früh in Begleitung des Sesdonschess don
Aehrenthai in«««Bad-Kissingen eingetroffen und hat
sosortden dort zur Cur weilenden Fürsten Bismarck

Nach einem unszukornnrerrden Telegramme ha-
bei-die beiden Diplomateu heute in den Appax«t·e·mej3ts»
des Kxrnzlers auf der oberen Saline die ist-referen-zen begonnen. Zweifelsohne handelt es sieh· urn sehr
ernste und wichtige Fragen der hohen Politik, und
deshalb bringt man dieser PtinistevBegegnung auch
hier wie in Deutschland das größte Jnteresse einge-
gen. Die bei dieser Conferenz zur Besprechung ge-
langenden Fragen entziehen sieh allerdings der öffent-
lichen Kenntniß, aber sie lassen sich errathetn Der
Bündniß- und Freundsch asts-Vertrag
zwischeu Oesterreich und Deutschland, der sich in

gf r n i l l c i n n.
E Die Bismarck-Jnseln.

Von Dr. Grundemann. «)

1.EinherrlichesL-·and. -

Unter allen Deutschen Schntzgebieten können die
BismarcksJnseln wohl mit Recht für das schönste gel-
ten. Auf der langen Reise dahin, die fast um die
halbe Welikugel geht, bekommt man freilich manch’
sthbnes Stückchen Erde· zu sehen. Wenn aber die
hohen, diehtbewaldeten Berge von NeusPommern oder
Neu-Mecllenburg aus dem dunlelblauen Meere auf-
tauchery und man entlang den immer grünen Gesta-
den segelt, von denen zu Zeiten der leichte Wind den
Duft der Blüthen bis zum Schiffe führt und über
denen fast immer ein wolkenloser, heiterer Himmel

, prangt, so mag man wohl denken: »Hier ist es doch
» am Schönsten -

F Gehen wir an? Land, so wird dieser Eindruck
« nur bestätigt. Da sind schlanke Kokospalmen mit

ihren kopfgroßen Nüssen, deren Milchsaft einen köst-
!- lichen Labetrunk giebt, deren Kern das werthvolle
, Oel enthält; da sind Gruppen von BananensStau-

den mit ihren mächtigen, 8 Fuß langen Blättern,
« unter denen die Hütten der Eingeborenen versteckt

liegen. Wer die nährende süße Frucht, die diese
Pflanze. fast ohne menschliche Pflege in unglaublichen

; Masse» tagt, eiumat gekostet hat, dee fteut sich, se
T Of« e! die mächtigen heagkaueu Brette: eehtickt Stei-
f se« W« EVEN! VSU Itlvften Hügel hinan, so sind wir

J M« im UUVTIVS M« feinem tiefen Schatten. Keinz Sonnenstrahl dringt durch das dtchte "Gezwetg, das
« szch h« übe« UUIMU Häuptern wblbt. Staunens

betrachtet! wir die starre« Stamme. Ndch met-e als
diese Zeuge« vvv »der Fruchtvaekett dee Bodens dies schlingt-Hausen, die oft tot: ettmeedtcke stch hinaus-kamen, sich treu; und quer von Ast zu Ast schwingen

f Und siellenweis zu einem dichten Netze vkkgpchkgn sind,AUf dem Boden liegen alte umgestükztg Mk, modern»O Stämme, auf denen schon wieder etu jung« VI»-
Z «) Aus der «,Nordd. Allg- ZE-

den letzten Jahren als so förderlich für beide Nach-
barstaatxn erwiesen und wesentlich dazu beigetrageu
hat, Europa vor größeren Störungen des« Friedens
zu bewahren, neigt sich, soweit er aus— h a n ds chr ist-
lichen Abmachungen beruht, seinem Ende zu, und
da liegt cs auf der Hand, das; über seine Erneue-
rung emgehende Berathuugeii st.s.tifi»iiden, zumal auch
die politische Constellation betrgfzs.s·szder-oxjientalischen
Frage sich wesentlich gcättlkiösxtspihgatiYxspWishlist es ge-
lungen, eine kriegerische Auseinanderseßutijzszwischen
der Türkei und Griechenland zu( verhindern; aber
dafür ist ein andererundgiochzzgejähklikhkkkk sünd-
stoss aufgetauchh Ztvesfslsohgesxxsjixrd eine Verlänge-
rung des austro-deuischen Bündn"isses« auch · diesmal
in Kissingen zur Formulirung gelangen; es erwarten
und begrüßen dies mit Befriedigung die Völker Drei-ists;-
lands wie Oesterreichsc Wenn auch vorerstinOest-e;r-
reich unter den verschiedeneirPafkeien und Nationa-
litäten tiefgehende Differenzen bestehen: in dieser
Frage herrscht völlige Einigkeit und Uebereinsiimmuiig
Deutsche wie Slaveii und— Ungarn erblicken in dem
deutsckyösterreichischeic Bündnisse das werthvollste Un·
terpfand des Friedens und eine politische That von
segeusreicher Wirkung. Alle Parteien haben aueh
das gleiche Jnteresse an der Aufrechterhaltung dieses
Vertrages und an der Fortdauer dieses Bündnisses«.

« Kaiser Wilhelm, über desseueBefiiiden die
besten Nachrichten aus Gastein eingehen, wird- am
s. August den Bcsuch des KaisersFranz J osef
erhalten, der dort bis zum 10. August verbleibt, an
welchem Tage Kaiser Wilhelm die Rückreisespanzus
treten gedenkt. Der ikaiser beabsichtigt »in diesem
Herbste den großinMauövern in dem Reichslande
Iieizu"wbhnen. Jn .Straszburg werden schon jetzt
großartige Festlichkeiteii und Huldigungen für-die
Zeit der Anwesenheit des Kaisers geplauh An der
großen Kaiser-Parade werden sich sämmtliche Krie-
ger-Vereine des Elsaß, die meisten aus Lothrsingem
und eine große Anzahl der badischen Krieger-Vereine
betheiligenk

«»

· ·
s» Demnächst svll inVrkeslau esisnesz General-

Versammlung Deutscher Ksatholiken ab-
gehalten werden und man dars einigermaßen gespannt
daraus« sein, ob» die besonderen Zeitumstände das pol-
nische Eletueittzu einer zahlreichen Betheiligung Tau
dieser Versammlung veranlassen werden. Aufszlzden
früheren GeiieralkVersaunnlungect war es ganz schwach
vertreten, und sind Reden von Polen gar nicht. ge-
halten worden. Dr. Win—dthorst,"der Beschützer der
Polen, wird, wie man in katholischen Kreisen an-

zenwuchs sich üppig entfaltet.. Ringsumher herrscht
tiefe Stille. Nur selten flattern Papageien oder
Tauben durch die Zweige; aber kein Raubthier er-
schreckt uns, wie etwa der Tiger in Indiens Wäl-
dern, keine giftige Schlange droht uns Gefahr.

Haben wir auf schmalem Pfade den Ucwald
Stunden lang durchwanderh so öffnet sich uns wohl
die Aussicht auf eine weite Grashalm, die sich zu
dem welligen Waldgehirge hinausziehy hinter dem in
weiter Ferne uosh höhere, blaue Berge ernporragerr.
Das Gras ist von Manneshbhe —- auch ein Zeug-
niß von der Fruthtbarkeit des Bodens. Dazwischen
treffen wir vielleicht urbar gemachte Plätze, saubere
Pftanzungen mit Rohrzäunen eingehegt. Da schlingt
die Yamspflanze ihre bohnenartigen Ranken um Bam-
bussläbe zu förmlichen Laubengängem während ihre
mächtigen Knollen in den erhöhten Beeten reifen,
und der Taro entfaltet seine mächtigen pfeilförmigen
Blätter, ähnlich wie die Calla, unsere bekannte Topf-
pflanzr. Auch seine Wurzeln liefern ein wohlschmecken
des Gemüsr.

Noch mancher anderen werthvollen Pflanze könnte
ich erwähnen, die aus den BismarckiJnseln gedeiht,
könnte die mancherlei Fische beschreiberydie hier das
Meer allezeit reichlich dem Menschen zur Nahrung
bietet --— doch genug davon! Man wird mir glau-
ben, wenn ich dieses unser Schutzgebiet ein herrliches
Land nenne.

Dazu besteht es nicht blos aus kleinen, unbedeu-
tenden Jnselchem wie die Caroiinen, um die Spa-
nien jüngst solch ein Geschrei erhob. Etliche von den
BismarcbJnseln sind ganz tüchtige Strecken Landes,
wie z. B. die beiden schon genannten (die früher
übrigens NeuiBritannten und Neu -Jrland hießen)
zusammen so groß sind wie die ganze Provinz Bran-
denburg. Es gehören noch an die 70 kleineren Jn-
seln dazu, von denen einige allerdings nicht größer
sind als die Feldmark eines Dbrfchens

Ein Naturwunder darf ich nicht unerwähnt lassen.
Auf Neu - Pommern befindet sich ein feuersveiender
Berg, der oft bei Tag seine Rauehsäule und bei
Nacht seine Feuersänle zum Himmel sendet. Viele
andere Berge sind in alter Zeit auch Vuleane gewe-

nimmisesicher in Breslau e1scheineis, wie er is: auch
auf den« General-Versammlungen der litzien Jahre
nicht gesehlt hat. Von ihin wird es wesentlich mit ab-
hängen; ob Versuche, die Deutschen« Kaihvliken zu
politiickser Politik zu bewegen, werden getnacht werden.

a Minister des Innern v. P utt kam er hat
sich B«s-hreuth begeben, wo in! Wagner-Theater
vor voilstäildig ausverkauftem Hause die Reihe der
Fssstsplifseszle mit der Ausführung des ,,Parsifal« eröff-
net worden ist.

Aus) gestern hat uns der Telegraph aus London
keinesåfiittheilung über die-Zusammen setzun g
des neuen britischen Ministeriusn gebracht«
Die««kÄk-ubildu"ngides Ministerium , schreibttnan der
,,Nai.-Z.« bereits unterm 23«. (11.) d."Mis. aus
London, dürfte allem Anscheine nach von Schwierigs
keitenbegleitet sein und im Anfange« nurlangsam
Fvrischritte machen. Das Bestreben der Lenker der
TorieiPartei ist angenscheinlich darauf gerichtet, dem
neuen Cablnet eine whiggistische Färbung zu geben,
und es wird gehoffh daß Mr. Gesetzen, sowie die
Herzsge von Arghll und Westminster doch noch be·
wogen werden dürften, in das» conservative Ministe-
riuur3einzutreten. Sollie der Versuch, ein mehr als
platonisches Verhäliniß zwischen den Tories und den
abtrünnigen Liberalen» herzustellen, mißlingeiy so wird
sich ,«tvie es heißt, T Lord Salisbury Bestreben, von
Lord: Hartingion eine Zusicherung wohlwollender
Neutralität zu erlangen. Di·es regt indeß die« Frasse
an, ob Lord Hartington in der Lage ist, eine solche
Verbindlichkeit für die ganzen 77 oder 78 liberalen
Unioknisten zu übernehmen. Letztereumsassen Chaini
berlain und viele andere RadicaleJdie Tbisher ge-
wöhnt« waren , gegen den Conservativismus im All-
geineinen und Lord Salisburh insbesonderedurkch
Wort und That zu Felde zu ziehen. "- Die »Morning
Post« , welche als« das Organ des neuen Premiers
angesehen wird, schreibt: »Der Marquis von Salis-
bury wird in der Lage sein, der Königin mittheilen
zu können, daß er, selbst ofallzszerzdkg schätzbarr Hilfe
von« Lord« Hajrkington »und desserr Freunden -.n icht
erhalten solle, dennojh im zStande sei, ein Ministe-
rimn zu bilden« LDies rvirklichesSchwierigteit Jder
Lage besteht darin, daß pessmöglichervWeisseznöthig
sein wird, saußerordentliche EMaßr"e"geln"" zur« Aufrecht-
erhaltungder Ordnung in Jrland während des
kommenden Winters zu ergreifen. Ueber die einsache
Frage, ob Union oder Trennung, kann keine Besorgi
niß obwalten, wenn der Führer der Opposition hier;
aus· seinen Angriss richtet. spDie Conservativen und

sen, jetzt aber sind sie erloschen. Jhre verwitterte
Lava bildet den fruchtbarstenBdden «

«

Ein herrliches Land; aber daselbst lebt ein ab·
schreckendes Volk, dessen Culturzusiand —- es
sind Menschenfresser —- uoch auf der niedrigsten
Stufe sieht. ·

2. Ein gewinnbringender Hand el.
, « Bis vor Kurzem lebten die ·Bewohner der« Bis-

marck-Jnseln in derPeriode der Steinzeit Aus Stein
stellten sie mit großer Geschicklichkeit rnanche ihrer
Geräthe her, wie z. B. die Keulentugelm die aus
glühend gemachtem Gestein angefertigt wurden, indem
man Wasser auf alle Unebenheitentropfen ließ. Diese
Arbeit mußte unsäglich oft wiederholt werden, na-
mentlich auch, um das Loch für den Stiel· zu bilden.
Schleifen auf hartem Stein gab dem Geräthe die
Vollendung. Man kann sich denken, welche Geduld
dazu gehörte, welches Maß von Arbeitskraft dabei an-
gewandt werden mußte. —— Sonst brauchten· sie als
Messer wahrscheinlich scharfe Mufcheln oder Bambus-
splitten Metalle» und deren Bearbeitung waren ihnen
unbekannt. »

« Die ersten Metallgeräthe erhielten sie von ento-
päischen Schiffern, die jedoch lange Zeit hindurch nur
sehr selten in diesem Gebiete sich sehen ließen. Erst
bot etwa zwanzig Jahren begann ein regelmäßiger Han-
delsverkehr mit den Eingeborenen Das Haus Go-
desfkoy in Hamburg, das von seinen Niederlassungen
auf den Samen-Inseln aus dem Deutschen Handel
in der Südsee Bahn gebrochen, hat auch aus den
BismarchJrrseln den Anfang gemacht» Die Einge-
borenen kauften begierig Bandeisen, Beile, Messer,
auch Glasperlen und Zeug — Letzteres wohl mehr
zum Scbmucke als zur Bekleidung — Sie bezahlten
diese Waaren mit den bei ihnen reichlich wachsenden
Kotosnüssen oder vielmehr mit dem getrockneten Kerne
derselben, Kopra genannt, aus dem in Europa Oel
gepreßt wird. Dieser Handel, der reichen Gewinn
cis-warf, erreichte schnell eine unerwartete Ausdehnung.
Wenn ich nicht irre, war es die Firma Hernsheim,
welche auf Neu-Pommern die ersten festen Handels-
statipnen anlegte.

Es war freilich ein gefährlich-s Unternehmen, sieh

liberalen Unionisten können nnd werden allen Angrif-
fen nach dieser Richtung in coinpacter und unangreif-
barer Front gegenübersteheik Anders aber möchten
sich die Dinge gestalten, falls Lord Salisbiixh und
seine Collegen zu der Ueberzeugitng kommen sollten,
daßdas gemeine Recht in Jrland nicht ansreichh
und sich an das Parlament mit der Bitte um Kräf-
tigung Yes Armes der Executive wendeten. Wir könn-
ten« leicht verstehen, daß Les-ed Sqiisvuxy se: em-
solche Eventualität gern eine CoalitioiiWRegierung
bilden möchte«. s

» Die Fortsetznng des Ehes ch e id ung ssPros
cesses CranssorwDilke hat zu Unguiisten
des früheren CnbinetOMinisters Charles Dilke
geendet,dkssenpolitischer Ruf hiermit wohl für— im«
mer vernichte-Ast.

Der aus Frankreich ausgewisseiie H e rzo g v o n
Aumale ist seit seiner« Ankunft in London
Gegenstand großer Aufmerksamksxit seitens der engli-
schen Aristokratiin Die Herzog-»- von Rutlaud und
Bedfort sowie Lord Sydney und viele andere Pairs
haben, ihm ihre Aufwartung in Clarldgcks Hotel ge-
macht, Außerdem empfing er die Besuche des Prin-
zen von Wertes, des italienischen Botschafters und
der Gesandten Dänemartz Bcigiens nnd Portugalk

« Es steht nunmehr ziemlich sest, daė man in
Frankreich keinen Grund mehr hat, sich über die
von Paul Bett gemeldete ,,Ns.ihe«Ein-To nki n zu
freuen. Am vorigen Sonnabend hat Frkycinet ein
Tejlegrammdes GeneraliResidenten erhalten, welches
anzeigtx daß auf verschiedenen Puneten der Grenze
Lingriffe stattgefunden haben. sPaul Bett hält indeß
dieihcn zu Gebote stehenden Streiikräfte für genü-
gend undglaubt nicht, daßfür den« Augenblick— Grund
zu ernsten Befürchtungen vorlicges Trotzdem hat sich
Freycinet entschlossen, Paul Bett? Vollmachten als
Generabsiesident für weitere sechs Monate zu er-
neuern. Auch aus Cochi nchtna kommen Hiobs-
poßten. Da ein großer Theil der Truppen dieser Co«-
lonie gegenwärtig in Eambodja vollanf zu thun hat,-

mqn sieh -dar»auseg»esaßt,-sdaß die« Cochinchiinesen die Gelegenheit benutzen und von Neuem los«
schlagen werden. Was endlich Ma d a g a sk a rau-
langh so hat iu Paris die Nachrichtz daß sdie Konk-
gin in der Lage»"sei, mit englischen: Gelde die zehn
Millionen Kriegsentschtidigung sofort zu bezahlen,
sehr verstimmtz man hatte, auf die Zahlungsunfh
higkeit Madagatkaks gerechnet und glaubte sieh daher
in Tamatavehäuslich niederlassen zu können.

Jn Italien haben sowohl Ravenna, als auch

bei den Menschensressern niederzulassen, die man im-
mer mehr als habfiichtigznnverschämt und hinterli-
stig kennen gelernt hatte. "Solch’ einem Händler
wurde ein fertig gezimmertes Haus mitgegeben, das
er — mit Hilfe einiger in Dienst genommener Ein-
geborenen von anderen Jnselgruppen — aufrichtete
und mit einem starken Pallisadenzauneumgab Jn-
nerhalb des letzteren wurden noch eine kleine Küche
und »ein Waarenhausgebaut und Alles fest mit Schloß
nnd Riegel versichert. Der Weiße mußte mit feinen
braunen Diensileuten immer wohl auf der Hut sein
nnd durfte das Gehöst nie ohne geladenes Gewehr
verlassen. Täglich kamen zu ihm die uackten Wildeu
mit ihren Kbrben voll» Rohen, um dafür europäische
Waaren einzutauschety oder auch mit Lebensmitteln.
Letztere namentlich waren sehr wohlfeil. Für ein
Beil, das eineMark kostet, erhielt man ein Schwein.
Das Pfund Kopra kostet einen Fingerhut vol! Perlen.

So ertragreich nun auch das Geschäft war, so
war doch in jener Einsamkeit, die nur selten durch die
Ankunft eines Schiffes unterbrorhen wurde, für einen
Guropäer ein elendes Leben. Dazu waren diesändi
ler nicht selten in großer Lebensgesahy und eittkss
haben unter den Speeren und Keulen der Cannibalen
ihren Tod gefunden. Da wurden denn einig« Mk«
Deutsche Kriegsschiff« abgesandt, um die Mörder ZU
strafen. Aber was man« ihnen thun EVEN« W«
nicht genügend. Sie hatten sieh in das· undurchdring-
nche Dickicht des ukwcuves zuknckgezogeiy vvd wem!
ihnen ihre Hütten verbrannt wurden, so machks Das
wenig Eindruck —- denn soleh’ ein«« Mk« Wkkd VI«
wieder gebaut· Schließlich mußte die Nekchstegketuvxx
um ihren Unterthanen ausden fsktteit JUISIU Wirk-
samekeu Schutz zu gewähren, weitere Maßregeln
treffen, und dazu wurde das ganze Gebiet unter
Deutsch« Hekkschqfk gestellt Freilich, unsere Mariae
wird noch viel Arbeit haben, ehe sie eine volle Si-
cherheit ans den Inseln hergestellt haben wird. Erst
küxztich hat eines unserer Kriegsschisfe der ,,Alhqtkps«»
wieder mehreernste Strafzüge ausführen müssen,
wobei. nicht wenig Blut geflossen ist. Aber der Han-
del nimmt unter dem größeres: Shutze einen bis«-
tenden Aufschwung.

j62- Donnerstag. den 17». Egg- Juli lsscs



Forli den Galeerensträfling Cipriani in
die Deputirtenkammer gewählt. Setbst-
redend giebt dieser kaum glaubliche Vorgang den ita-
lienischen Blättern, je nach ihrer PAkMstEUUUg- zU
den widerfprechendstetr Acußerutigeii Anlaß. Während
die gemäßigte Presse mit Recht die Doppelwahl des
Verbrechers als ein erfchreckendes Zskchskk V« EVE-
sitilichung brandmaxkh feiern die Radicalen dieselbe
als ein ,,erfreuliches Merkmal für das Erwachten des

sittlicher: Bewußtseins des Vo1kes«, vergessen dabei
aber ganz, daß die unbedingte Achtung vor dem
Sprache der Gerichisbarkeih welcher diese Wahl ei-
nen frechen Schlag versehn die fefteste Grundlage
eines jeden Staates ist - vor allen Dingen aber
eines Staates, wie ihn die Radicalen erträumety ei-
ner Republtk mit dem Grundfatze vollkonnnecier in-

dividueller Freiheit. Wie seltsam sich das Rechtsbe-
wußtsein in dem Hirne der Wäbler der Romagna
spiegelt, beweist folgendes Schreiben, welches 35
Vorsitzende der Wahlcollegien als Vertreter der Volks-
Sotkveräitetät an den Miuister des Jnnern gerichtet
haben. Dasselbe lautet: »Die unterzeichnetenVor-
sitzenden der Abtheilung für die politischen Wahlen
in der Provinz Ravenna fo rd ern und erwarten
als Ansleger des hohen Gerechtigketts-Gefühles, welches
die Wähler veranlaßte, den feierlichen Ausspruch vom
23. Mai zu bekräftigety von Agostino Depretis mehr
Achtung und Gehorsam gegenüber dem Volksbefchlusse
welcher für Amilcare Cipriani sofortige Gerechtigkeit
erheifchtic Ja Wirklichkeit ist, diese dreiste Drohung
nicht an das Ministertum, sondern an den König
gerichtet, welcher dadurch gezwungen werden soll,
den, Verbrecher zu. begnadigen. Jm Uebrigen dürfte
dieser Drohbrief selbst den bisher noch Schwankenden
die Augen darüber öffnen, daß es höchste Zeit ist,
mit scharfen Gefetzesbestimmungen solchen Verirrun-
gen des Volksbewußtfeinstvie fee bei der Wahl
Cipriantis zu Tage getreten find, in Zukunft vorzu-
beugen. - -

Jn Spanien ergeht sich die« Deputirtetikammer
in Debatten über die Ausfindigmachung eines com-
merciellen modus vivendi mit England- Ein cata-
lonischer Rheder stellte die Behauptung auf, daß der
proponirte modus vivendi die catalonifche Industrie
zu Grunde richten würde. Er bemühte sich, zu be-
weisen, daß der Handelsvertrag mit Frankreich die
Schließung von 1735 Manufacturen in Catalonien
herbeigeführt und eine Million Arbeiter ohne Be-
schäftigung gelassen habe. Derselbe erklärte auch,
daß »der englische Handel den spanischen Handel in
den Colonten ruiniren würde. -- Den« Budgets
Reformvorfchlägen des Finanzministers Ca-
macho ftellen sich ernste Schwierigkeiten in den
Weg. Wie die »Es-von« erfährt, hätte Camacho
geäußert, er habe ein Budget aufgestellt, wie es dem
Thatbestande entfprschez es könne zwar einzelnen
Pkvvtttzen.fchaden, dem Ganzen aber müsse es zum
Vortheile gereichen. Er sei in das Cabinet berufen,
um die Finanzen zu retten, er würde daher das
Budget vor1egen, auch wenn es ihn fein POMICUTUE
kosten follte. "Die Gefahr feines Sturzes ist aller-
dings nahe gerückt, denn die Führer der gefammtett
Opposition haben sich dahin ’,geeinigt, das von Ca-

macho vorgslizgte Budget zu verwerfem Die Mehr-
heit Sagasiaks ist allerdingsz eine recht große, aber
nicht unbedingt zuverlässige; jedenfalls dürfte sich die
Abstimmung über das Budget zu einer für die Zu«
kunft maßgebenden Kundgebung für oder wider das
Cabiiiet Sagasta gestalten.

Wie in der Türkei, so niachen sich auch in
Bulgarien die Nachwehen des Krieges durch ein
sehr lebhaft entwickeltes R å U b e r w e s e n geltend.
Dasselbe nimmt im Balkan und namentlich im Rhssk
du«-Gebirge derart überhand, daß die Sounnerfris
schen in der Nähe dieser Gebirge ganz leer stehen,
und die wenigen Familien, welche sich in die am
RhodopesGebirge gelegenen Klöster gewagt hatten,
sind wieder nach den Städten zurückgekehrt. Jndessen
Ist die Regierung nicht müßig. Eine rnontenegrinb
sche Räuberbande am Nord-Abhange des Bulkcws lst
schon zersprengi —- einige Mitglieder derselben wur-
den getödtet, einige gefangen genommen und nur
eine kleine Abtheilung rettete sich durch die Flucht.
Allerdings ist es am Balkan leichter, den Räubern
auf den Leib zu rücken, als im Rhodope-Gebirge, wo
sie, fich nach Macedonien Zurückziehen können, um
dort wieder» Räuber- oder Jnsurgentenbanderi zu
bilden. «

Nach einer Meldung der ,,Pol. Gern« aus Kairo
ist es, einem Berichte des BrigadæGesierals Schudi
Pascha zufolge einigen, ehemaligen aegypiischen Fauc-
tionären in Chartum gelungen, bis zu ihm zu ge-
langen. Noch den Aussage« derselben herrsche unter
den Sudanefen volle Attarchie und zwischeii den Emirs
und den Chess der Stämme vollständige Uneinigksit
Selbst zwischen dem Khalifen Abdnllah und dem
Emir von Verlier, Abul Kheiy seien Zerwürfnisse
eingetreten. Einer bekämpfe den Anderen, so daß
alle Gerüchteüber einen demnächst auszuführenden
Angriff geradezu absurd seien. Schudi Pascha schließt
seinen Bericht mit der Erklärung, daß die Bewoh-
nerfchaft von Dongola und Umgebung die Entseng
dung von aegyptischen Truppen verlangt und sich
verpflichtet habe, denselben Kamme, Rinder und Le-
bensuiiiiel zu liefern.

Im Laufe des Processes gegen« die Anarchlsien in
Chicags ist es zu erstaunlichen Enthüllungen über
eine weitoerbreiteie anarchistische Verschwö-
r u n g gekommen, welche vor dem Ausbruche in Chicago
bestand. Mehre der Verhafteten sind als Diejeni-
gen erkannt worden, welche Pistolen abfeuerten, die
Menge anführten und vorher sich an der den Auf-
ruhr vorbereitenden Versammlung betheiligi hatten. «

Die Deutsche Reichspost-Dampferlinien,
Berlin, 25. (l3.) Juli 1886.

K——. Wie schwer auch die Geburt der subven-tionirten Reichspost-Dampferlinien war, wie zweifel-haft auch noch der Erfolg derselben ist —- in allen
politischen und noch weit mehr in allen commercieb
len Kreisen Deutschlands folgt man mit Spannung
und Theilnahme besonders den ersten Fahrten der
Deutschen Schmerzenskinder auf den länderverbindens
den Qlieeren «

- Die ,,Nordd. Allg. Z.« hat dieser Tage« einen«
hochinteressanten-, mehre Spalten füllenden Artikel zgebracht über die Anlauf-Gebiete der subventionirten

Dampferliniem vom wirthschaftlichem Standpuncte
aus betrachtet. Der Artikel enthält sehr viel Inter-
essantes und allgemein Wissenswerthes, und darum
möge das Jnteressanteste und Wifsenswertheste dar-
aus hier eine Stelle finden.

Von den fernen Gebieten, Hafen- und Handels-
plätzem die bisher nur in geringem Maße dem Deut
schen Handel zugänglich gewesen sind, verdienen zuerst genannt zu werden die Insel Ceylon und ihr·
Hauptstadt Colomb o, welche letztere per erste grö
ßere Anlaufshafen ist. Colombo ist nicht nur Sta-Tszxsgelplatz für eine Menge indischer Exportartikeh na-
kcentlich Kokosöh Zucker und Matten, sondern auchsder Sitz einiger großer indiseher Importhäuseu Von
hier aus ist den Deutschen Linien auch der Zugang
gebahnt zu den großen indischen Welt-Haudelsplätzen,
Bombay und Calcutta ·

Rächst Colombo wird von den neuen Dampfern
der Welthafen von Singap ore angelaufen wer-
den. Das ,,Alexandria des Ostens« birgtden gan-
zeu Waaren- und ProducteniReichthum der malayi-
schen, indischen, britischen und chinefischen Handels-weit. Singapore ist schon längst eine der Hauptsta-
tionen Harnburgs stsAsien und Hauptetappe im
Verkehre Deütschläii it China.

Der erste Hafen au chinesischem Boden, welchendie Subventions -Dampfer anlaufen werden, ist
H ongkong init Canton Auf China legt die
Deutsche Handelsgigkhesonders viel Gewicht, noch
nicht so- sehr Insekt« erschon bestehenden als viel-
mehr wegen disk-zu erhoffenden und anzuknüpfenden
Handelsbeziehungein Shanghai, die nächste Etappe,
ist in kriercantiler Beziehung der erste Platz China’s.
.Unter den 407 dort besindlichen fremden kaufmän-nischen Niederlassungen sind 56 Deutsche Häuser.
Die wichtigsten Objeete des Deutschen Jcnports in
Shanghai sind wollene und halbwollene Tuche, Phan-
tasies und-Baumwollenwaaren, Flanelle, Nadeln,
Glas, Stahl, Lampen u. s. w. Von der Ausfuhraus Shanghai consumirt Deutschland namentlich
Thee, Seide, Droguen und Strohgeflechte

Sehr rege — heißt es in dem Aufsatze der ,,Nordd.
Allg. Z.« —- ist in neuerer Zeit das sog. Regierungs-
Geschäft von Deutschen Häusern betrieben worden.
Dasselbe umfaßt Waffen, Torpedos, Kriegsmunition
—— Artikel, die nur durch die Regierung verhandelt
werden dürfen, wie außerdem Maschinen der größe-
ren industriellen Etablissementsx Sehiffswerften und
Docks dort bisher nur unter Mitwirkung der Regie-
rung zu Stande kommen durften. Mehre Deutsche
Firmen haben dieses Regierungs Geschäft zu ihrer
Specialität gemacht und dabei· die Erzeugnisse Deut-
scher Werkstätten eingeführt. Ungeachtet der großen
Coneurreuz, die in dieser Branche von anderer Seite
gemacht wird, hat sich die Deutsche-s Industrie ein:
großes Absatzfeld erobert. Das gute Renomm6e, des-sen sich die Fabrication des Deutschen Artillerie-Ma-
terials bei den Chinesen erfreut, ist dem Angebote
desselben auf dem dortigen Markte zu Statten gekom-
men. Gtinstisgen Boden eröffnet diesem Artikel auch
der Umstand, daß sich in der neuesten Zeit in China
mehr und mehr das Bedürfniß nach einer besserenOrganisation und Bewaffnuiig des Heeres und der
Flotte regt.

Noch bedeutsamer für die Deutschen Interessensind die jetzt in’s Leben tretenden Eisenbahn» Schiff-
fahrts- gewerblichen nnd Hütten-i und Vergwerks-
Unternehmungen, auf deren Entstehen und Gedeihen
angesehene und einflnßreiche Männer und Capitalisteii
hinwirken. Diese Unternehmungen finden an der
neuen Linie einen festen Halt für ihre Bestrebungen
und zugleich einen Impuls zur weiteren Erobernrig
des chinefischen Marktes für die Deutsche Groß-
industrie. —- Die ,,Nordd. Allg. Z.« bemerkt hierbeinoch, daß unter den Chinefen, trotz der nicht erheb-

: lichen militärischen Eigenschaften derselben, eine großeVorliebe für den Befitz von Waffen herrsche, unddaß sie dieser Vorliebe nach Möglichkeit qekecht zuwerden fnchten Dabei kommen hauptsächkich vie!Gewehre von Systemen vor, die anderweitig längst
, ausgegeben find. Man rechnet, daß an pxkußkschen
- ITIIV fmllzölklchen Pekcuffkvnsgewehreti und Minn-
- buchfen wohl 100,000 Stiickiit China sind undg daß deren alljährlich 10,000«bis —20·,o00 Stück im-

- portrrt werden, während der Bestand von modernen
- Gewehren kein sehr großer ist. D» Bemg d» alte»
- Gen-ehre hat einen ·« ganzseltsamen stund. Mangkebt nämlich den Soldaten im Frieden und bei Ma-

: UUVCUI THE Waffen, damit sie die neuen nicht ver-derben, und bewahrt letztere in den Arsenalen auf·Daher kommt es auch meist, daß chinesische Trupp-»
im Ernstfalle eine Waffe in die Hände bekommen«
welche ihnen ganz fremd ist. « «

Von Hongkong aus eine Seifentinig
nach Japan und Korea vonsksder HnfrpbDampferlinie
nach Shanghai ab und wendet sich nach Yokohama;
von hier aus soll dieselbe über Nagasaki nach Fusanin Korea geführt werden. Nach Yokohama exportirt
Deutschland Baumwollenz Wollens, Möbek Fakbekp
waaren, Wäsche, Seife, Parfümeriem Glaswaareiy
Waffen u. f. w.

Was das in letzter Zeit so viel genannte Korea
betrifft,- fo sind die commerciellen Beziehungen zwi-schen Korea und Deutfchland noch iin »ersten Sta-
dium. Doch hoffen in Korea etablirte DeutfcheKaufleute, daß diese Beziehungen sich mit der Zeit
entwickeln werden.

Die nach Australien gehenden Reichs-Post-
dampfer legen in Yidelaidez Melbotirne und Sydney
an, doch ist auch eine Verlängerung der Route nach
Brisbane in’s Auge gefaßt. Nach Australien expor-
tirt Deutschland Thonwaarem Eisendrahtx feine Le-
derwaaren, Tuche, Parfümeriem Mafchinen und
Pianofortesz Die Entwickelungsfähigkeit des austra-
lifchen Marktes gilt für sehr groß. Ganz besondere
Hoffnungen setzt man auf Sydney.

Die Zeit wird lehren, wie viele von den Hoff-
nungen, welchen sichs zahlreiche Deutfche Exporteure
hingeben, in Erfüllnng gehen, wie viele fich als
Jllufionen erweisen werden. Einen Vortheil hat
die Dampfersribventiori und die ColoniaLPolitik schon
seht: der Horizont des Deutschen Bürgers ist erwei-
tert worden. Unsere Welt besteht nicht mehr nur
aus Europa und Australien — alle Erdtheile sind inunseren Gedankenkreis gezogen und nicht die Bewoh-
ner der Hansastädte allein sind es mehr, denen Welt-
handelsplätze wie Sydney, Canton, Shanghai, Co-
lombmSingapore u. A. m. geläufig sind.

L 3n!ann
Damit, 17. Juli. Der ,,Russ. Jan« veröffent-

licht einen Tagesbefehl Stu KaiL Hob. des
Cammandirettdeti der Truppen der Gnrde und des
St. Petersburger MilitäkBgzirks des Großfürstcn
Wladimir Alexandr ow Mich, in wcplchsm
den in den Ostfeevrov inze n locirten
Truppen und den MilitäwJnstitutionekx hieselbst,
welche von Siu KaiL Hoheit inspicikt worden, hohes
Lob gezollt wird.

»Alle Reserve-Compagnien«, heißt es im Tages«
rief-hie, »zsichneu sich dnkch das frische Aussehen ddk
Mannschaftem durch ihre treffliche Haltung, durch
Aufmerksamkeit und Ruhe in der Frontiz dukch occu-
raie Erfüllung der militärifchect Regeln und Ge-
wandtheit bei den gymnastifcheit Uebungen aus. Die
Uniforny die Ausrüstung und der Gefundheitszustand

s. Einehekeiiche Aufgabe
müßte es für uns sein, jene wohlbeCUICgkEU MW SE-
schiclten Eingeborenen, die jetzt in it) tiefe GENUS!
versunken sind, zu gefitteten Menschen zu szmnchem
neine andere Mann ais die siin wirkende Macht des

Christenthums und seiner barmherzigen Liebe Wikd
im Stande sein, diese Aufgabezu lösen— AUf ANDE-
ren Gruppen der Südsee ist« es bereits geicheheld
Auf den Miit-Inseln, wo bis vor wenigen Jahkzehip
tenbei noch höherer Cultnr als auf »den Bismant-
Jnseln derselbe und womöglich nvch tnffiUikkMT Can-
nihaiiemns hekkschtej nnd mit de: Einführung des

Christenthnms dieseGTreuel völltgwerschwunden und
ein chkistiiches Volksleben-bewiesen ench in einige» Be·
ziehungen noch in denAnfången seiner Entwickelung,
bringt doch schon viele erfreuliche Früchte.

Von den chrisilichen Jnsulanern find nnch Und
nach Anstrengungen gemachtj das Evangelium auch
aus die noch von Heiden bewohnten Jnfelgruppen zu
verpflanzen So gingen denn auch eine Anzahl
christlicher Witi-Lehrer, unter Führung des Misfionars
Braun (Brown), nach dem Neu-Britannien-Archipel
— so wurden danfals die Bismarck-Jnseln"genannt.
Sie waren vorher noch auf· eine ernste Probe gestellt
worden. Der englische Statthalter der Miit-Inseln
wollte sie nicht ziehen lassen. Er stellte ihnen mik
lebhaften Worten die Gefahren ihres Unternehmens
vor, wie sie sammt Weib und Kind gar leicht unter
den Kenlen der Menschenfresser ihr Ende finden könn-
ten. Aber sie blieben fest. Sie antworteten dem Hv-
hen Herrn bescheiden aber sehr bestimmt mit dem
Bibelspruchu ,,Daran haben wir erkannt die Liebe,
daß er sein Leben für uns gelassen hat; und wir
sollen auch das Leben sürdie Brüder lassen«.

Auf der kleinen Jnselgruppe, die jetzt Neu-Laun-
bUkg heißt, zwischen Neu-Poinmern nnd Nen-Meck-
lenburg gelegen, wo bereits einige Händler lebten,
wspriszexe die Missionsstation angelegt. Von dort aus
Ins-Sie der Missionar in seinem kleinen Dampfschiffe
«« VI« Küsten der größeren Jnseln möglichst viele
VSiUchs Und ficherte sich hier und da die Freundschaft
JWV Hällpilings An solchen Orten wurden dann
IS zwei von den braunen Lehretn stationirh die in

allereinsachster Weise die Grundzüge der christlichen
Lehre verkündigten nnd die Samenkbrner christlicher
Cultnr ansstreuten Das Werk ging langsam und
hatte manche Schwierigkeiten. Mehre dieser Lehrer
wurden i. J. 1878 erschlagen und aufgefressen, und
einer von den wilden Häuptlingem der Ansiifter des
Mordes, ließ damals dem Missionar Braun sagen,
die Yamswurzeln würden schon gekocht, zu denen sein
Fleisch als Braten dienen sollte. Er hat die einzige
richtige Antwort darauf bekommen. Die Kaufleute
haben sich mit den WitisLehrern und einer Anzahl
befrenndeter Eingeborenen aufgemacht und dem Can-
nibqlen sein Dorf verbrannt. Er selbst wurde in
dem dabei stattfindenden Kampfe verwundet. Wir
verdenken es· dem- Missionare nicht, daß er zu diesem
Kampfe seine Einwilligung gab. Das Leben aller
Weißen auf denBismarcbJnselrrwäre in doppelter
Gefahr gewesen, wäre jener freche Häuptling nicht
gezüchtigt worden. Jn jener Gegend blieben die
Lehrer fortan unbelästigtz ja, nach einigen Jahren
konnte dort eine zweite Hauptstatiori angelegt werden.

Die Mission ist freilich eine Geduldsarbeih die
nur langsam ihre Früchte bringt. Ein Reisender,
der die BismarcbJnseln drei Jahre nach Gründung
der Mission besuchte, erzählt, daß sie sehr wenig aus-
gerichtet habe. Es isi das aber gar nicht auffallend.
Es kann ja keineswegs entmnthigend fein, wenn man
von einem Kinde, das eben in die Schule aufgenom-
men ist, sagen muß, nach den drei ersten Unterrichts-
siunden habe es noch sehr wenig gelernt. Jm Leben
eines Volkes ist ein Jahr jedenfalls weniger, als
im Leben eines Menschen eine Stunde.

Jetzt können wir zurückblicken auf eine zwölfjäh .

rige Missions-Arbeit auf den BismarcbJnseln und
finden in überraschender Weise schon chkisttiche G»
meindeu mit 370 getauften Christen, und in den
SchUXM WMIM übe! 700 Kinder unterrichtet. Mö-
gen diese dunkelbraunen Christen in vieler Beziehung
noch auf einer tiefen Stufe stehen — sp ist es nuch
bei uns einst vach Einführung des Chkistemhumg
nicht anders gewesen. Jedenfalls sind sie von den
Greueln der Menschenfresserei losgekommen und bli-
cken mit Abscheu auf dieselben. Jhter frühem; Nqckk

heit haben sie sich schämen gelernt und gewöhnen sich
an eine anständige Bekleidungs Die abergläubische
Furcht vor den bösen Geistern ist gewichen vor einem
festen, kindlichen Vertrauen auf den lieben Gott, der
das Heil aller Menschen will, und auch das Unwe-
sen des Dukduk ist abgestellt Bei manchem dieser
jungen Christen aber finden sich schVUSPUkEU Mk-
richtiger Frömmigkeit, wenn wir auch noch nicht
gleichmäßig durchgebildete christliche Charaktere er-
warten dürfen.

Jedenfalls ist es eine reich gefegnete Llrbeih
welche die Mifstott auch auf jenen Inseln treibt.
Bis jetzt geht sie von englischen Christen aus. Viel-
leicht suchen diese —- wie es jetzt am Kamerun ge-
fchieht —— über kurz oder lang das Werk in Deut-
sche Hände niederzulegen. Jedem Patrioten aber
sollte daran liegen, die Arbeit zu fördern, durch
welche allein den Greueln unserer neuen Reichsge-
nosseni ein Ende gemacht werden und Friede und
wahre Cultur unter ihnen gepflauzt und gepflegt wer-·
den kann. Möge es unter Deutscher Herrschaft auch
auf den BismarcbJnseln bald so weit kommen, wie
auf einer der benachbarten Neu-Hemden, wo in ei·
ner netten Kirche der Deukstein des ersten Missionars
steht mit der Inschrift: »Als er hierher kam, gab
es hier noch keinen einzigen Christen. 'Als ihn DE!
Tod abrief, gab es hier keinen einzigen Heiden mehr«.

Hsusigieiliqtn
Eine praktische Erfindung durch

welche den Pa letot-Mardern gründlich das
Handwerk gelegt werden soll, ist, wie man aus Ber-
lin schreibt, von einem Hm. Eint( Dittrich gemacht
nnd zum Patcnt angemeldet· worden— Es kst dies
ein einfach irscheinender Kletderhakem der so einge-
richtet ist, daß, nachdem Hut nnd Ueberzieher ange-
hängt find, ein Abnehmen dlesek Gegenstände nur
ans besondere Art erfolgen kann . denn der Haken
schließt fich fest und vollitändig-. und auch de: Hut
wird auf eine besondere Weise festgehaltem ohne hkjchä.
digt zu werden. Dieses Anschliesien erfolgt selbstthsp
tig, und gleichzeitig erscheint seitlich ein bis dahin
verborgener Schlüsseh der dieselbe Nummern-je d«
Kleidethaien trägt und welchen man einfach qhujmmk
nnd in die Tasche steckt. Nur mit Hilfe dieses Schw-

sels kann der Zauber wieder gelöst werden. Ueber-
dies ertönt am Wasser, während von dem Schlüssel
Gebrauch gemacht wird, eine Glocke, die dem Kellner
anzeigt, das; ein Giasi im Begriffe stehh sich zu ent-
fernen. Die ganze Vorrichtung soll nur unbedeutende
Kosten verursachen.

— Die Gesammtzahl der jüdischen
Bevölkerung aus der Erde wird in dein »Jqh-
resbericbtrder iüdischen Archive für das Weltjahr
5647« (1886-87) aus 6,300,000 Köpfe veranschlagh
Auf Europa entfallen 5,400,000 Juden, welche sich
wie folgt auf die verschisdenen Länder« vertheilen:
Deutschland 562,000, Frankreich 63,000, Oesterreicip
Ungarn 1,644,000 (Galizien allein 688 000), Ita-
lien 40,000. Niederlande 82,000, Rumäuien 263,000,
Russland 2,552,000 (davon in Polen 768,000),
Türkei 105,000 u. s. w. Asien besitzt etwa 300,000
Juden, unter diesen leben 195«000 in der asiaiischen
Türkei (25,000 in Palästina). Afrika wird von 350,000
Judensbewohnt ; von diesen leben 200000 in Abel-
synien, 60000 in Marokko, 55,000 in Tunieh 250,000
Juden sind nach Amerika gewandert.

--EinWun der der Ubrrnacherkunii
In Nuppiner Hatl in New-York ist gegenwärtig ein
Uhrwerk ausgestelly das ein wahres Wunder der Me-
chanik genannt werden muß. Dasselbe ist geradezu
riesig in feinen Dimensionen, im Gewicht, im Me-
cbanismus und in den vielsachen und complirirteu
STIMME, die es enthält. Die merkwürdige U« «?

von einem gewissen Martin construirt und ANDRE«
einen Raum von 5,50 Cubikmetey sie wiss! 700
Kirogkamm und enthält 265 Räder. Sie fimctivvksk
durch ein Beut-er, welches von 12 Gewicht» it! VE-
WSSUUg gesetzt wird. Das Werk bezeichnet dieSksUNDER, die Minuten, die Stunden, die Tage, DIEWvchekd die Monate nnd die Liormala sp VI« VI«Schaltjahre Es setzt 128 allegorifche Figuren m
Bewegung, die 50 Centimeter hoch sind und die Le-
bensalter, die zwölf Apostel, Christus seine JFIUSVVsegnend, einen Glöcknen die Secten der heidmfchtnVölker, die vier Jahreszeiten, die Zeichen des Thier-
kretses &c. sc. repkäsentiren Die Phasen des Mos-
des und die Drehung der Erde und der Gestirne slsdAufl; genau und bewundecungswürdig exact dnrch W»
Rade-seyen ausgedrückt. Eis« Hain« naht mit rann»
gskksuet Stimme jede Stunde ab, und viermal des
Fågflkå spielt ein antomatisches SpMWEIk zWVIf MU-

e.
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der Compagnien lassen Nichts zu wünschen übrig.
Die Kasernen mit den dazu gehörigen Wirthschaftsi
gebänden werden in vollkommener Ordnung gehalten
und ssud ff« d« Einquartierien mögtichst bequem
cingekichteh Angenehm Wut es Mit· WllhczUUchMcU,
wie nian seitens der städtischen Communens insbe-
jpgdeke i» Weißensteiii und Wefenberg, bereitwillig
ff« d« Vkqnarstierring der Coinpagriien Sorge trägt,
was darauf hinweist, daß zwischen den städtischeti
Cpmmuiiexi und den Chefs der Trnppen jenes ge-
genseitige Vertrauen besteht, bei welcheni mit bestem
Exkolge sich auch die lobenswetthe Fürsorge um die
Tkuppen durchführen läßt. . . Die Zusamuieiifticsllusp
gen ans den Tabellen über die Zahl der dem Ge-

richte Uszbergebenesi und DisciplinawStrafen Unter—-
woifeneii beweisen, daß die sittliche Führung der Un-
termilitärs in den iuspicirteii Trupp-urtheilen eine
sehr gute ist. Bei der sorgfältigen« Musteruirg des
Zustandes der in Rede stehenden Compagnien an
Ort und Stelle konnte Jch zu Meinem aufrichtige-n
Vergnügen nicht mithin, den erfreulichsteii Eindruck
über die allseitige Wohlordnung derselben mit Mir

zu nehmen. Jch wünfche nur eine so sorgfältige
Ausführung des Wach- und ConvoyiDienstes der
Untermilitärs, daß, trotz des nnbefriedigeiideii »Zu-
standes vieler Gefängnisse und Etappenhäuseiz die
Flucht von Arrestaiiteii aus den Haftlocalem wie
während deren Ueberführung nach dem Bestiinniungsi
orte, in Zukunft undenkbar werde«. . .

Der Tagesbifehl schließt mit den Worten: »Es
gewährt Mir ein besonderes Vergnügen, Die-tue herz-
liche Erkenntlichkeit auszusprechen: dem Coinacaiideur
des 1. Armee - Corpz General - Adjutaiiteii Fürsten
Barclay de To·lly-Weyinarti, dein»
Chef der 1. Local-Brlgade, GeneraLLieutenant Na-
ry seh kin, und dem Chef der 23. JnfanteriesDlvis
sion, Generakisieutenaiit Glinojetzki — für die
Zuverlässigkeit der von ihnen ertheilten Ausweise
über die Wohlordiiuiig der ihnen anvertrauten und
von Mir inspiclrteii Trnxipeutheilq für ihre uner-
niüdliche Anssicht über deren Tssflichterfüllnng und
insbesondere für ihre hervorragende Fürsorge um
die Trnppm Jch gebe hiemit diesen Chefs anheim,
denjenigen Persönlirhkeitety durch deren versiändige
Mitwirkung so fruchtbriiigende Resultate erzielt wor-
den find, in Meinem Nanren zu danken«.

Wie die ,,Rig. Z.« erfährt, ist der Secretär
der Livläiidifcheii Gouv-Regierung, P. D a w i d en-
kow, für das freigewordene Aint eines Regierungs-
Rathe-s disignirt

—- Antäßlich der Lliiivefetilseit des Großfürstetn
Paar-s in A rr okül l, ist, wie man uns dein ,,Rev.
B«e·"ob.« schreibt, auf Befehl St. Kais. Hoheit des
Großfürsten Wladi mir dem Verwalter des Gutes
Arroküll, Hin. J. Peters, ein silbernes Cigarkeb
teusEtiii mit dem Namenszirge St. Kaifs Hoheit über-
geben worden. « · «

·Jn Riga ist die Schifffahrt tm ersten Halb-
jahre dieses Jahres gegen die Vorfahr-e sehr beden-
iend im Rückstande geblieben, wie die nachfolgenden
Daten über die in den Rigckjchen Hafen eingetausc-
nen Schiffe in den Jahren 1882—1886 vom Beginne
der Schifffahrt bis zum 1. Juli, welche der ,,Rig.
Börsem und Handels-BE« zu entnehmen sind, eclatant
beweisen: es waren etc-gelaufen: 1882—-1226 Schiffe,
darunter 591 Dampferz 1883—904 Schiffy darun-
ter 457 Dampferz 1884-1094 Schiffe, darunter
672 Dampferz 1885—1003 Schiffe, darunter 633
Dampfer und 1886 —-750 Schiffe, darunter 389
Darunter. —

—- Aus Assern fchreibt man der ,,Rig. Z.«I
Am Sonnabend wurde hier das einförmige Baden»
ben durch ein freudiges Familienfest aufs Ange-
Mhmsts Uvkekbtvchern Ed. Barth, Director des
bekannten Privat-Mädcheninstituts in Riga, feierte
feine Silberhochzeih und, da die im Jahre 1839
nach streng christtiehen Principten in Werro gegründete
und später vsch Riga abekgefühkte nieste-It, stets von
einem patriarchalifchen Geiste durchweht gewesen ist,
fv fund dieses Familien - Ereigniß quch allgemeine:
Theilnahme bei den früheren Zöglingem Während
eine ungezählte Menge Glückwünscheirderz mehre Hun-
dert Telegratnme nnd Briefe aus allen Theilen des
Reiches, ans Finnlaisd und dem Auslande dem Sil-
berpaare Zeugnis; von der Anhänglichkeit an die von
ihnen geleitete vorzügliche Anstalt gaben, hatte auch
das bei’m Feste uicht betheiligte Publicum einen an-
genehmen Abend durch den Mitgemiß einer im Freien
errichteten Theaterbühnq Jllumination &c«

Tieren, 15. Juli. Wie ver ,,Rsv. Beet« meidet,
gedenkt der Minister der Wegecomxnunicatiouem Ge-
uerakAdjutatit Admiral P osfje t, mit der Post im
Lwfe des Donnerstages in Revul eiuzutreffem Es
fvll alsdann unter Andere-m eine Besichlignng des
HCfEUV stdttfiiidem Auf der Eisenbahnstation beab-
sichtist V« Minister zu isächtizren nnd am 18. Julifküh Viktct über Tosno in’s Jnnere des Reiches zureifen.
«— Eins« höchst interessanten Anblick, schreit« di«

»Bei-«; Z««- Aswähtk gegenwärtig unser Hafen.
Ei» stntttiches Gewande: vpik gkkkgzschkkkkkk
eins der Rhede erinnert dureh fckjßjgk Schkkßübgkwg
Cwch ipichezi U« d« Pktkzvicht sehen, an feine
Anwesenheit· Die Commuateatioii zwischen diese«Kriegsschiffen und dem Lande wird durch zahlreiche
kleine Boote, mit nnd·ohne Segel, vermittelt, und bei
der großen Liebenswürdigkeitz mit der die Marias.

Officiere Diejenigen empfangen, welche sich durch den
Augenschein von der inneren Einrichtung der See«
riefen überzeugen wollery fehlt es auch nicht an BE-
suchen»

Jll Mfiillt hat, wie das dortige Blatt berichtet,
der ehemalige stellv. Oberlehrer der deutschen Sprache
an der Realschule, A. v. Ke lczew ski, einen Ruf
nach Jrkulsk in derselben Stellung an die dortige
technische Schule erhalten und angenommen.

St.sitktersi1urg, 15.Ju1i. J» istztek Zeit sind
von der rnssiichexi Presse wiederholt F: ageu fi-
nanzicller Natur eingehend besprochen worden
— so der riiedrige Stand des russischeir Wcchselcours
fes, die von dm Berliner Bankiers im Hinblick auf
den iu Aussicht stehendeu kolossalen Gewinn dringend
gewünschte Convertiriiiig der russischeii Ante-then, die
Bank-Verhältnisse u. dgl. m. Auch heut-« widmct die
»Nene Zeit« derartigen Fragen zwei Lciiartikei. Jin
ersten weist sie als auf ein Zeichen der Zeit darauf
hin, daß die größte der St. Petcrsbukgcr Vatikan,
die mit der Deutschen Bank in Berlin eng liirte
Russische Bank für auswärtigen Hau-
del ihr GrunwCapital von 20 Mill. Rbl. aus 12
Mill. Rbl. herabzusetzen beabsichtige, indem ein so
großes Grund-Capital nicht mehr mit Vorihcil ver-
werthbar erscheine. Jn dem zweiten Artikel tritt das
Ssuworinschc Blatt mit Wärme für die fortgksktzte
Verntchtung der zeitweilig emittirten
Ge ldnoten ein. Nach dem Allerhöihsten Ukafe
vom I. Januar 1881 sollten bekanntlich 50 Mill.
Rbl.. jährlich aus dem Markte gezogen und nach
Vtoßgabe des Standes des Geldmarktes vernichtet
werden. Diese Bcstixnniiiiig ist im vorigen Jahre
in so fern rnodificirt worden, als zwar jährlich 50
Miit. Rbl. von der Schuld der Reichs - Rentei an
die Reichsbaiik abgetragen werden sollen, das Pa-
piergeld aber nicht mehr in demselben ils-fange, wie
früher delirt wird. Die ,,Neue Zeit« glaubt nun,
entgegen der von den »Mosk. Wed.« so energisch
vcrfochteiieti Theorie vom Nutzeii des niedrigen Stan-
des des russischen Rubelwerthes mit Nachdruck dar-
auf hinweisen zu entrissen, daß nicht eher Stabilität
auf dem russischen Geldniarkte eintreten werde, als
bis die Creditbillete in dem i. J. 188l in Aussicht
genommencn Maße thatsächlich vernichtet worden.

— Der heutige »Reg.-Anz.« bringt eine längere
Correspoiidenz über die in Pawlowsk im Palats St.
Kais. Hoheit des Großftirsten Konstnutin Nil-dieje-
witsch vollzogene T a u f e Sn Hoheit des Fürsten
Kniseriicheri GeblütsJoan Konstantinowitsch.
Nachdecn Jhre Mai. die Kaiserin sieh bereits früher
nach Pawlowsk begeben hatte, traf SenMajestät um
1 Uhr Mittags daselbst ein. Die Pathensielle ver-
traien bekm hohen Neugeborenen Se. Mai. dcr Kai-
ser und Jhrc Mai. die Königin der Hellenen Nach
der Taufe wurde in niehren Sälen ein Dejeuiter servtrt.

— Bei der St. Pctersbutger Duma soll, wie
die. Blätter ineldeir, demnächst der Antrag auf Er-
richtung eines D enkmals für den in diesem Jahre
verstorbenen Diehter A. N. O str ow ski « gestellt
werden.

-—-— Wie die »New Zeit« meidet, sind unter den
Beamten des Miuisterium der Wegccdtvmtlltkcskkvtlsls
gegenwärtig Vorbereitungen im Gange, um das l«
diesem Jahre stattfindende 50jährige Dienst·
Jubtläum des GeuerahAdjutanteii Ministers
Possjet würdig zu begehen. —

Aus; «skaschttctit meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel-Ag.« vom 14. Juli: Durch das« Austre ten
d er Flüsse find die Postverbindungen im Tarse-
stauscben Gebiete vteliacb unterbrochen. Schon seit
zwei Wochen sind biet keine Briese und Zeitungen
angekommen. Durch das Austreteii der Flüsse Tschiry
fcbit und Tailis sind zahlreiche Unglüclsfäile herbei-»
geführt worden.

Ins; dein Krisis-Gebiete bringt der ,,Siib. Westn.«
über das in den letzten Jahren mebrfach genannte;
neuenideclte Amur- Califibrnieth 30 Werst
von Jgnaschina auf« chiuesifchem Territorium belegen,
interessante Daten. Die Auffindung der Gokdfelder
war eine zufällige. Mehre Zwangsarbeiter ftüchteten
im Jahre 188l aus den russiscbeu Goldfeldern nnd
gedachten in China ihr Heil zu fassen, -wo sie bis
in die Nähe der Irltatiou Amaiarsk an der Sheltuga
vordtangem Hier bemerkten sie goldhaltigen Sand
und so richteten sie sich alsbald dort häuslich ein«.
Da sie mit Amasarsk Verbindungen unterhalten
mußten, behufs Beschaffung der Lebensmittel und
Vertriebes des gewonnenen Goldes (die Ausbeute
betrug über 10 Pfund mouatlich) well-les letztere
nach Blagoweschtscbensk verkauft wurde, io wurde die
Sache trotz sorgfältiger Wahrung des Geheimnisses
bald bekannter und es ströinien nun viele Rassen in-
die neuen Goldfeldetu Dieselben brachten auch gleich-
zeitig Branntwein, Spiclkarten und lüderliche Frauen.-
zinnuer mit und bald gab es Zsinkereien und Schlä-
gereiery ancb florirte schnell der Diebstahl. Es stell-
ten sictj inzwischen verschiedene Chinesen ein , denen
nach und nach Fiuuländey Deutsche, Franzosen,
Polen,« Juden und Amerikaner folgten. Die Nussen
wollten den Chiuesen das Goldsucheii verwehren und
würden dieselben wahrscheinlich getödtet haben, wenn
sich nixizt die übrigen verschiedenen Nationalitäten
für ste verwandt und die Russen begütigt ihättettsz
auch gaben sie den Anstoß zu: Regelung-derer gegensei-
tigen Vekpliehtungeu und Bald hsttschks TIVSLTUNUVE
und eine Ordnung, wie sie selbst in manchen ent-
wickelteren Gemeinwesen nicht zu finden ist. Ja:

ersten Jahre arbeiteten in den neuen Goldfeldern
500, im nächsten Jahre schon 3000 Menschen, unter
ihnen auch viele Zwangsarbetter ans den russischen
Goldseldertr Während dieser Zeit kamen jast gar
keine Verbrechen unter dieser bunt zusaminengetoürfeltelt
Rienge vor. Drei skaolegräber liessen fiel) die Er:
mordung einer ans fünf Personen betielsenden Faxnilie
zu Srbuldeti komm-n; sie verfiel-n dafür dem åiiichxev
Lynch und irinxdekr ausgssknüpftz die Leichrit lief; irr-san
lange Zeit zum toarttendeit Exempel für. die anderen
Gvldgräbcr hättgen Mehre iiöoldgräber haben »ein,
auch anderthalb Jahre in den Goldfeldcrii ausgehali
ten und sind mit einem hübschen Quantum Gold in
Eh» Heimath zurückgckehrt Die große ElJtasse aber
bringt nichts vor sieh, da Lllles zum Lsgbensunterhalte
verbraucht wird; der Werth des Eioldes ist bedeutend
gefallen, die BcdiirfnißiGegenstände aber sind unge-
roöhnlisjt theuen Frühe: srhickspte die Krone ihre Be-
ainten in die Goldfelder und ließ Gold zum Eiireisk
von 3 Rbl. 4-() Nov· pro Solotnii auslaufen, das
hörte aber bald auf, da die Beainten mit den Chi-
nefen einträgliche Zwisthengeschäfte absihlofsen und
an die Krone nur wenig Gold ablieferten Nun be-
faßten sich die Proviant-Lieferanten mit dem Ankaufe
des Goldes, zahlten aber gleich von Anfang an nur
3 Rbljpro Solotnik und haben den Preis schon auf
unter 2 bit-l. herabgedrückt. Jin Jahre 1883, wo
7000 Menschen naxh Gold gruben, war die Glanz-
zeit der Goldgräbeiz seitdem hat sich deren Zahl wie-
der auf 3000 vermindert. Die chinesischen Mit-trät-
Behörden haben schon wiederholt verstirbt, die unge·
betenen Gäste an der Sheltuga zu vertreiben; ob sie
in Zukunft ernstere TRaßregeln in Llnwenduug brin-
gen werden, ist unbekannt. Doch würde jetzt die
Verdrängung der Goldgräber nicht so leicht zu be-
weikstelligen fein, denn dieselben haben sich mittler-
weile ausgezeichnet bewaffnet und sind erttfchlossew
sich lois aufs Aeußerste zur Wehr zu setzen.

geraten,
Das BiörnstjernwBjörtifoiksclie Schau-

spiel »Ein Fallisserneut«, welches mit unserem
gesclsätzten Gaste, »Herr-n Gaste, in der Rolle des
Advocaten Berent gestern über die Sccne unseres
Sommer-Theaters ging, führt uns das
Schicksal eines zusammenltürzenden großen Handels:
hauses vor. Nach dreijährtgeni vergeblichem Ringen,
aus dem Reiche des Sen-ins in das des Seins san)
durchzukämpfksxy wird der Großhätidler Tjälde durch
den Adoocaten Berent gezwungen, sich brnrkerottztt
ekk1äkkn. Jedoch mit Hilfe seiner edlen Gattin, welche
die Familie zusammenhält und seines Vrocuriftern
der, »ein treuer Diener seines Herru«, diesen in der
Noth nicht im Stiche läßt, gelingt es Tiälde, seinen
Verpflichtungen narätzukotiitneii und seine Ehre irrte-der-
herzustellen. Diese einfnche Fabel behandelt der Dich«
ter in vollen fünf Arten, wodurch das Schauspiel
sehr in die-Breite geht und die Handlung nur träge
fortschreitet Der erste und zweite Act vermögen uns
wenig Interesse einzuflößem Vom dritten Acte ab aber
weis; der Dichter die Zuscraner mächtig zu ergreifen.
Die Unterredung des Advoeaten mit Tiälde ist ein
vorzüglich gelungenes psychologisches Bild, das das
Interesse des Zufchauers auf das Höchste zu spannen
vermag. Es folgt der die Spannung noch steigernde
vierte Art, die Erklärung der Familie gegenüber, die
aufgeregte Arbeiter-Aktion hinter der Scette, das tück-

«sicbtslose, demiithigende Vorgehen dsss Bierbrauers
wider den Bankerotteuy die schmähliche Handlungs-
weise des Lieutenatits Haman bis endlich der letzte
Act mit· seinen trauten Familienicenen die czpatinung
löst und uns ein heiteres, versöhnendes Ende bietet.

» Bildet auch das Vorgehen des Adoocatett Berent
den Mittelpunct der Handlung« so tritt diese Gestalt
doch kaum in den Vordergrund der Aktion: der dritte
Aet allein bietet dem Darsteller dieser Rolle Gelegen-
heit, sein fcbauspielerisches Können zu entfalten. Wenn

« aber ein Künstler, wie es Herr Suske ist, diese Rolle
spielt, so muß ste durch die Einheitlichkeit und Treue
ihrer Charakterisirung unser volles Interesse fesseln.
Ganz besonders imponirte uns die treffliche

- Masktrung des Herrn Gaste. Er bot uns ei-
nen Charalterkoph der besser als alle Worte des
Dichters den Geist dieser Rolle zum Ausdrücke brachte,
der uns -— mutatis mutandis —- lebhaft an die
sclsarfgeschnittenen Züge der Typen aus Griitzneks
Mönchsgruppen und Defreggeks Tirolericenen ge--
wohnte. Es war uns ein hohes Vergnügen, diese
Einheitlichkeit in Gesten, Ntieneiispiel und Worten

bewundern zu dürfen.
Die bedeutendste Rolle in dern Schanspiele war

gestern Herrn Kr aft zugefallen. Wir wissen nicht,
ob Herr Kraft die Rolle des Großhändlers schon frü-
her gespielt hat. Wofern das nicht der Fall ist, so darfes uns tiicht Ltlunder nehmen, daß die Leistung des
Herrn Kraft nicht völlig ausgeglichen war und eine
Anzahl von schwachen Momenten aufwies Es ist
eben nicht gut möglich, in der kürzesten Zeit eine so
schwierige Rolle zu erretten, wie siedie des Groß:
bändlers ist. Jedenfalls dürfen wir Herrn Kraft un-sere volle Anerkennung aussprechen für die überwie-
gendeAnzahl von Scenen die er ergreifend wieder-
zugeben verstand —- so in der Unterredung mit dem
Advocaten Berent f

Die weiblichen Mitglieder »der Familie Tjälde
lösten ihre Aufgabe sehr ansprecheiid Frau S ch e l p er
war eine warmherzige Gattin, Frl. Hö fg en eine
ernste, wahrheitsliebende To-.hter, deren liebliches
Gegenbild Frl Hoh endors verkörperte « Mit
männlichem Ernste spielte Herr Le b i u s den braven
Prokuristen, auch Her: Wiese wurde seiner un-
dankbaren Rolle gereiht. Herr Grünb er g gab
den offenherzigem rücksichtslosen Grobian Jaeobson
naturgetreu wieder. Eine wahre- Eabinetleisiuug botuns Herr S t egema nn in der kleinen Rolle des
Cvniuls Find— Wir waren erfreut, daß unser trefflichesSchoutptebPersonal gestern die Gelegenheit hatte,vor einem zahlreichenPublieuutsÆiKönnen zu do-rumentiren Einsso vorzügliche J»ssemble, wie est«
Um? gestern geboten wurde, dHbietteicht Muse?
Publikum bewegen, den Leistung n unseres dtesjähkk

gen Schauspieles rb ere · -

gen, als» es bisherggeiahcäeånteresse entglegkanzsubrtn
In Sasisenderestnischcu » s«

veröffentlicht der ,,Eesti Post« Zilnleevxob c:unterzeichuete Llufforde«ifung, www, zmn vächszen
Sonntage alle Freunde der Atexggdzkjzxzgkz zu, Be,
griindmig eines se) o r pate r Hi« C o m H«
der Alexandersihrxle in den Saal des ,.Eesti sitts-
Selts« ausszgefordert werden. Die Nkädazzzon spz
,,Eesti Post« knüpft hierau die Hoffnung, daß die
in letzter Zeit in’s Stockes-i geratheuert Lsield Leim»
langen für die gedachte Schule hier am Orte nun
wieder mit vollen! Eifer werden betrieben werden.

. Jm Koddafersscheri Lorfe tienna hat. wie
man dem ,,Walguss«« berichtet, am 14. Juni um die
MittagEzeiteine Feuersbrunst, fünf Bauer-ge-
sin d e mit sämmtlichen Nebengebäudetn Vielen Mobi-
lien und einigen Thieren ver-seichter. Zwei Mädchen,
welche ihre Sachen zu retten tiersuchtery erhselten
schwere Brandwunden. ztpas Feuer soll durch Kinder
entstanden sein, welche getan-in und— dabei das Stroh
entzündet hatten. Alle Leute des Dorfes waren auf
dem Felde und mit anderen Arbeiten beschäftigt, so
das; Niemand da war, der retten konnte. Ists-te Be-
wohner der uiedergebrannten Gesinde sollen ohne alle
Habe geblieben sein. «

"(Eingesandt.)
Jn der Nacht auf den 16. Juli c. hatten mehre

Strolche ein Fenster des Hauses Nr. 20 in der Ja-
mckschen Straße geöffnet und waren durch dasselbe
in denSaal des ,,Eesti Kirjanteeste Selts«
shineingedrungeiu sie hatten dafelbst zwei Schränka
in welchen alte Münzen und andere Gegenstände
aufbewahrt waren, vermittelst Stemmeisen aufgebro-
chen und entwand« 1095 Münzen, 11 Denkmünzsng
2 Medaillem 17 silberne Perlen, 6 Bisrnsteiuprobety
1 Ring und 6 Mesfingschnallen im gesannntetkWerthe
674 Rubel 50 Kou »— Dejourireude Polizeibeamte
waren den Dieben sofort gefolgt, hatten zwei derssls
ben ergriffen und ihnen die. ganze Beute wieder
abgenommen. Jn Folge der Wiedererlangung der
sämmtlichen gestohlenen Sachen erlaubt sich der en-
desunterzeicbnete Conservator des ,,Eesti Fiirjaineesre
Selts« hiemit den« wachsanien braven Polizeibeamten

-den herzlichsten D ank auszusprechen. .
Donner, U. Juli 1886 '

J. T ü l k.

. s e u e b: e W o n.
Wein) 25· (13.) Juli. Die feierliche Consecra-

tion des Bischofs Dr. Paulus Leopold Dass-see» hat
heute tm hiesigen Dorne durch den zum Erzbsschvf
Von Freiburg gewählten Bischof Rooä Von L1u1bu·tg,
unter Assisient der Biitböfe bon Eicltsttidt und Trter,
gemäß dem für die Feier aufgestellten PTVSTCMIUS
stattgefunden. Als Cornmisfar der Regierung wohnte
der. Vrovinzial - Director Cieheiinrath Kiichler der
Feier bei.

Leipzig, 25. (13.) Juli. Der hiesige Ankunft-J-
uud Verkjehrsschuppen der baierisclieii Staazsbabn ist
heute durch ein in demselben ausgebrochenes Feuer
vollständig in Asche gelegt worden»

Gesell, 25. "(13.) Juli. In den letzten 48 Stun-
den ist keine neue Cholera-Erkrankung vorgek seien,
von den früher an der Cholera Ertrags-lieu siæaberzwei gestorben. «

Trtrgraune «,

der Not-bischen Telegraphen-Ageuti·ir.
« Berlin, Mittwoch, 28. (l6.) Juli. Marquis
Tfeng begiebt sich aus Kissiirgen nach Berlin, um
dem Kronpriiizen einen Besuch abzustatterk Alsdann
wird er auf der Rückreise nach China sieh nach St.
Petersburg begeben und dsrselbst fein Abbernfungs-
Schreiben überreichen.

London, Donnerstag, 29. (17.) Juli. Lord Jd-"
desleigh tst zum Staatssecretär des Auswärtigeiy
Randolph Churchill zum Schatzkanzletz Loudonderrh
zum Eine-Könige und Htcks Beach zum .Staatssecre-
tär für Jrland ernannt worden. —- Etue Versamm-
lung der Führer der liberalen Partei bei Granville
beschloß, zunächst die Thron-rede abzuwarten, ehe man
sich über die fernere Haltung der Opposition entscheida

Diesen— und 9audrlg-iiiaeisrithtrn.
St Zlletersbnrxz 15· Juli. unabhängig von Ber-

lin, welches gegen gestern ganz unveräuderte Noti-
ruiigen für unsere Werthe sandte, ist bei uns die
Stimmung für Valuta auf etwas stärkeren Ni-
messenbedars eine gründlich slaue gewesen. Von Devi.sen, welche. die Exporthäuser nur in unbedeutenden»
Beträgen abgaben, ging London comptant zu 23«"7s-—
W» um. Der F o n d s markt wurde durch die Mat-
tigkeit des Devisenmarktesknicht taugirt .Bei vor-
ziiglicher Stimmung und lebhaften Umsätzen ins-M
die steigende Bewegung auf allen Gebieten weitere
ganz erhebliche Fortschritte. " «

kriegten-hist; er Heut-versetzt
der. St. Peiersburger jBtörspi

St. Petersburg, 15. Juli Ess-
. Wtchfelepnrsts

LvUdpU 3 YOU« cost) . . »
«« 239732 BfOZZVS GIV-

bamburg 3 «, «, .
. ». . 19872 St« 199 Gib«

Paris Z «, « - » . .
.

. 24674 Vf.246s-, Ging,
Dalbimpertale . . . . . is ·« 8-48 Gld-8-49 Pf—-

. Feinds- mcd PAGA-GOETT-
PrämietvAnleihe 1. Erui ou ».

- - 238 Gib· 238374 Pf«
Prämien-Anleihe Z; Emiffion .

- - 22874 Glds 22834 Of«
öx Bauer-inei- 1. Emtsstvu - ·« - 10074 GIV- 101
574 Bankbillete 2. Emissivn . . 10074 Glis. 10014 Tit.o,- Jkkskxipkipuky b. Seite. . . . 105 Gid- 10514 es·ex GVIDUUFQ - «. · I« ·« «

· . I833X4 Gib. 18474 II
Pfmpz v. Rufs. Boden-Stein«— - 15872 Gib. 159 Pf,
Akte» d« Hgltifchensabn . . . 132 Gib. —- Pf.

»— Berliner Börse
sei: A. (15-) Juli 1886.

Pistol: o u r s auf. St Petersburg
zgxkpmxxk gut» . . .

. . . 196 u40 Nchsps
Zspcheu dato . .

» . .
. 197 M. 50 Rchspkz

spinnt-dahin. Un: 1o0 Rot) . . . 197 u. 95 Nasen.Izu-You; »für rnssische Werth« ruhig.

· — Für die Reduktion verantwortlich:
vk.E.Mattieseu. 0«sd.A..Hgsf21h1gxk. »
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Die Herren studd. jur. Arved IS ch niidt und phiL Woldemar
Ni elfen haben die Universität ver- Plassen.

Dorf-at, den 9. Juli 1886.
Rector: Z. Skhiiiidt »

Nr. 1212. Seer.. l
Der Herr sind. gramrn comp-

Earl Wild e hat die Universität ver-
lassen.

Don-at, den 9. Juli 18869
Risctorr A. Schlllldks

N!- 1210 .F
Die Herren studd. mecl Ediiard

von Handring, August Luc-
pharin Heinrich Sellheim und
Albert Klingenberg haben die
Universität verlassen. «

Dorn-at, den IS. Juli 1886.
:-)iector: A. Schwillt.

Nr. 1225. Seen A. Bokownew f
Von Einem Edlen Rathe der Kai- l

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch 3
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Ve-
hörde vom« 28. Februar e. über
das Vermögen des hiesigenj
Kaufmanns Louis Höfliiiger
der Geiieralscsoncurs eröffnet
worden ist. In solchem Anlaß wer-
den alle"diejeiiigeii, welche wider den
Cridaren Loiiis Höflinger Forderun-
gen und Ansprüche oder an dessen
Vermögen Rechte irgend welcher Art»
erheben, resp. geltend machen wollen, J
hiedurch aufgefordert und angewiesen, l
solche Ansprüche, Forderungen und?
Rechte binnen der peremtorischenFrist
von sechs Monaten a dato, also spä-

· testens bis zum 12.Septeinber1886 in
gesetzlicher Weise anzunielden und zu
begründen, widrigenfalls die provo-
eirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberauniten Frist unter-
bleiben sollte, der Präelusion unter-
liegen iind in diesem Gantverfahrew
weiter keine Verücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle die-
jenigen, welche dem Cridaren ver-
schuldet oder ihm gehörige Vermö-
gensgegenstände im Verwahr haben
solltenzhieditrch angewiesen, hierüberunveizgiglich dieser Concursbehörde
oder-reden weiter unten genannten

Anzeige zu machen, wi-
dt»»»· fallsdie Schuldner gerichtlicher

diejenigen aber, welche über-
sein werden, dem Eridareii ge-

.»ige Vermögensgegenstände ver- T»he.lmllcht zu haben, gesetzlicher Be.
ahnduiig gewartig sein mögen.

Zu Curatoreii und Contradictoren
der «· Eoncursmasfe des KaufmannsEIN« Hvfllnger sind die Herren Hof·gerichts-Advokat E. v o n D it tm a r
UND Kalkfmann Robert Brett sch n e i-
der· diesseits constituirt worden,
wobei es dein Eorps der Gläubiger
lelbskvekskåtldlich vorbehalten bleibt,
Weges! Constituirung einer anderen
Curatel sachgemäße Anträge anher
zU verlautbaren.

Dvrpah Rathhaus am 12. März 1886
Im Namen und von wegen Eines Edlen

c» Ratlzs der Stadt Dorpat
Jllsttzburgermeistert Kupffetu

Nr« 554. Obersecn R. Stillmar k.
szPiiblicationVoii EiiiemEdlen Rathe der Kai-

leklichen » Stadt Dorpat wird hier-
diirch bekannt gemacht, daß das all-
hier ini I. Stadttheil sub Nr. 1841
aii der Erbsen-Straße aus Erbgriind
belegeiie, dein Unterofficier Gustav
Æåöider gehörige Jininobil sammt
allen Appertinentien auf den An-
trag Eines Löblsz Vogteigerichts d. d.
13. Juni c. sub Nr. 280 öffent-
lich verkauft werden soll. Es wer-
den deiniiach Kaufliebhiiber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb aiif
den 12, September 1886 aiiberaums
ten ersten, so wie dein alsdann zu be-
stimnienden zweiten AiisbotsTerniine
Vormittags uni 12 Uhr in Eines Ed-
len Rathes Sitziingsziminer einzufin-
deth ihren Bot und Ueber-bot zu ver-
lautbaren und sodann wegen des Zu-
lchlags weitere Verfügung abzuwarten.

Der-par, Rathhaus, am 26. Juni 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatt

. F. dR E5Eisgzbüråern6eister:c! s err . kewin it.
Nr. 1678. Obetiecr. R. Stilliäart

Nachdem die Besitzer der unten
benannten Güter, Land- und Bauer«
stellen zum September 1886 um
Darlehen aus der Eva-dir-
Etaffe nachgesncht haben, macht die
Verwaltung der Allerhächst bestätig-
ten estländischen adeligen Credit Casse
solches hiermit bekannt, damit Die-
jenigen, welsche gegen die Ertheilnng
der gebetenen Darleheir Einwendun-
gen zu machen haben und deren
Forderungen nicht ingrosiirt sind,
bis zum 1. August 1886 sich in der
Etltltellei dieser« Verwaltung schriftlich
melden, die Originalien sammt deren
Ablchriftem auf« welche ihre Forde-
rungen sich gründen, einliefern und
hierfelbst ihre ferneren Gerechtsame
wahrnehmen mögen, indem naeh Ab-
lauf dieses Termins keine Bewäh-
rungen angenommen und der Credits
Casse den ss 103 und 106 des
Allerhöchst bestätigten Reglements ge-
mäß die »Vorzugsrechte wegen der
nachgesuchten Darlehen eingeräumt
fein« werden.

Alt— nnd Neu-Hohenhoff, Kalten-
braun, Kassay Kumna, Leop, Mal«
san, Mehntack, Müntenhofß Padiss
kloster, Ridaka, Rosenhoff, Kelles
meddi von Friedrichshoff abgetheilt,
Otsa, Reine, Masika und Siimo
von Kappo abgethelit, Kangro von
Loop abget,heilt, Jllusare Andrele
mit Tammesaar von Metzebo ab-
getheilt, Jerwetaggm Sarapiko,

. Awiko, Kusiko Soäre, Weite
Warriko und Mussa Linama von
Newe abgetheilh

Reval,·Credit-Casse, d. ZLMärz 1886
i Präsident: F. v. Sonnen.

von Zur-Mühle« Seele.
Nr. 302.

I8s6;
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Ausgabe um 7 Uhr Am.

Die Ekpedstisn ist von 8 Ubt Mptgens
sie s up: Abends, ausgenommen von

« 1—-s— up: Mittags, geöffnet. ·
DURCH. d. Redaction v. 9-11 Vom.

is in Vom!jährlich 7 S« Halt-jährlich 3
SOLO-·, vierteljäbrlich 2 Abt, mpuatllck

sc) Nov.
Rach auswärtsz

jährlich 7 Rot. 50 Ko« halt-i. YOU»vier-eh. 2 Rv1.»2;5·8pv.

«

» , « s u: e i c t J it s e t I t e bis II Uhr Vormittags, Preis für vie fünfgefpeeltenegwggzeile oder beten Neun! bei dtkimaligee snsertivn i Z sey. Durch die Postkiugchende Ins-rate eutrichien 6 sey. (20 Pf« für die Roms-Zeile.

auf dieIAieue Dörpische Zeitung« werden zu jede:
Zeit »entgegengexnotnmen.

»iiltiser Tøuåktoir und die Erpeditien
nnd an »den ochentagen geöffnet:
»; . ; Vormittags von 8 bis lsllhr
s; - ..

. Ykachniittagbvon 3 bis 6 Uhr. ·

Politische: Tagesbericht .

Inland. Dorpan Aueden Sslutfchewskisscheu Reise.Briefen ObrobSteuer. Zum esinischen Neuen Testament.Psißlpssen. Wen d en : Bau der Bahn. R e val- Rückgangdes»yclndels. Lvcalchtvnik Wetßensteirn Auszeichnung·Wtkks Bau» neue! Schule St. Peter sburgx RussisdpEnskschs VEZIEDUUSEIL Kahn: «.«nten.dantur-Proceß. N i—-k o la·1 e w: Getreide—Transport.
Efgiöekiestg gsåohst lsselezzzammöed Localek Die

r un er o enaerun ' '
«

-

dels- End» ZBörTsen-Nachricig)ten. erenm g ich« Ersab Hm«
Fett-Ilerda. Einiges über» die Futen. Li terari-

ssklyesx Wissenschaft und Kunst. Mannigfal-
tigek ·, . . -

Yalitischkr Tags-abstirbt.
Dei! U. (30.) Juli 1886.

Dem ,,Prager Abendbi.k geht s aus Wien die
nachsteheride Mittheiliing xiber die ««Mi-Uistet-Zufat1t-
metlklttzxft it! Kissinqett zu: »Man hat, wie dies bei
ähnlichen ziilnlässen fast immer der Fall ist, schon im
Voraus »die Gegenstijnde der Besprechungen zwischen
dem Iürstens Bismarck nnd »dem» Grafen Kainoky
inggKissingen errathen und sogar präcisiren wollen;
Ueber den Werth derartiger Voraussagungen braucht
wohl kein Wort verloren zu werden; Wenn nun
gar ein sogenaxrntks leitendes Blatt (die »Nein Je.
Presse«) mit großem Aplomb mit der »Euthüllung«
auftritt, die leitenden Staatsmänner der verbündeten
Centralmächte würden in Kissingen erwägen, ob,- auch-
dem andere Großmächte den B erliner V ertrag
piseisgegebeiy nicht auch Deutschland und Oesterreikh
dkvislben seinem« Schicksale überlassen mögen, so be-
darfszes keiner; ausdrücklicher! Versteht-rang, daß es
sich hierbei einzig und allein« um eine Com bin a-
tio n der kühnsten Art handeln kann. Ange-
sichts des Umstandes, daß derartige Ausstreuungen

stritt-tat.
Einiges über die Freien.

Das ,,Leipziger Tageblatt« brachte kürzlich fol-
gende historische Betrachtung über die
Ferien, welche, obwohl sie begreiflicher Weise zu—-
nächst die sächsischen Verhältnisse in Betracht zieht,
auch für auswärtige Leser nicht ohne Jnteresse sein
dürfte: .

D« isi sie wievees vie Zeit dee Festen, vie Zeit,
in welcher den durch die Schnlarbeit in gleichmäßiger
Spannung gehaltenen Kräften der lernenden Jugend
Erholung und freie Bewegung möglich ist, wo die
Ermüdungund Verstimmnng sich löst und Lust und
Trieb zu neuer Thätigkeitsich bilden kann, wo der
freien Thätigkeit gereifterer Schüler, die aus indi-
vidueller Neigung und freier Wahl hervorgeht, ge«
nügendRaum gelassen ist, wo daneben Aeltern, deren
Kinder fern vom häuslichen Kreise gebildet werden,
dieselben wieder um sich haben, in den Sommer-
aufenthalt oder auf Reisen und Ansflügen mitnehmen
können, wo Andere, die ihre Kinder in der b.schästi-
gungsreichen Zeit der Ernte im Hause oder Felde
nicht entbehren können, eine willkommene Unterstü-
tznng in ihrenKindern erhalten. .

Die Bezeichnung Ferien für diese Ruhepausen
des Unterrichts ist in Deutschland schon lange üblich;
Usch Weigand hatte das mittellateinische feria (Ruhe-

Das) schvvszim 17. Jahrhundert die heutige Bedeutung.
Besondere Tage der Erholung von der geistigen

AUstMIgUUg der Schnlthätsigkeit gab’s schon bei den
Alten: in Rom waren regelmäßig Schnlferien an
V» ZU Ehren des Saturn gefeierten Saturnalien
Und ZU Ehtstl der Minerva gehaltenen Ouinquatriem
V« «« VMISIVLU V« Schuljngend sieh betheiligtr. An
leitet-m Feste veachieii vie komischen Kinde: ihkeu
Lehrern das Janus-IV»

DE« TIERE« Schulen Deutschlands, die Dom-
und Klvsistfchkllen des Mitte-letters, hatten auch Feste
und Lustbarkeiten zut Ekhslung und Erheiterung
ihrer Schuljugeniy wobei munter geschmaust wurde,
namentlich an den Tagen Gregorii (12. März)
St. Andreä (30. November) St» Nzkozaz Cz· De,
sendet) und am Feste der unschuldigefKinder, am
W« December. » .

Nach der Reformatiom wo das Unterrichtsweseneine gewisse Ausdehnung und Stetigkeit erhielt» und

Einundzwanzigster Jahrgang.

Nachdem an maßgebender Stelle der Beschluß
gefaßt worden ist, ein eigenes deutfchu vanges
licheFBisthum zu Jerusalem zu errichtete,
dürften, wie die »Kreuz.-Z.« berichtet, bestimmte
Maßregeln behufs Einrichtung desselben nicht lange
mehr auf sich warten lassen. Voraussichtlich wird
mit dem Baue einer Kirche daselbst der Anfang
gemacht werden. Der Sultan hat im Jahre 1869
dem Kaiser Wilhelm einen beträchilichen Theil des
ehemaligen Grundbesitzes des JohannitewOrdens zu
Jerusalem zum Geschenke gemacht. Da in jenem
Jahre der Kronprinz auf »der Reise nach Aegypten
zur Einweihung des Suez-Canals auch Konstantinoi
Ziel und Jerusalem besuchte, so konnte er diese nicht
unbedeutende Schenkung sofort in Empfang nehmen.
Auf der bezüglich-en Stätte, welche sich als ein voll-
ständiges Trümmerfeld erwies, hatten ehemals die
Kirche Maria Latina major und ein Hospital gestan-
den. Es wurde nun der Beschluß gefaßt,.-die Kkkche
wieder ganz in der alten Weise und Größe ariffüh-ren zu lassen, und die Baugelder hierfür sind nun-
mehrsdurch Sammlungen aufgebracht worden. sFür
die Bedürfnisse des deutsch-evangelischen Bisthums

selbst dükfte im nächste» Etat deenkntuesMiuisteeium
eine Forderung erscheinen. .

· Die diesjährigen Deutschen Flotten-Ma-
nö ver, schreibt man der ,,Nai.-Z." aus Kiel, wer-
im Ganzen die« Zeit von nur sechs Wochen in »An-
fpruch nehmen. Noch mehr als in den leßten Jahren
wird der Schwerpunct in den Uebungen der Tor«
pedo bo o i-Fiotil.le· liegen, welche aus zwei
Divisionen von SchichauiBooten besteht. Dieselbe
wird inzweierlei Richtung in. Anspruch genommen:
eitxmal zur« Küstenvertheidigunkg um eine feindlicheFlfotie ihn« der-Nacht zu bennruhigen und mindesteiis
100 Seemeilen von der Küste-fernzuhalten, zweitens
un; die Schlachischiffe in Seezn begleiten und am
Gsfechtg auf hoher See Theil zu nehmen. Nament-
lich von französischer Seite» ist»die.- Wirksamkeit der
Torp·e.do-W»affe,unter den leßterwähnten Umständen
sehr energisch angezweifelt worden und auch deutscher-
seits ist· manigetheiltezr Meinung. Die Pan«zerschiffe,
welche schonseit IahresfristsUebungen mit Torpedoe
Fangnejtzenz anstellenszwerden diese während der Ma-
nbver fortsetzen und hofft man zu endgiltigen Re-

- ginn praktische Gründe, die Rücksichtnahme aus die in
c diese Zeit fallende Fiartofselernta ein.
c Neben diesen, durch das kirchliche Leben veranlaß-s ten Ferien hat inan auch aus weltlichen Veranlas-
I sangen schon zeitig Schulserien Noch bis Ende des
l Vorigen Jahrhunderts wurden in vielen städtischeu
- Schulen öffentliche Vorstellungen aus der biblischen
E odersvaterländischen Geschichte re. gegeben, für welche
c Anstrengungen die Schüler »durch nachfolgende Ferien
- entschädigt wurden.
I Jn Sachsen gab es bei den städtischen Schulen
- an den Johannistagenszwei Tage Ferien, weil be-
- sonders in kleineren Orten das Bedürfnis; der Aet-
c tern, ihre Kinder bei ihren Geschäften zu brausen,
Iberücksichtigt wurde-und bis zum, Erlaß des gegen-
t weirtigetlsSchulgesehes von 1873 haben diese schul-
e freien Tage bestanden.
- Aus den sächsischen Ddrfern waren zurKirchweih,

»die ja daswichtigsie Fest der Dorf-Bevölkerung war
) szund theilweise noch ist, zwei Tage-Effekten üblich, in
- Altenburg waren es sogar— vier Tage. Auch diese
B Ferien sind in Wegfall gekommen. ·"J
I Nach der Resormation war die Feier des Grego-
t riussFesies auch in den evangelischen Schulen geblie-
- ben. Die Gregorius-umgangen bei welchen im 18.
e und im Anfange des 19. Jahrhunderts die Dorslehs
e rer mit ihren Schülern in ihrem Schulbezirke und
r dessen Umgebung von Haus zu Haus. gingen und
- vor-den Thüren sangen, um dafür eine Belohnung
- zu erhalten, bildeteneine wesentliche Einnahme der
i schlecht bezahlten Schulhalter. Umdie Sache zu er-
«-. möglichen, wurde eine Woche, an manchen Orten
r noch länger ausgesetzk Seit dem Jahre 1835 wird
r jedoch in Sachsen das Gregorius-Fest als Schulfest
, nicht mehr; gefeiert.
- Wichtige Ferien sind auch jeder Zeit die Ernte-
r oder Hundstage-Festen gewesen, da in Ackerbau-Ge-

«« genden die Kinde: bei Aeltern oder Herrschaften bei
e. den Ernte-Geschäften nützliche Dienste leisten können,
c doch hat die Gesetzgebung in Bezug aus ihre Aus«
s. dehnung viel geschwanit Jn ziemlich weiter Aus«
. dehnung trifft man im 17. und 18. Jahrhundert bei
e den städkkfchen Schulen Sachsens den Gebrauch, ei-
c nen Monat hindurch die Nachmittagsstunden ausfal-
i len ZU 1TssOU- Vvch fleißige Riemen, wie Christian
H« Weise in Zittau (Ende des 17. Jahrhunderts) hiel-
t» tenkscmch d« noch besondere Pkivait-Leetionen. sur-Zins-s schlvssö an die 1773 in Sachsen erlassenen Schillkst

weitere Verbreitung finden könnten, erscheint es an«
gezeigt, zu betone-i, daß Deutschland und Oesterreiiiy
Ungarn friedliche Zwecke vexsolgenund schlechterdings
nicht daran denken können,szdie» internationalen Ver-
träge außer Kraft zu setzen oder von Anderen als

außer Kraft- gesetzt anzuerkennen. Die Friedens ZEI-
lianz der Centralmächie bezwcckh wie hinreichend he«
kannt ist, die Sicherung der Ruhe und die Achtung
vor den Verträgen, und indieser Richtung hat auch«
die Politik dieser Mächte Ein den letzten Jahren die
handgreiflichsten Beweise geliefert. Obgleich wir nun.
unsererseits nicht in den Fehler verfallen wollen, Hirn
Voraus anzukündigem was Gras Kalnoky und Fürst
Bisinarck in Kissingen besprechen werden, so glauben«
wie doch das Eine ais zweifellos hiusteaeii zu die:-
sen : daß sie von allem Anderen eher sprechen werden,
als davon, daß OssterreichiUiigarn und Deutschland«
sich von dem Berliner Vertrage lossagen sollten«.« »

Die officiöse, also ohnehin einem Dementi durch«
Wort oder That ausgesetzte Botschaft, daß die RE-
gierung dem Reichstage keine Branntwein·-
steuewVorlage machen werde, findet keinen
rechten Glauben. Motivirt wurde die Botschaft mit
der Zusammensetzuiig des ReichstagcT Aber, wir-d
eingewandt, die Regierung kannte jijchon den Reichss-
tag und hat doch nicht rsr ein Branntiveindllionopol
vorgeschlageiy sondernnoch zwei Branntiveinsteuerå
Entwürfe eingebrachh und wie man sich erinnern
wird, hatte die Regierung noch »vor« wenigen Wochen
die Dnrchberaihuiig auch des zweiten Vorschlagesgi
verlangt, obschon sie damals gründlich erfahren hatte-««
daß im dem Reichstage nicht nur Hopseii und Malzd
sonderns auch Branntwein» verloren««ist. szsSeitdein hat«
steh-die Zusaniii1ensk3uiig· Yes »Reichstag-"es inicht ge-"
ändert. Man meint hier undida;, Tdurch jeneFBotZ
sehast sollte nur die Ausmerksanikiesit iihgelenkt "«un"ds
einer Ueberraschung der Wegjgeebiiets werden. ,

Die socialidemokratiische Agitation
in B e r tin. so eifrig, weil, wie Yinan sagt, die;
Herrn, Socialdemoksraten svoii nichts "Geringerem"
träumen, als dei den nächsten« Reichstags -Wahlen
zu— ihren zwei Berliner Mandaten zwei weitere« »Ver-
liner Wahlkreise zu« erobern und» so vier vonden
sechs hauptstädiisehen Sitzen im Reichstage einzu-
nehmen. · i «·

die Kräfte der Lehrenden und Lernenden mehr in An:
spruch genommen wurden, wurden auch Ferien mehr
und mehr ein Bedürfniß, und die Schulordnungen
des 16. und 17. Jahrhunderts enthalten mehrfach
Bestimmungen über die Ferien, doch hatten dieselben
eine andere Bedeutung als heutzutage. Die Ferien
trugen mehr einen kirchlichen Charakter, ihre Anord-
nung ergab sich aus der engen Verbindung der· Schule
mit der Kirche. Durch die in der Kirche nöthigen
Gesangchbre waren die lateinischen Schulen des IS.
Jahrhunderts wesentlich mit bekm Gottesdienste unt
bei den kirchlichen Handlungen betheiligy und so ver-
langte die Vorbereitung und Zurüstung vor den ho-
hen Festen und Bußtagen auch besondere Pausen in
der Schulthätigkein rAuch forderte »die Würde unt
Bedeutung der heiligen »Sage und der Ernsh Mit dern
man diese Feste seieite«"«und auszeichnen, eine still(
Sammlung des Gemüthes und eine im Hause üb-
liche Nachfeien i . . ,

Da schon früher in Mittels und NordiDeutschlant
der Schluß des Scrhuljahres zu Ostern stattfan-d, fie
len auch mehre Tage Ferien bissin den Beginn det
neuen Schuljahreh Jnder Weihnachtwseit gab· es
Ferien bis zum Dreitönig,s-Feste, auch zu Pfingster
waren einige Tage schulfrei Die sächsischen Fürsten«
schulen hatten früher auch noch vier mal im Jahr«
zur Zeit der gemeinschaftlichen AbendmahlsdFeier eins(
Unterbrechung jder Studien, doch blieben die Schülex
in »der Anstalt. Die an die hohen Feste anschließen
den Ruhepausen sind den Schulen bis heute geblie-
ben; auch besteht in der Ausdehnung derselben be
den sächsischen Schulen ein erheblicher Unterschied nicht

Der enge Zusammenhang der Schule mit den
lirchlichen Leben war auch der Grund, das; an der
Marien-Tagen, den 25. März (Maria Verkündigung)
8. September tMariae Geburt), 21. November (Ma
riae Opfer) 8. December (Mariae Empfängnißx ar
den Aposteltagem am Johanni8tage, am Michaelii

Feste und zu Fastnachten die Schule ausgesetzt wurde
Diese Schulfeiertage sindsnaeh und nach, je mehr di·
Schule ihre Selbständigkeit erlangte, abgeschafft wer«
den, besonders auch, weil man erkannte, das; die zaht
reichen Unterbrechungen des Unterrichts wesentlich«
Nachtheile auf die Unterrichtserfolge auskrbterx Nu!
die MiehaelissFerien bestehen noch, doch fallen bei
den städtischen Schulen in der-siegst( »Mit dem M;-
chseliseikeste niqbt.,zszsamznenzr»ugdliisk Oberried-klitsch«-
Srhulen der AckerbausGegerrkden treten für-ihren Be«

- , VHHTSJKZFHYtlioniceseuts und Snfetate vermitteln: in Rig»q-«;.H. »san«-eiInventar-Butten; ittFellinx E« J« Statt-w? YUchVMDIUUAZ kUYWdtt-p: D»Vielrvsfs Buchhandhz in Walt- M. NudslffT Buchbandtz in"»N,je«H«IIl: Buchsks
b. tätige. s- Strdhms in St. Petetsburgg N. Mathissety KafanfchexBtückessms

suliaten über deren Leistungsfähigkeiiizu gelangen.
Es handelt sich in erster Linie um Consiatirung des
Schadens, den ein im Netz hängenbleibender und
explodireksder Torpedo dem Schiffe zufügt, dann um
Feststellung der Behinderung, welche das "Schisf durch
das Reh, das Herablassen und Aufstehen, sowie durch
etwaiges Verstricken in der Schraube erfährt. «»

Por dem Laudgerichte zu Freiberg in Sachsen
hat am vorigen Montag unter großemAndrange des
Pubiicum sder P r o c eß gegen die Reichstagsabge-
ordneten v. Vollmay Bebel und Genossen
wegen Unterhaltung geheimer Verbindungen begonnen.
Rechtsanwalt Münthel machte Conipeieuz’-«Ei11»wände,
die aber vom Gerichtshofe zurückgewiesen wurden.
Die Angeklagten erklären, daß eine geheime Verbin-
dung innerhalbder socialsdemokratischen Partei seit
Erlaß des SocialisiewGesetzes niemals bestanden
habe; es bestehe lediglich eine politischeOrganisation-
wie sie jede andere politische Partei habe. -· Die
Angelegenheit »hat bereits das Gericht in Chemnitz
und das Landgericht in Leipzig beschäftigt.

Nach wie vor stellt man dem neuen ToriekCabis
net in England kein ungünstiges Horoskoim ,,1«1nier
Lord Hartingtoms Anhängernis führt die »Times«aus, ,,befindet fich eine große Anzahl, die nur dem
Namen nach von den gemäßigten Confervativen ge-
trennt sind. Sie sind nicht nur der Union zugetham
sondern auch der« Kirche und bekämpfen socialisiische
und agrarische Wundermiitei. Wenn die conserva-
tive Regierung nicht sehr unglücklich odetsehx eigen«
sinnigÄisstz dann dürfte auf diese. Unionistemgercchnet
werden, so lange das jetzige Parlament dauert, wo-
mitsLord Saiisbury viel mehr« als die 19 Stimmen
gegeben werden;würden, deren erzueiner Geschäfts-
Majoriiät bedarf. Es wird sich eine allgetneineAbs
neigusng kundgebem sich irgend einer Bewegung an-
zuschließen, welche eine neue Auflösung überstürzen
würde. Nach zwei allgemeinen Wahlen innerhalb
acht Monaten kbnnetrweder die Depuilrtennoch die
Wählerschaften nach einer drittens begierig sein. Das
gegenwärtige Parlament mag daher ungeachtet ge-
wisser· ungsückiicher Prophegeiungen seine Zeit« dau-
ern, und während es besteht, hat Lord Salisisurhs
Regierung gleichfalls eine gute Aussirht aufDaueric

Der »Manchester Guardianih der lange ein Organ

stimmungen wird auch die Anordnung getroffen, wo·
nach zur Erntezeiy in Ansehung der etwas herange-
wachsenen tiinderxsechs Wochen lang ausgesetzh jedoch
dafür Sonntags Nachmittags in der Kirche iatechesirt
wurde. Mit den« kleinen Kindern. die bei der Ernte
Nichts zu thun hatten, mußten jedoch die Lehrer täg-
lich einige Stunden für das halbe Schulgeld halten.

Jn den Stadtschulen Und Lhceen waren meist eine
oder auchzwei Wochen sei-nistet, doch in den sächsi-
schen Fürstensehulen mit besonderer Einrichtung gab
es bis vor 50 Jahren Ferien dieser Art gar nicht.
Traten auch, wie oben bemerkt, einzelneunterbrei
chungen des Unterrichts ein, so blieben doch die Schü-
ler in ihrer Anstalt. Der bekannte Unter, welcher
Von 1773 bis 1779 die Fürstenschule zu Grimma
besuchte, erzählt in seiner. Biographiee »Ferien. gab?
nicht, doch hatte jeder Schüler die Erlaubniß, jähr-
lich acht Tage bei iseinen Aeltern zuzubringen ·—«—

vierzehn Tage lang, wenn er erst im zweiten Jahre
verreiste. Reisetagq so viel die Entfernung; nöthig
machttzwutden zugegeben. .

Durch die Schulgesetzgebung vom Jahre? 1835
wurden in Sachsen die sechs Wochen Somtneiferienaus vier Wochen gemindert, aber die dispeniirteu
Kinder mußten wbchentlich einige Stunden, wenig.-
stens die Religionsstunden und bei bbler Witterung
auch die übrigen Lectionen besuchen. Für isiisnder
unter zehn Jahren wurde der Unterricht« regelmäßig
iortgesetzt Dem Lehrer wurde nur in» den »geschäfks·
vollsten Tagen der Erntezeit« gestattetksztnit Genehmi-
gung des Schulvorsiandes die Schule xnuf M« WVOE
auszusetzem i - «

Sei: dem Jahr« 1873 sind iu Sachsen bei den
Volksschulem je nach den örtlichen Vekkisälknkssesh
zwei bis vier Wochen Hundstags-Fekkett; die DZWM
Schule« have» vie: Wpchen Pause— S» ist es auch
meist in den übrigen norddeutfchM SkkiMUs M« V!
Süddeutschland und Osstskkekch Um« heut« Uoch di«
Sitte, daß die Sommerseriem welche zugleich das
Schuriahk schließen, aussechs bis echt Wochen aus-
gedehnt werden. f—-
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der ManchestersPartei in auswärtigen Dingen nnd
namentlich ein erbitterter Feind Oesterreichs trat,
befürwortet neuerdings in einen: Leitartikel die
Fühkskichsfk Oefterreichs auf der Vulkan-Halbinsel
bis zum Bosporus (l), so daß Bulgarien und Ser-
bien dieselbe Strllung zu Oesterreich einnähmen,
wie Sachsen und Vater» in Dentschlaiid Oesterreich
sei heute ein constliixtioiiellcr Staub Vshsk De« MS·
lischen Liberalen nicht mehr widerwärtig. England
würde dadurch die Sorge um Konstantikiopel los
werden unt) könne feine Aufmerksamkeit vollständig
auf Jndien und die NordivesbGrenze in Mittel-Listen
richten. — Augenscheiniich macht die Russophobie in
England reißende Fortichklkksk

Jn ,,Freeman’s Journal« in Dublin wird der
Vpxschiag gemacht, in Jrlandeine 1 Schillingssamms
lung zu veranstaltem um Gladstone gegenüber
dem alten Parlamentc in CollegwGreen in Dublin
eine Statue zu errichten, und zwar als ein Zei-
chen der Dankbarkeit des irischen Volkes für den ein-
zigen britifchen Staatsmanm der Gerechtigkeit »für
Jriand befürivortet hat.

Sir Charle s Dilke verabschiedet sieh von
seinen Wählern in einem Schreiben, in welchem er
nach wie vor seine-Unschuld betheuert und den für
ihn ungünstigen Ausgang des EhebruchssPrvcesses
dem Umstande zuschreibt, daß ihm keine Gelegenheit
gegeben worden, sich zu vertheidigen, bezw. Vertheilu-
gen zu lassen. Die Presse ist aber fast durchweg
nicht gut auf Dilke zu sprechen. Selbst die ,,Dailh
Neids« giebt den früheren liberalen Cabinets-Mini-
ster, in welchem man den zukünftigen Premier zu
sehen berechtigt war, auf und die ,,Times« räth ihm,
sich aus dem. Staube zu machen, da ihm sonst noch
ein MeineidsProceß erblühen könnte. Jn der That
dürftebie heikele Angelegenheit noch zum dritten
Male das Gericht beschäftigen. Die »Pall Mall
Gazetteis die eigentlich den zweiten Proceß durch ihr
ewiges Zurücktommen auf den Ehefcheiduiigsäfzroceß
erzivungen hat, verlangt, daß jetzi entwedenDilke
gegen die Frau Crawford wegen Verleumdung oder
der Staatsanwalt gegen Diike wegen Meineids kla-
gen folle.

Jn Frankreich fpitzt sich die Propaganda fük
die Neuwahl von 1418 Generak und 1745 Armu-
dissements-Räthen besonders in den Departements,
in welchen die Republikaner durch conservative Can-
didaten ernstlich bedroht sind, immer mehr zu« Dies

Presse der Linken gesteht zu, daß die Reaction in
diesem Jahre mit größerer Kraft denn je das Haupt
erhebe; in allen Wahibezirkem selbst wo keine Aus-
sicht auf Erfolg sei, stelle sie ihre Candidaten auf.
Als solche nimmt sie meist frühere Deputitte und
Senaioren der Rechten —- unter ihnen den Herzog
von Hareourh den Fürsten von Aremberg, de Söguy
Dreåolledg ferner drei illiinister vom 16. Mai: Fant-
tou, Meaux und Caillaux, und viele frühere Präfectety
Unterpräfecten und sonstige Beamte, indem sie hofft, daß

die Erinnerung an die Aintsthätigteit ihrer Candidaten
deren Ansehen in den Augen der ProvinzialiWähler
erhöhen werde. Alle Waffen führen die Conservatii
ven in’s Feld; so verhehlen sie nicht die ThatsachQ
daß mehre republikanische Generalräthe eine Wieder-
Wahl abgelehnt haben, aus Furcht, stch dem monar-
chistischeii Wettbewerbe auszusetzem Andererseits aber
rührt man sich jetzt auch im republikanischen Lager
und schildert sogar die Lage schwärzerz als sie that-
sächlich ist. Es bilden sich Wahlausschüsse, welche
das Land mit Ausrufen und Schriften zu Gunsten
der Republik überschwemmen. Der wichtigste, jüngst
zusammengetretene Ausschuß nennt stch »Jnitiattv-
Ausschuß für die republikanische Propagauda«z im

seiner Spitze stehen die Senatorem Tolain und
Journault und die Deputirten Audiffrely Jtrles Steeg
und Ballua Sie bezwecken eine Organisation der
gesammten republikanifchen Partei mit der hundert-
jährigen Gedenkfeier von 1789 als Stichwort; in
Wahrheit aber handelt es sich um ein Zusammen:
raffen der republikanischen Streitkräste für den l.
August; denn gerade Angesichts der Wahlen macht
es sich so recht fühlber, daß nicht nur die Reaction
gefährlicher als sonst auftritt, sondern daß auch der
Spalt zwischen dens gemäßigten Repnblikanerry beson-
ders in der Provinz, heute weiter klafft als je.

Die Beziehungen zwischen Italien und Frank-
reich sind z. Z. keineswegs sehr freundschaftliche;
man ist vielmehr in Italien so verbittert wider
Frankreich, wie kaum je tm letzten Jahrzehnt. Die
Ursache dieser Verbitteriing liegt in der Verwer-
fung des Handelsk und Schifffahrts-
Vertrages von Seiten der Pariser Deputirtens
kammer. Die von langer Hand vorbereiieie Con-
ventiory von welcher sich die Versechter einer freund-
schaftlicheren Antiäheruiig beider betheiligten Staaten
in ihrer sanguiikifchen Auffsffungsweise große Dinge
vorgespiegelh wurde tm Palais Bourbon zu Falle
gebracht: eine aus verschiedenen Elementen zusam-
mengesetzty für den einen Fall verbündete Opposition
wollte dem Ministerium Freycitiet noch unmittelbar
vor Thoresschluß einen Possen spielen und so lehnte
sie den vom Cabinete eingebrachten Vertrags-Entwurf
rundweg ab. Wäre diese Angelegenheit von Anbe-
ginn an nur als eine wirihschaftliche behandelt wor-
den, wie dies vernünftiger Weise hätte geschehen
sollen , hätte man mit mercakittkpolitischen Gründen
die Ablehnung eingehend motivirt, so würde sich in
Italien wohl schwerlich jene Empfindlichkeit gezeigt
haben, die sich jktzt in la-uten Aciklagen ausspricht.
Es wurde aber, lange bevor der französische Unter-
händleri Rouvier in Rom bezüglich des Priiliminav
Entwurfes mit dem dortigen Cabinete einig gewor-
den, der Angelegenheit gerade von Seite der fran-
zösisehen Pnblicistik eine specifisch politische Bedeu-
tung beigelegt und damit in Jtalien wiederum bei
all jenen politischen Organen, denen die Annäherung
ihrer Regierung an die conservativen Centralmächte

gegen den Strich geht, ein endlose-s Echo waehgeru-
sen. Auch die bishwigen Gegner des Grafen Ro
bilant und feiner auswärtigen Politik empfinden nun
aber genugsam patriotisch, um sich durch das brüske
Vorgehen der französischen Kammer verletzt zu füh-
len und die logischen Consequecczekr aus dieser Un-
verläßlichgkeit der vermeintlichen Freunde in Paris
zu ziehen. .

Wie unterm 24. (12.) d. Mts. aus Madrid
gemeldet wird) hat die Kammer in einer langen
Sitzung, die erst um halb 4 Uhr Morgens aufgeho-
ben wurde, das in unserem gestrigen Blatte erwähnte
spanisch -englische Handelsabko muten

angenommen; die Mehrheit der catalonischen Abge-
ordneten verließ vor der Abstimmung den Saal.

Private Nachrichten aus Belgrad besagen, daß
die Lage in Serbien eine abnorme ist und eine
ernste politische Krisis droht. Der Einfluß der Kö-
nigin, die im Allgemeinen vom Volke angebetet wird,
hat bisher ein gewisses friedliehes Gleichgewicht zwi-
schen den beiden Parteien aufrecht erhalten; denn
was König Milan betrifft, so war er niemals beson-
ders beliebt, und es kann von ihm gesagt werden,
daß er hauptsächlich in Folge der Zuneigung der
Serben für die Königin bisher geduldet worden.
Die jüngsten Beispiele der Unterdrückung, Ungerech-
tigkeit usnds Begünstigung während der Wahlen haben
indeß die· Unszxufriedenheit gesteigert. Die Opposiiion
gegen die« Garaschacriccfche Verwaltung ist nur ein
änßeres Zeichen der volksthünilichen Gährung gegen
verfasfungswsidrige Mißbräuchez die, wenn sie nicht
prompt beseitigt werden, wie man befürchtet, zu un-
liebsamen Ruhestörungen führen dürften. Der Mi-
nister sucht sich bereits unter dem Vorgehen mißli-
cher Gesundheit aus seiner lästigen Stellung zurück-
zuziehen. Die sDynastie Karageorgevic ist nicht
populärer als die gegenwärtig herrschende Familie —

beide werden gleichmäßig verabIchEUEZ Ab«- WCMI

es· auch nur wegen eser zeitweise-n Erleichterung
durch einen Wechsel der Herrscher wäre, es dürfte
eine Neigung zu Tage treten, das Experiment zu
versuchen.

Z n l a u d. .

Print, »18. Juli. Der Knnmerherr K. Ss lut-
schewski seht in den ,,Mosk. Wein« seine Brief e
über den großsürstlichen Besuch in den
Ostseeprovinzen fort, doch hat seit etwa einer
Woche der ,,Reg.-Anz.« darauf verzichtet, auch nur
Bruchstücke aus denselben wiederzugeben. —- Jn ih-
rer letzten Nummer nnterzieht die ,,Z. f. St. u.Ld.«
diese Briefe einer Betrachtung, wobei Eingangs con-

statirt wird, daß von dem, seitens der »Mosk. Wed.«
in dem einleitenden Berichte des Kammerherrn ge-
rügien Tone in den ;weiteren Fortsetzungen keine
Spur mehr zu finden sei. Weiter heißt es in dem
Rigaer Platte: Wir müssen natürlich auf eine ge-

naue Wiedergabe dieser Berichte verzichten, weil eine
lvlche ohne Zurechistellung häufig ineorrecter Auffas-sungen, wie sie bei einer flüchtigen Reife leicht zu
Tage treten mögen, keinen Werth besäße und weil
andererseits eine solche Zurechistellung nach den von
uns oft genug gemachten Erfahrungen, in de: miß.
ichm Ptesse keineBeachiung fände. Wir beschrän-
ken uns daher auf die Reproduktion einzelner beson-
VEIS Msssälliger Ausführungen des Verfassers, wobei
W« Ukchk UMhkn können zu betonen, daß die Bewoh-
UEV Eins-M Provinzem welche als Wirthe doch ge-
wiß DE« WUUsch hegen, daß der Gast angenehme
Eindrücke über Land und Leute empfange, es gewiß
seh! bsdsvetn werden, bei Hm. Sflutschewski nur
sehr vereinzelt auf derartige Eindrücke zu stoßen.

Von unseren Feuerwehrem ihrer Discipliu
UUV OVVUUUS scheint der Verfasser sehr eingenommen
zu sein, was aus den folgenden Aeußerungen hervor-
gshkk »Es kst 8Tst«UU1kch, wie viele derartige Com-
uiandos es tm Baliischen Gebiete giebt, welche gelernt
haben, Kasten zu tragen, in gleichem
Schritte zu ·marschiren, Evolutionen
zu machen und Befehle zu befolgen. Baltischportz
wo es Nichts zu brennen giebt, und wo, selbst wenn
es brennen follte, wegen der Breite der Straßen keine
Gefahr vorläge, besitzt auch seine Fenerwehr mit Fah-
nen. Man braucht den Leuten nur Gewehre zu ge-
ben, sie etwas zu unterweisen — und eine bedeutende
Militärnracht ist fertig. Es ist begreiflich, daß diese
aus das Lösehen von Feuerschäden verwandte Macht
auch in diesem Sinne nüßlich ist. Man muß die
Voraussicht der örtlichen Bevölkerung loben«.

Leider hat dagegen unser Geriehtswesen auf den
Berichterstatter einen recht schlechten Eindruck· gemacht.
Zur Charaktertsirung desselben führt Kammerherr
Ssluischewski das Folgende an:

»Bei der gegenwärtigen Aenderung im Baltischen
Lande Gast-Isaria) können große Curiosa platzgreifem
Nehmen wir z. B. an, daß ein örtlicher Gutsbesitzer
einen Wahlposten bekleidet, was sehr häufig ist, etwa
als Secretär im Oberhosgerichte dient und eine große
Branntweinbrennerel besitziz die örtliche Aeciseveri
waltung versiegelt, zur Verhütung bemerkter Miß-
«bräuche, diese Brennereh der Besitzer aber als Jn-
haber der Gutspolizei entfernt die Siegel. Dis
Gouvernements-Verwaltung übergiebt ihn dafür dem
Gerichte, welchem er dann in feiner Eigenschaft als
Secretär über das von ihm selbst begangene Verbre-
chen Vortrag hält! Ein anderes Curiosum: Der
Assessor eines Landgerichtes begeht, nehmen wir an,
einen Mordversuch;" er bat die Untersuchung »gegen
sieh selbst zu führen, und die Oberinstanz hätt es
nicht für erforderlich, ihn, dem Antrage des Bedeu-
reurs gemäß, wenigstens für die Zeit der Untersu-
chung, vom Amte zu suspendirenl Die Verschleppung
der Sachen geht hier so weit, daß Verurtheiite exst
nach 17 Jahren bestraft wurden, weil u. A. das

Akustik spielt im modernen Leben eine bedeutende
Rolle. Fast in jeder Familie wird Musik getrieben,
Oper-n und Concerte, Ausführungen bedentender Ton-
werke dürfen, wenn sie gediegen sind, stets auf ein
zahlreiches und dankbares Publicum rechnen. Mit
der technischen Ausübung ist man im Allgemeinen
vertraut, aber die Theorie fehlt, ohne welche die
Praxis doch stets nur ein halbes Können bleibt. Wo
aber soll man sie gewinnen? Aus den diclbändigen
Lehrbüchern der Physik oder aus den schwergeschriep
denen, nur für Fachleute berechneten Compositioris-
wetten? Beide schrecken durch ihre streng »wissenscbaft-
liche und nicht allgemein verständliche Darstellung
ab, sind überdies auch kostspielig und nicht leicht zu-
gänglich. Allen denen, die in dieser Beziehung nicht
ermüdende Belehrung suchen, kann das obengenannte
Büchlein des Marburger llniversitätssDoceriten Dr.
Adolf Elsas bestens empfohlen werden. Es behandelt
die gesammte Schall-Theorie in vier Capiteln, in-
dem es zuerst die allgemeinen Gesetze der Sei-allbe-
wegung befprichy dann zu den Schwingungsformen
tönender Körper übergeht, hierauf eine Analyse der
Klänge bietet und mit der Lehre von deren Zusam-
menwirken abschließt. Das Ton-Intervall, Conso-nanz und Dissonanz, das natürliche und künstliche
Ton-System, die musikalische Temperatur, die Gren-
zen der Hörbarkeih die Refonanz die Telephonie,
das Mikrophon und der Phonograph die Blasin-
strumente, die Klangfarbe, die Hilfsmittel der Klang-
Analhie die Charakteristik musikalischer Klänge, die
Schwcbungen der Obertöne, die consonanten Drei-
klänge, die Differenz· und CombinationssTöne —-·

das und noch eine Fülle interessanter und durchaus
wissenswerther Themata ist in besonderen Capiteln
klar und faßlich behandelt. Die Resultate der exaeten
Forschung werden dem Leser in übersichtlicher Dar-
stellung geboten; nirgends verfällt der Verfasser in
den Fehler doctrinärer Anseinandersetzung Auch der
Musik-Theoretiker, der Compostteurz der Prattikek Und
Schüler, mag er welches Instrument immer behen-
schen oder beherrschen lernen-» wird das Büchlein mit
großem Nutzen verwenden sonnen. Zahlreiche vor—-
treffliche Abbildungen erlauterndie Worte des Textes;
interessante Beigaben End die Brographien von Chladui
nnd Helmholtz der beiden SUf »dem Gebiete der Aka-
stik so hoch hochverdienten Männer; ern sorgfältig
ausgearbeitetes ausführlrches Regtstet erleichtert vie
Benuhung des Werkes in anerkennenswerther Weise.

Gleichfalls in der trefflichen Sammlung »Das
Wissen ver Gegenwart« ist die sehr» beachtenswerthe
Studie »Der Oeean", eine Einfuhrung in die all-
gemeine Meeresknnde, von Dr. Otto Krümmel er-
schienen. Wen wohl hat es nicht angezogen —-

das Weltmeer mit der unermeßlichen Fülle seiner Er-
schekttuvgsty mit dem eigenartigen Treiben auf seiner
Oberflächh mit den Geheimnissen seiner Tiefe? Das
»unergründliche« Meer steht im engsten Zusammen-

hange mit einer Menge bedeutsamer« geographischer und
pbysikalifrher Erscheinungern Ebbe und Fluth, die
Eisberge, der Golfstrorry die Wind Theorien, die sub-
marinen Vulcan--Ausbrüche, das und noch vieles
Andere erregen unser Jnteresse auf’s Höchste, und
wir müssen daher bemüht fein, uns hierüber Beleh-
rung zu verschaffen. Bislang war dies stets sehr
unbequem und mit Schwierigkeiten verbunden. Das
Material mußte aus zahlreichen Büchern, in denenes zerstreut behandelt ist, zufamrnengefucht werden,
aber auch dann noch boten sich dem Verständnisse
wegen der Fachausdrücle mannigfache Schwierigkeii
ten. Dem istnunmehr abgeholfen Wer sich für das
Meer» und seine Phänomene interessirt —- und das
dürfte wohl auf Tausende Bezug haben — der mag
das obengenannte Werk des Kieler Univerfitäts-Prv-sessors Dr. Krümmel zur Hand nehmen. Hier findet
er Antwort auf feine Fragen: knapp und klar, mit
stetem Rückblicle auf frühere Kenntnisse und Leistun-
gen, streng wissenschaftlich und doch durchaus volls-
tbümlich geschrieben, bietet dieses Büchlein dem Leser
Befriedigung feines Wissenseifers und bleibt eine
unerschbpfliche Quelle lebendiger Anregung. Eine
Menge von Abbildungen (Meereslarten, Instrumente,
Schisfsansichten re. re) erläutert den Text in vor-
züglicher Weise; zum Schlusse ist ein ausfuhrliches
Namens- und Sachverzeichniß beigegeben, welches die
Benutzung des Buches ungemein erleichtert. Das
Werk ist eines der tnteressantesten der werthvollen
Bibliothek ,,Das Wissen der GegenwartC

Die Nr. 12 der ,Niga’schen Jndustrie-
Zeitung« hat den nachsteheuden Inhalt: Der
Bau des vroviforischen Wellenbrechers im Revaler
Hafen, von Fugen. Jgnaz v. Huszcza -— Zur Be-
schaffenheit des Dünas und des LeitungssWassers
während der FrühjahrssHochfluth 1886. —- Techni-
scher Verein: Protokoll Nr. 850 (Luftbefiand und
Luftanalysej und Nr. 851 (die neuen Ladvga-See-
Canäle) —- Technifche Mittheilungem Elektrifchs
Lampen für Lvcomotiven und Schiffe; über die Ver·
wendung von Eisen statt Zinl in galvanifchen Bat-
terien; über WasserdrucksProben für D"ampfkessel:
VervielfältigungsiApparat Slateograph; über Reini-
gung von Wasser. -— Industrie und Gewerbe: Hohe
Leistungsfähigkeit von Bessemerhüttenz neue Sand-
formsPressez Verfahren zur Herstellung fournirterBretter; ein neuer Webeftoffz elektrisches ·Bleichvec-
fahren; zur Lage der Rübenzucker-Jndusirie; Verfah-
ren zum Bleicben von Knochensettz Behandlung von
Petroleum und Petroleum·Lampen; Univerfal-Hand-Wiss« — Kleinere Mittheilungen: Aus dem Stahl-trauten-Handel ; Zur KuvsepProduetion ; Wasserleituws» MS isspisizi Weltausftellung in Paris.

Vissrnsrhaft nnd Kunst.
· Pktsjfsfsvr Maus. -1-. Aus Würzburg kommt

VII! Nschkkchki Vsß der Professor der Operationskuudr

an der dortigen Universität, Maus. am 24. (12.)
Juli gestorben ist. Jn Professor Maus· der dem
Tode im blühenden Mannesalter erlegen ist, verliert
die Deutsche Chirurgie eine ihrer glänzendstesr Zier-
den. Seine akademische Lehrthätigkeit hatte Maas in
Breslau begonnen. wo er als ganz junger Mann
durch eine Reihe kühner und ersolgreichekOpekatios
nen die Aufmerksamkeit seiner Fachgenossen auf fiel)
lenkte. Er feste, als-Nachfolger E. v» Bergmanns
nach Würzburg berufen, seine Wirksamkeit in alück-
liehsier Weise fort. Nun ist derselben ein so vorschnel-
les und so allgemein bedauertes Ziel gesetzt. —- Jn-
teressant ist der Umstand, der Maas, einem gebürtigen
Stettiner, zu einer so raschen Carridre verhelfen bat.
Auf einer Mensur zu Breslau war ihm von seinem
Gegner die Nase abgehauen worden. Bei der Ope-
ration, »die Mid de l d o r p f s vornahm, benahm sich
der Verwundete so heldenmüthig daß er die Aus—-
merksamkeit des berühmten Chirurgen erregte, der
ihn fortan in jeder Beziehung fbrderte Die neue
Nase aus Hühnerfleisch war übrigens ein so gelun-
genes Werk, daß die Verunstaltung des Gesichtes fast
unmerklich war.

Aus München wird unterm 24. (12.) Juli
gemeldet: Heute Naehmtttag fand auf dem südlichen
Friedhofe Pilo ty’s Beerdigung unter außer-
ordentlich zahlreieher Theilnahme aller Bevölkerungs-
schichten Statt. Anwesend waren Namens des Prinz-
Regenten der General-Adjutant Freyschlag die Mini-
ster Luß und Feilitzsekd die Bürgermeister, die Spitzen
der Kunstalademie und der Universität und sonstiger
Lebt-Institute, Vertreter der Staats- und Stadtbehöv
den. Die Trauerrede» hielt der protestantifche Stadt-
Pfarrer Kelber, weiter sprachen der Vier-Director der
Kunstakademie Widmanm Professor Thierseh, der Prä-
sident der Kiinstlergenossenschaft Stieler. Namens
der Berliner Künstler legte Professor Carriere einen
Lorberkranz nieder. Weitere Kränze von Wienerp
Stuttgartey Dresdeney Düsseldorfey Karlsruher und
Weimarer Künstlern, wurden niedergelegt. Die Kunst«
akademiker trugen den Sarg zur Gruft.

, ssuuiqitttigee
Vor einem Jahre, Iitelden die Residenzblättey

erfand der russische Bildhauer Dikowski die Com-
position eines künstlichen Steines, der
Granit und Marmor ersehen sollte. Gegenwärtig
überträgt Dikowskt in Anbetracht dessen, daß der
Stein sich schleifen läßt, die Erfindung auf prakti-
schen Boden und eröffnet in der Residenz die erste
Fabrik zur Anfertigung von künstlichen Marmorplav
ten zu Tischems Waschttschcn und dergleichen Haus-
geräthem Die Zubereitung dieses Steines soll sich
dnrch große Einfachheit auszeichnen» ZU seiner Com-
position nimmt man in eine! gswkssev Pkvpvttkvn
Sand, Cement und kehret-sanken Kalt, und ficgt

darauf, um eine plasiische Masse zu erhalten, eine
Lösung von kteselsaurem Nation hinzu.

—- Aus Bahre uth wird unterm 23. Cl l.) Juli
gemeldet : Die diesjährigen W a g n e r - A u f f ü h-r u n. g e n wurden heute programmgemäß mit dem
»Parsisal« eröffnet. Das Publikum if! zablreicher
denn je erschienen und sehr glänzend. Von Fiirstlichileiten sind unter Anderen die Meiningensschen Herr-schasten anwesend. Die heutige Darstellung war au-
ßerordentlich wiriungsvoll und ergreitend, namentlich
durch Winlelmanns und Therese Malten's wunder-
bare Leistungen als ,,Varsiial«- und »Kundry«. Auchdie Leistung Siehr’s als ,,Gurnemanz«, Reichmatrns
als ,,Amsortas« und Scheidemanteks waren hervor-
ragend. Die Chöre waren vortrefflich und die Lei-
stungen des Orchesters unter Levks Leitung geradezu
musterhaft. Frau Cosima Wagner, die seit Beginn
der Proben im Theater wohnt, leitet Alles selbst nnd
findet die höchste Anerkennung aller Mitwirkenden.
Mit der größten Spannung sieht man allseitig der
»Tristan«-Ausführung entgegen, besonders aucb dem
Auftreten der Frau Sucher (Jsolde), an das überall
große Erwartungen geknüpft werden.

—DasProjecteinesTunnelsunterdem
Sund bei Kopenhagen ist, wie aus Stockholmberichtet wird, unlängsi dem schwedischen Ministerium
des Jnnern zugegangen und haben die Unternehmer
beantragt, aus der schwedischen Seite die nöthigen
Boruntersucbungen vornehmen zu dürfen. Der Tanne!
würde die Richtung von Limhamn an der schwedischen
Küste nach der Jnsel Amager bei Kopenhagen nehmen.
Wie es heißt, stehen hinter den Unternehmern einige
in der Finanzwelt wohlbekannte französisebe Bank:
Institute, als die »Bangue Maritime«, ,,Comptoir
d’Escompte« u. a. Wie dies gewöhnlich bei derartigen
Gesuchen von auswärts geschieht, hat das Civil-Depar-
tement in Schweden sich an das Ministerium des
Auswärtigen gewandt, um die nöthigen- Austlärungen
über die Stellung der Antragsteller zu erhalten. Wenn
man bei Berechnung der Kosten die Summe zuGrunde legt, welche der GotthardsTunnel gekostet W,
(800 Ins. pe- Fuß) so würde ein Sand-Tanne! auf
ca. 54 Millionen Fres im Ganzen zu stehen kommen«
doch glaubt man, den Tunnel schon sür 30 Miit Jus.
herstellen zu können, wenn man nur ein Schlenetp
Geleise durch denselben legt, außerdem abet zUk H«-
stellung des inneren Cylinders Gußeisen verwendet·

—- Jtt eile« Vor stellung Des »WIIWM
Teil« von Rossini sang ein Zuhörer. wenn auch M!-
türlich nur halblaut, die Arten desselben in felchek
Weise mit, daß er alle Nachbarn gegen fich aufbkiichkks
Endlich sagte eine: von ihnen laut; »Diese: Kerl I«
— »Mein-u Sie reiche« fuhr de! unsrige-schmi-
Sänger aus. — »O, nein, nu- dev Tenoristen aus
hören l«
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Zeugenverhör erst uach VetlsUf VI« 9 JIhkCU Sk-

folgte l«
W« wisse» wohl, daß unser Gerichtsversahren

der Aenderung bedarf Und Ebmfslls kst Es VERME-
dgß d« Anstpß hierzu bereits im Jahre 1864 Von

Hi« aus erfolgte, daß aber derartige Dinge, wie die
oben reserirten, möglich seien, haben wir bisher wohl
Uscht geglaubt. Es ist seh! schade, daß die Nen-
mmg der einzelnen oben bezeichneten Fälle oder doch
di« Quelle, aus welcher Herr Sslutschewski schöpfte,

nicht erfolgt ist, man könnte sonst diesen Angaben
näher nachsorscheik Wollcn wir hoffen, daß Herr
Sslutschewskh wenn er seine flüchtigen Skizzrn, wie
zu erwarten, zu einem Werke znsamnienstellh nicht
unterläßt, derartige Angaben zu verificiren, wozu es
ihm aus der eiligen Tour an nöthtger Muße gefehlt
haben mag.

;Wie gemeldet, publicirt die Gesetzsammlung ein
Allerhöchst bestätigtes Reichsraths - Gutachten wo-
nach die bisher von den Bauern der Domit-
nengiiter erlegte O b r o k-Z a h l u n g in die
L o s k a u f s-S u m m e n einbezogen werden soll.
Zugleich wird eine Tabelle veröffentlicht, welche ge-
nau die Summe angiebt, die in jedem Gouvernement
seitens der DomänewBauern an LoskaufsZahlungen
jährlich zu entrichten ist. Dem gemäß sind zu zah-
len: in Estland 54 Rbl., in Livland 251,777
Rbl. und in Kurland 795,696 Rbl. jährlich —-

in Summa in den Ostseeprovinzen 1.047,527
Rbl. —- Nach dem Budget des Jahres 1885 flossen,
wie hier gelegentlich bemerkt sei, im Ganzen 776,528
Rbl. von den Domänen Bauern und den Colonisten
der Domänengüter der Baltiscben Provinzen dem
Fiscus zu. ·

— Jn Sachen der bevorstehenden, von uns be-
reits erwähnten Ausgabe d es Ne neu Testa-
ments nach der neuen estnischen Ort h o-
graphie lesen wir im ,,Fell. Anz.« unter Ande-
rem: Jm Jahre 1686 erschien zum ersten Male das
Neue Testament in WerrwEstnischem Dialecte. Der
Propst A. D oll zu Fellin rief auf der vorjährigen
Shnode zu Walk solches « den Livländischen Pasip-
ren estnischer Zunge in’s Gedächtniß und forderte
sie aus, das Bibelfest 1886 als.in einem Jubeljahre
im ganzen Lande besonders auszuzeichnen —- Da-
durch angeregt, sprach E. Schneide r zu Hallist
seinen schon lange gehegten Wunsch nach der Aus-
gabe des estnischen Testaments in der neuen Or-
thographie dem Propiie A. Doll gegenüber ans,
und dieser machte sich mit den Pastoren J. Bergmann-
Vqistel und M. JitimanwTarwast an das Umschrei-

benszreszx die Correctur des Neuen Testantents, nach-
dem sie die Regeln möglichst nach Ahrens sestgesetzt
hatten- Jm Januar d. J. reserirte Propst Doll
darüber in Dorpat aus einer Sitzung der dortigen
Section der Bibelgesellschast und machte den Secre-
tär derselben, den Oberpastor W. Schwartz sowie
den GeneraliSuperintendenten C. Laaland aus St.
Petersburg der ohnehin sür den Plan war, willig,
den Druck uisd die Herausgabe des gen. Testament?-
aus Kosten des Centrabcsomitös der Bibelgesellscliast
in St. Petersburg zu befiirworten Solches geschah
und letzteres ging daraus unter der Bedingung ein,
daß von fünf das Esinische gründltch kennenden Pa-
storen nochmals die orthographischen Regeln fest-gestellt
würden und tin-h ihrer Uebereiakunft die Schreibiveise
sür das estnische Neue Testament bestimmt werde.
Dasselbe ernannte auch zu Gliedern dieses Commis-
aus Livland den Propft A. DolbFellin als Präses
und den Bande-Hishi. R. Kultus-Weilt, aus St. Pe-
tersburg den Pastor Dr. J. Hurt und aus Estland
den Propst C. MalmsRapbel und den Pastor L.
FankhänelsKlein St. Marien. Am 26. und 27. Juni
tagte das gen. Comite (am zweiten Tage mit Hin-
zuziehung des künftigen Correctors Dr. K. Hermann
und des Seminarlehrers Kurrih beim Oberpastor
W. Schtvartz in Dorpat und erzielte in eingehender
Berathung durchaus positive Resultate, indem es in
18 Hauptpuncten die slir das eslnische Neue Testament

nun giltige Orthograpbie bestimmte, wie solche bereits
in den estnischen Wochenblättern detaillirt veröffent-
licht ist. — Nunmehr wird das Neue Testament
in seinem 200. Jubeljahre in zwei verschiedenen For-
maten (einem größeren besonders sür Schulkinder
und einem kleineren besonders sür Soldaten) ber-
ausgegeben und dadurch einem dringenden Bedürsnisse
abgeholsen werden.

— Verschiedene Blätter berichten, das; ernstlich
CU Ei« R Oform d es» Paßw esen s gedaht
Werde Und Entsprechende Arbeiten im Finanz-Mini-
UMUM VMW im Gange seien. Es handelt sieh,bemerkt hierzu die ,,St. Poet. Z.«, zunächst um dieErleichterung des Ueberganges aus einein KleinbüråsCVVSkbande in einen anderen,

Z« Wkiidtll Wird den »Most. Wedfs geschrieben:
DVAYVCVSU simsjkisenbahmBaue schreitenTit AIACUTIIOEU Schrnten vorwärts. Aus besonders

denken« Schwkeriskklksv stvsien dieselben bei Wolmari« V« Nähe Vss NCUUO-Flusses, wo der Boden anZenit: undspitalksternen reich in, S» h» m» »;

8 blos« eine halbe» Werst rang» Strecke gegen·
Cubikiaden Sterne gefunden. Außerdem sindCUfUdieser Strecke, wegen des unebenen hekgigkg T»Tillus Abgrabungem große Anschüttnugekg Vjzschuzp

Ast! re. nothwendig gewesen. Die Arbeiter amVpbubaue stammen größtentheils aus den Gouverne-

ments Twer, Ssmolensh Witebsk und Kownm Für
den Brückenban werden Olotietzer verwandt.

Ju Eiern! ist für das erste Halbjahr 1886 der
Export um mehr als das Doppelte hinter
dem ersten Halbjahce 1885 zurückgeblieben: damals
belies steh der Werth desselben auf 9,300,000 Rbl.,
während dieses Mal nur für 4,330,000 Rbl über
Reval in’s Ausland verschifft worden ist· Der Aus—-
fall allein am NabrungsmitteLExport beläuft sich
gegenüber dem Vorjahre auf nahezu 4 Mill- Nil.

—- Am Donnerstage sollte, dein ,,Rev. Beob.«
zufolge, mit dem Frühzuge der Baltischen Bahn der
Director des Departements für Wasser- und Wege—
Communicationem Geheimrath F a d eje w, in Reval
eintreffen.

—- Am Mittwoch hat ein Blitzsirahl das mit
einem Kruge verbundene R e st an r ant zu Nö mm e
entzündet. Jn wenigen Minuten war der ganze
Bau bis auf den Grund niedergebrannt.

. Zins iiiileifjertsiein geht der ,,Rev."Z.« die Mitthei-
lung zu, daß das dortige Stadthauph Ednard S ils to,
vor einigen Tagen von St. Kais. Hoheit dem Groß-
sürsten Wladim tr das Porträt Hochdesselben in
eleganter Ausstattung mit Eigenhändiger Unterschrift
und Datum als Andenken an den 1. Juli d. J.
zugesandt erhalten habe.

Zins der Wieit erfährt der ,,Post.«, daß der Be-
sitzer des Gutes Parmel im Kirchspiele Goldenbech
Baron Ungern-Sternberg, seinen Pächtern
die Pacht herabzusetzen und zugleich versprochen habe,
für das Gebiet eine zweiclassige Schule zu
errichten. Ferner habe er jeder Familie seines Ge-
bietes eine Bibel geschenkt und den Armen reichliche
Untersiützung zukommen lassen. Auf dem Grund und
Boden des genannten Gutsbesißers existire keixu einzi-
ger Krug, während in den Grenzett des Gutes K,
desselben Kirchspieles sich nicht weniger als ; sieben
Krüge befänden.

st.2i1etccgburg, is. Juli. Wiederum liegen in
den rufsischen Blättern zahlreiche Betrachtungen vor,
welche mit den! Gefühle offenen Mißbchagens die
allgemeine politische Lage, das Verhältnis; Rnßlands
zu Deutschland, riamentlich aber die rus sischsengs
lischen Beziehungen erörtern. So kommt
u. A. die »Neue Zeit« auf die von englischer Seite
lantgewordene Drohung zurück, daß England, nachs
dem Nußland die Freihafen -Stellnng Batum’s für
aufgehoben erklärt habe, sich nun anrh nicht mehr
hinsichtlich der Neutralität der Dar da net-
len für gebunden erarhten werde. »Eure derartige
SchlußfolgernngC meint hierzu das ruffisxhe Blatt,
,,wäre die reinste Sophisterei. Wir stellen nicht in
Alb-rede, daß die Neutralität der T)ardanellen-Durch-
fahrt auch im Berliner Tractate sanciionirt worden
ist,»sofern derselbe die Giliigkeit aller auf dem Berli-
ner Congresse nicht ausdrücklich aufgchobenen Bestim-
mungen des Pariser Friedens bestätigt hatz txt-tits-
destoweniger hat der Berliner Traeiat für die Dar-
danellemFrage eine nur secundäre Bedeutung. Die
Neutralität der türkischen Meerenge ist näinlich im
internationalen Rechte durch einen besonderen Tractat
vom Jahre 1841 siatuirt und durch alle nachfolgen-
den Verträge nur bestätigt, bezw. ergänzt worden.
Wenn demnach der Berliner Tractat auch völlig seine
Gitligkeit einbüßte dadurch, daß die vertragfchließetv
den Märhte sich von demselben lossagten, so würde
doch der besondere Tractat vom Jahre 1841 und mit
ihm die Neutralität der Dardanellen insvvllenrMaße
seine Kraft behalten« Dies sei die formelles Seite-
der ausgeworfenen Frage; ebenso tiar aber sei es
Rußland vorgezeichneh wie es ji«-h in Pcaxi zu der
ev. TliichkRespeetirnrrg der JOardarrelleit z Neutralität
seitens Englands zu stellen habe.

«·

Jm Jahre 1876
habe England. Ftriegsschifse in's ViarmarmMeer einleu-
fen lassen können, ohne daß dieser vertragswidrige
Schritt weitere Folgen gehabt habe; für die Zukunft
erscheine etwas Aehnliches ausgeschlossen. »Was vor
zehn Jahren« — so schließt die ,,Nene Zeit« ihre Be-
trachtungen «—- ,,mbglich war, wird sich nicht mehr wieder-
holen. Keinerlei diplomatische Fiktionen, keinerlei Vor·
spiegelungen der Sorte-Presse sollten in dieser Beziehung
die Engläuder im Untlaren lassen: ein neues Atten-
tat Englands auf die Unantastbarkeit der Var-dunkel-
len würde vonsRnßland als der thatsäisliche Beginn
der Feindseligteiten angesehen werden«; —.ä Nkhkg
dem Zwischenfalle von Batum und der Dardanetlettå
Frage ist im fernen Osten ein anderer, freilich nur
auf vagen Gerüchten beruhender Punct ausgemacht,
welcher den rnssischen und englischen Blättern Gele-
genheit zur Discuffion bietet. Ausländische Blätter«
brachten ein Telegramm aus Peking, wonach ein-rus-
sifches Geschwader in Port La sarew aufgetaucht
und eine· chinefifche Flottille nach Wladiww
stot aufgebrochen sei. Die ,,Neue Zeit« bemerkt hierzu,
daß die Bewegung der chinesischen Flotte eine directe
Drohung an die Adresse Nußrands sei; wenigstens
läge es im Wunsche der Chinesen wie auch der Eng-
IZUDM Vslß die Sttche fo aufgefaßt würde. Scbade
nur, daß man nicht wisse, woher die Chinesen plötz-
lich solchen Muth herbetommenit Was die Nachricht
über das rusfiickze Gefchwader beträfe, so dürite das
vielleicht eine Ente sein, wiewohl essehr wünschens-
wettb«wäse, wennfdiez russische Flotte dort wikknch
eine Staiion nnd einen bequemen Zugang zum
Stillen Oceau . ermüdet-e. Die Häfen in Neu-Gui-
nea könnten-Ausland nur wenig locken; dagegen seies aber, ».seitdem die Engländer Port Hatnilton an
sich gebracht, in der That äußerst wünschenstverth

dCß die Rassen eben gerade Port Lasarew erhellen-
WEIchEU Hafen zudem die Koreaner sicher gern abtre-
ten dürften.

Ju Hasen hat sich dieser Tage ein größerer Jn-
teudantur- Pro ce ßs abgespiely in welchem sich die
Ssimbirsker EmpfangsiCemmissioii zu verantworten
hatte« Wie eine Depesäze der »Nord. Tel.-Ag.«
ineldet, sind vier der Aiigeklagteii schuldig gesprochen
XVI-Mit, in gewinnsüchiiger Absicht unbrauehbares
TUch zur Equipirung der Soldaten wissentlich ange-
noninien zu haben; alle vier Angeklagteu sind auf
die Dauer von 15 Jahren zur Ansiedelung in Si-
birien verurtheilt worden.

Jn illiliolnjew solleci, wie der »Jutl)an.« berichtet,
anläßlixh der bevorstehenden reichen Ernte am Dnsepr,
Dnjestr und Bug die Russisclse Dampfschifffahrtss
Gesellschaft und die Schiffsrheder Anatra und
Rainer untereinander stillschweigend das Abkonimen
getroffen haben, die zwischen ihnen bisher bestaudene
Concurrenz aufzugeben, um gemeinsrhastlich an den
zu erwartenden colossalen Getreide-Frachten zu par-
ticipiren und gleichzeitig eine Erhöhung der
F ra eh t e n eintreten zu lasseu. Selbstverständlich
würde durch eine derartige Verabredung dem ohuedies
schon schwer darniederliegenden Getreidegeschäfte ein
neuer Hemmschuh angelegt werden. «

Die Erschöpfung der Kohlenlager und deren mög-
- lirher Ersatz.

Vor einiger Zeit wurde in den Blättern die
Thatsache erörtert, daß die Kohlenfelder Englands
innerhalb einer Zeit, die keineswegs in nebelhafter
Ferne liegt, sondern sicherlich vor Ablauf des gegen-
wärtigen Jahrtaufends eintrtt, erschöpft fein werden.
Was für England in einer verhältnißmäßig nahen
Epoche der Fall fein muß, wird» allmälig auch in
allen anderen Theilen der Erde stattfinden. Denn
der Raubbau auf Kohle wird mit fabelhaftem Eifer
betrieben, man schafft herauf, was sich nur herauf-schaffen läßt, und verschwendet die Steinkohle, als
wenn sie unerschöpflich wäre. Zweifellos werden die
heutigen Nationen länger leben, als ihre Kohlenfel-
der· ertragsfähig bleiben, und es ist keineswegs eine
niüssige Frage, was geschehen soll, wenn die. Kohle

zu» fehlen beginnt. Kürzlich hat nun eine d«r größ-
ten wissenschaftlichen Autoritäten, Prof. Cl ausi u s
in Bonn, sich über diese Frage geäußert, und es istdeshalb angezeigt, hier auf die Ausführungen des
hervorragenden Phyfikers kurz- einzugehen.

Zunächst betont er, wie« wir der ,,Kölii. Z.« ent-
nehmen, nachdrücklich, daß wir in Bezug auf den
Verbrauch von mechanischer Energie in einer wun-
derbaren Zeit leben. Jn nationalsökonomifcher Be·
ziehung gelte im Allgemeinen als Regel, daß von
jeder Sache nur so viel verbraucht werden dürfe,
wie in gleicher Zeit wieder davon producirt werden
könne. Sonach sollte von Brennmaterial nur soviel benutzt werden, als durch das Wachsen der Bäume
wieder neu erzeugt werde. Jn Wirklichkeit aber ver-
fahre· man gleich lachenden Erben, »die eine reiche
Hinterlasseiisrhaft verzehren. Komme dann gelegent-
lich-die Rede auf die dereinftige Erschöpfung der
Kohleiilager, so höre man wohl den Einwand ma-
chen, daß bis dahin die Wissenschaft längst ganz
neue Mittel zur Wärme-Erzeugung gefunden habe.Ja, man könne bisweilen die gelehrt klingende Wid-
nuiig-veriiehmen, es werde vielleicht gelingen, das
Wasser in ungeheuren, industriell verwerthbaren Quan-
titaten in seine Bestandtheile Wafserstoff und Sauer-
ftoff zu zerlegen ohne sonderlichen Aufwand von
Kraft, und man habe dann an der Verbreniiuugsi
Warme des Wasserstoffes eine schier uuerfchöpfliche
Warmcquelle .

Jeder« Physiker weiß, daß diese Ausficht eine
« phantastische ist. »Es handelt sich dabei«, bemerkt

Claufius ,,gar 1iicht mehr um Abwägung von Wahr-fch»einlich·keitsgründeii, sondern man kann mit voller
Sicherheit das Mögliche vom Unmöglichen unter-
scheiden. Jede Schaffung von Energie ohne einen
entsvrechenden Aufwand von Energie ist absolutuninogliklszs DerVorrath von- potentieller Energie,
skvkjlcherin den Kohlenlagern vorhanden ist, verdankt
seine Entstehung derjenigen Energie, welche die Sonne
der Erde» in der Form von strahleiider Wärme, die
zur Ernährung der Pflanzen nöthig ist, in langen,
dem« Bestehen des Menschengeschlechtes vorausgegan-
genen Zeitperioden zugesandt-hat. Wenn dieser Vor-
rath verbraucht sein wird, so wird kein Mittel einer
noch form-gerückten Wissenschaft im Stande sein,
eine weitere Energicquelle zu eröffnen, sondern die
Nieuschen werden dann darauf angewiesen sein, sichZmt des· Energie zu behelfen, welche. die Sonne ihnen
im Verlaufe der ferneren Zeit noch fortwährend durchihre Strahlen liefert«. » -- . »

«·- - Diese Energie bietetsichEdarxz einerseits in » dens durch fortdauerndes Wachsen von! Pflanzen neu ent-stehendenszoxydationsfähigen Materialien, andererseits
in Bewegungen der Art, wie sie in Winden undfallenden und» strömenden Gewässern enthalten sind.Besonders die Wasserbewegungen als Lieferer ver-rverthbarer Energie hält Claufius für· sehr wichtig
IIUV list-Zuk- dtlß Im— großer Wasserfall in dieser Be—-ztehltvg et»n Kohlenbergwerk von erheblicher Ausdehnung
CMBCII kPUUEJ und ähnlich verhalte es sich mit allenfchUEU fkCßCUdeU Bächeir Flüssen und Strömen.

»Diese EIJeVgFeC sagt der berühnite Physiker,
,,wird durch die bis jetzt vorhandenen Mühlen und
zWasserwerke »nur in se r geringem Maße ausgenutztDen bei Weitem größten Theil dieser Energie lassenwir Uutzlos verloren gehen. Jn der That würde essUch be! einein Wasserfalle von einiger Größe, oder
einem stark strömenden Flusse mit großen Schwierig-
keiten verbunden sein, alle in ihm vorhandeneEnev
SW TM Ort und Stelle in zweckmäßiger Weise zuVekwskthetsi Sollte es aber möglich werden, dieseEnergie na»ch anderen entfernten Stellen zu übertra-gen« i» FVUrde dadurch ihres nützliche Verwendungseh! etltnchtert werden. Hierzu bietet uns nun die
Oh« TLUHV - elektrisch e M asch ine das Mittel,und hierin wird wahrscheinlich ihre HauptanwenduiigfUk dle Zukunft liegen. Während das letztverflosiim« JThkhUUdekt sich dadurch ausgezeichnet hat, daßdurch, EksiUVUUg oder Vervollkommnung von SMA-

sc·hinen, unter denen die Dampfrng ine obenan te tdie Kraftquellen der Natur in einig) früher vixahnten Weise dem Menschen dienstbar gen1acht sind,werden die folgenden Jahrhunderte die Aufgabe Ha.ben, in dem Verbrauche dessen, was Uns a« Kxafkquellen in der Natur geboten ist, eine weise Oeko-konomie einzuführen,·und besonders Dasjenige, was
wir als Hinterlasseiischaft früherer Zeitepochexx imErdboden vorfinden, und was durch uichts wiederersetzt werden kann, nicht verschwenderisch zu »»

schleudern Je eher hierin eine Wenduug einkkikkdesto besser wird es für die Zukunft sein. Die, m;
der Spitze der Civilisation stehenden Nationen soll·ten fiel) bei Zeiten zusammenthum um die Ausbeu-
tung der Kohlenlager in ähnlicher Weise zu contro-
lireu, wie in gut organisirien Staaten die Ausbeu-
tung der Wälder coutrolirt wird«.

Es ist dies ein Gedanke, der ernstliche Erwägung
verdient, wenngleich freilich seine Verwirklichung
vorerst noch in weiter Ferne liegt. Auch auf die
gewaltige Energiequelle , welche die Nieeresfluth

repräsentirt, hat man schon aufmerksam gemachh
und zu ihr wird vielleicht dereinst England greifen
müssen, wenn seine Steinkohlenfelder erschöpft sind.
Ob es dabei aber den Wettbewerb mit Industrie:
Ländern, die noch Kohlen besitzen, wird bestehen
können, ist eine andere Frage.

T o d i e u l i I e.
Carl P nebst, si- am is. Juli zu Dort-at.Emilie Peters ob"n, Kind, s um den l0. Juli

zu Edition.
Kaufmann John Loreuz s im 79. Jzhre am

12. Juli zu St. Petersburg
Heinrich Stein m a n n,·· -s- am Z. Juli zu PSUiC

U e o e o e V a it
Wien, 27. (15.) Juli. Graf Kalnoky ist heuteaus Kissingen eingetroffen.
London, 26. (14.) Juli. Nach einer Depesche

aus Gibraltar von gestern ist der Hamburger Schraui
bendampfer »Prinz Aibrecht« an einem Felsen, 6
Meilen östlich von Tangeiz gescheitert. Weitere De-
tails über den Unglücksfall sind noch nicht einge-
gangen. . «

Miso» 27. (15.) Juli. Die Skupschtina hat
sich für die neue Session constituiri. Jn das Prä-
sidinm und den Verifications-Aussehuß wurden Bimb-
weg Abgeordnete der Regierungs- Partei gewählt.
Der König bestätigte Pawlowitsch als Präses, Zu-
nitsch als Vice-Präses. .

Nisus, 28. (16.·) Juli. Die Regierung IegteHder
Skupschtina eine Reihe von GefetzesiEntwürfen vor.
darunter End-dürfe, betreffend die Contrahirung eines
Anlehens auf Obligationen der Staatsfonds-Direction,
die Verlängerung des SalzmonopokVertrages mit
der Englischen·kBank, die Reduction der Siaatsäm-
ter und die Arrondirung und Neueintheilung der
Landeskreise und Bezirke.

« , Arles-kamst
der Nordiichen Telegravbeniscgeninsk

Wien, Donnerstag, 29. (17.) Juli. Der Erz-
herzog Carl Ludwig nebst Gemahlin ist heute Mit-
tags nach Rußland abgereist.

Der »Pol. Corr.« wird aus Rom gemeldet, daß
die Nachriibt von der vorgeblirhen Absirht des Mini-
stersIRobilant, demnächst nach Wien und Berlin zu
reisen, uiibegründet sei.

London, Donnerstag, 29. (17.) Juli. Oberst
Stanley ist zum Staatssecretär für Indien, Gran-
brook zum Präsidenten des Geheimen Raihes, Cha-
plin zum Präsidenten des Lokal-Gouvernements und
Stanhope zum Präsidenten des Handelsamtes ernannt
worden. · ·

Lonstontiuopkh Donnerstag, 29. (17.) Juli. Der
von seinem Urlanbe zurückgekebrte russische Botschaf-
ter Nelidow itberreichte am Montage in der ihm er-
iheilten Audienz dem Sultan ein Handichreiben St.
Mai. des Kaisers von Rußland, worin die freund-
srhaftlichen Gesinnnngen St. Majestät zur Pforte
und die Hoffnung auf das Fortbestehen der seitheri-
gen freundschaftlichen Beziehungen zutn Ausdruck ge-
bracht worden. »

Wirst, Freitag, so. (I8.) Juli. Graf Kaluoky
ist auf einige Tage nach Jschl gereist.

Amsterdam, Freitag, 30. (18.) Juli. Der So-
cialistemFührer Foutaye ist wegen Aufreizung des
Volkes durch, Schriften arretirt worden.

Hang, Freitag, 30. (18.) Juli. Jn der zweiten
Kammer erklärte der Minister Heemskirk auf erfolgte
Anfrage: die Regierung könne mit den bestehenden
Gesetzen die Ordnung «"aufrecht erhalten; sie Lwerde
ihre Pflicht ersüllecn selbst wenn strengere Maßnah-
men gegen die Volksauswiegler nothwendig werden
sollten.

Moor, Freitag, 30. (18.) Juli. Jm Prvcrß M-
gen der Zerstörung der Baudouxsschen Glasfabrik
verurtheilte der Assisenhoft 2 Angeklagte zu lebens-
länglicher, 2·zu fünfjähriger und 3 zU zwölijähkigek
Zwangsarbeitz 10 andere Angeklagte wurden zu Ge-
fängnißstrafen verurtheilt, 4 wurden iksigespkvchstis
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Von dem Directoriuni der Kai-
serlichen Universität Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, daß der
Bau eines physiologisch-pza-
thologischen Instituts fur
diese Universität, welcher laut
Kostenanschlag auf 70,805 RbL 97
Kop geschätzt worden ist, im öf-
tentlichen Ausbot vergeben
werden soll und werden hiekdukch
Unternehmer, die auf diesen Bau re-
flectiren wollen, aufgefordert, sich zu
dem auf den 2. September er. Mit-
tags 12 Uhr, anberauniten Torge und
dem am 5. September er. um dieselbe
Tageszeit siatifindenden Peretorge im
Locale des Directoririins der Kaiser«
lichen Universität Dorpat einzufindeii
und nach Vorweis der erforderlichen
Legitimationeu und Salogge ihren Bot
und Vlinderbot zu verlautbaren, we-
gen des endlichen Zuschlages aber die
Verfügung der Behörde abzuwarten.

Die näheren Bedingungen können
in der; Eancellei des Directoriums
eingesehen werden.

Dort-at, den 17. Juli 1886.
. Recton A. Schmidtx

Nr. 1261. Sectetairn G. Treffneu
Von diesem Ordnungsgericht wird

desmittelst zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß das Fuhren und
Gehen längst dem nenerbaas
ten Damme der Eisenbahn
verboten ist. ·
Dorpai,Oidnungsgerichtd.16.Juli1886.

Ordnungsrichten von Italien.
f. d. Notairu Archivar Spiel.

Nk.13788. .
—

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welchean den Nachlaß
des hierselbst mit Hinterlassung eines
rechtsförmlich errichteten Teftaments
sammt Nachträgen verstorbenen Fräu-leins Panline Treuer unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedach-
ten Frl. Pauline Treuer anfechtenwollen, und mit solcher Anfechtung
durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestensam 27.November 1886,
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr in dieser Testamentssund Nach·
laßsache mit irgend welchem Ansprüche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches» angeht, zu richten hat.

Dorf-at, Rathhaus, am 27. Mai 1886.
Im Namen» und von wVen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
Für den. Justizbürgermeistew

Commerzbürgermeisten E.»jstiuttirseii.Nr. 1306. Qb«ersecr. RSt llmarh
Von Einem Edlen Rathe der? Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
des hierselbst mit Hinterlassuiig eines
Tesiaments verstorbenen Oeconomeii
Robert Schöneich unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An«
spräche erheben zu können meinen,
oder aber-das Testament-des gedach-
ten Robert Schöneich s anfechten wol-
len, und mit solcher Anfechtung durch-zudringen sich getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechsMonaten a dato dieses Proclanis,
also spätestens am 30. November
1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auchdie erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testaments-
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Anspriiche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also jeder, den solches angeht, zu
richten hat.

V. ’R. W.
Dorpah Rathhaus, am 31. Mai 1886.

Im Namen und von wegen Eines Edleu

Fiiiattsxib der EtadTHDorpanka err . tewm .

Nr. 1374. Obersecn R. Stilglmatb
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» ?eui1l«eton. Das Heidelberger Faß. Mannig fal-tsg. BE « i

l « Politische: Tage-vertan
« - Den 19. (31,)J11li 1886.

Die das allgeineine politische Jntercssc beherr-
schende Thatsache hat für die abgelaufene Woche die
MinistersBegegziung in Kiffinqen gebildet. Bis
hiezn läßt sich . von derselben wohin kaum viel tcnehr
behaupten, als daß sie politisch von hoher, Bedeutunggewesen ist, ohne daß irgend ein Fingerzeig dafür
gegeben wäre, wann und in welcher; Weise diese-Be-
deutung sich manifestiren werde. Das einzige Thai-sächliehe,. was» wir darüber erfahren, ist, daßsp der
»Magdb. Z.« zufolge, die Znsammenkünste zwischen
deniFürsten Bismarck und dem Grafen Kalnoky am

· Vorlnittagez wie am Nachmittage viele Stunden ge-
währt hoben. Abgesehen aber davon, in wie weit
di; auf den Jnhalt der in Kissingen gepflogenen Un-

terredungen bezüglichen Verniuthungeli zutreffend sindoder« .nichi, haben die» diesem Thema gewivnrecen Aus—-
sührungen der Presse aller Länder ein-besonderes Jn-
teresse für sichi sie beweisen »aus »Besten, was in den
verschiedenen Ländern gewsünscht oder besorgt wird.
Als charakteristisch in dieser Beziehung geben wir
noch einen Artikel der »S.V«?orning Post« wieder. Das
conservative englische Blatt schreibt: ,,Die enge
Verbindung zwischen Deutschland nnd

Y e n i l l e i o n. ,
Das Heidelberger Faß. «)

Bei dem fünfhundertjährigen Jubiläum der Uni-
versität Heidelberg soll das vielbefnngenq allbetannte
Riefenfaßi im Schloßkeller noch einmal mit Rebensaft
gefüllt werden und. labenden Trank spenden, nachdem
es« seit« länger als einem Jahrhundert Tnur eine inter-
essante Heidelberger Merkwürdigkeit gewesen ist.
Seit feinerErbauung ist es· eng verknüpft mit» der
Geschichte der Pfalz, mit jeder Heidelberger Erinnerung;

Der- ihurmähnlicheKellerrauuys in welchem das
Faß liegt, wurde um das Jahr 1591 eigens zu dem
Zweckeyszeinen iolclygigantifchen Weinbehälter zu be-
wahren, errichtet. Das, Faß, welches der damalige
Kakiüest Johann Gestank, wie vie Chronik berichtet,
»Um fünfhundert Gulden herstellen lieszlh war jedoch
nicht das heutige und kam ihm ern-Größe nicht gleich.
Es hielt ·« indes; bereits die ansehnliche Zahl. non
158,000"Flaschen;. zu den 24 eisernen Reisen, die

.es umgaben, waren 122 Centner Metall erforderlich
gewesen, und in feinem Inneren konnte »ein Mann
mit einem Rennspieß aufrecht stehen«.

Jm dreißigjährigen Kriege, dessen Schrecken im
Pfåkiet Lande durch furchtbare Berheerungen fühl-
bat WUWSID war es auch- unt-dies eigenlhücnliche
Denkmal eines feiner« letzten Herrscher «g·efchehen.
Während der damalige Pfalzgraß Kursürst Friedrich V»
MS feinem sznbnigreiche Böhmen« fliehen« mußte,
VEssM Strom! et .zu feinem Berhängniffe angenommen,
haustendie Kaifetslkchsn unter- Tillh infeinem Erb-
Iandss Uvd Heidelbeeg wurde, nachdem es (1l62-2)

«skstükmk- VSRZetstRUUg preisgegeben.
Zum Etistzs für das bei der Plünderung völlig

avbtauchbat gewordene Faß erbaute Kakkükst Carl
FUdWkg- de! Sohn des unglncklichen Winterkönigs
i. J. »1664 ein neues, »gegen welches das, so zer-störet worden, ein wahre: Zwkkg »Geh-Jena· Meg-
Vüxfdig ist les, daß dieiexjütst selbst atg en: Feiad
alles Weintrinken»s, wie uberhanpt jevex Unmäßjgktzjk
von feiner Umgebung gefurchtet wurde» Sei» Ah,
stcht war auch wohl schwerlich, durch den Bau »;

Fasfes Heidelberg eine in ihrer Art einzige, qhex

«) Aus der ,Voss. Z.«

Einamdzwagssssfter Jahrgang.

Oeste"rre.ich-Ungarn war niemals usi-
entbehrlicher für den Frieden der WIYt
als im jxitzigen Auges-course. Wir has«
wiederholt erklärt, daß der rapide Fall des repulis
kanifehen Prestige in Frankreich eine Drohtng
gegen den Frieden Europas bildez wir-haben rcht
gezögerh zu sagen, daß ein Rachekrieg der ltzie
Trnmpf sei, den eine in Mißcredit sgeratheue Rou-
blik in- der Hoffnung ausspielen dürfte, uszm Autlrik
tät und Ansehen wiederzuerlangem Diese Umstäxde
können nicht verfehlen, die Aufmerksamkeit desFilis
sten Bistnarck und des Grafen Kalnvky zu beschäft-
gen, von denen man kaum erwarten kann, daß te«
in Ksssiltgen zusammentreffen würden, ohne die Größe:
der Gefahr zu erörtern. General Boulanger hat sit
seiner Rückkehr aus Tlmis keine Gelegenheit vir-
säumiz um sich in den Augen selnerLandsleute he:-
vorragend bemerkbar zu machen« Er steht ein, nie
dir-s die meisten Leute thun , Paß das gegenwärtize
Regime in Frankreich zu einer militärischen Diciattr
führen muß. Ehrgeizig und unternehmend, kann dir
Kriegsminister keinen Grund sehen, warum nicht er;
dazu bestimmt sein sollte, die Rolle als Dictator zu
spielen. Wenn Frankreich wirklich republikanissrh is·,«
dann wird gerade der Umstand, daß er sich zum Käu-
pen für republikanische Prtncipien Hauswirftz alle»
Diejenigen um ihn schaaren,- die begierig sind, das
gegenwärtige Regitne mit Ordnung zu versöhnen.
Es ist wahr, es erscheint auffallend,- da× er sich zur
Erreiehung seines Zicles mit den Vertretern von
Anarchie und Unordnung verbunden habenssolltez
aber General Boulanger wird nicht der erste Poli-
tiker sein, der sich bestrebt hat, durch Slhmeicheln
volksthümlicher Leidenschasten zur höchsten Macht zu
gelangen. Seit dem Tode Gambettcks ist der Ge-
neral der erste Mann in seine-n Vaterlande gewesen,-
der sich bestrebt hat, seinen Namen mit republikanis
schen Principien und mit der Jdee eines Rache-krieges zu inden-tlsiciren. sEs ist keine Uebertret-
buszg. when» »».» -s..o«., s-.z;-« sc» Ost» urzllguuy
deskeurppäischen Friedens« im gegenwärtigen Augen-
blicke nicht unähsnlich derjenigen ist, welchewährend
des ersten. Gambettaschett Cabinetes existirt"e, als« der
Volkssührer Nsötzlich und mysteriös seine Macht nie«
derlegte. . . Die Aufreehthaltung des deutsch-öster-
reichischen Bündnisses auf der festesten Basis, bildet
daher ein wichtiges Element in der Sicherung des
europäischen Friedens. Ueber Italiens loyale Cop-

problematifche Berühmtheit zu erwerben» Allein wie
sich Carl Ludwig in jeder Hinsicht bestrebte, das
durch den Krieg arg verwüstete Land wieder zu, heben,
feine einstige Fruchtbarkeit wieder herzustellen, wie
er sich in dem Gedanken gefiel, der Retter und Be«
gliicker des Lcrndes zu fein, so wollte er in dem
mächtigen Weinfasfe das Symbol des überstrbmenden
Segens der pfälzischen Länder neu aufrichten Auch
einzelne der damals san dem Fasse angebrachten Reime
deuten diese Absicht an, sprechen sie zum Theil offen« aus:

· « Was Feindeshanh was Schwert verheert · ,
Was Kriegesfeuer hat verzehrt, «
Jn diesem Lande, Schloß und Stadt
Der fromme Fürst. erneuert hat.

Gott fegne dieseisssfalz bei Rhein .
Von Jahr-zu Jahr mit gutem Wein,
Daß dieses Faß und and’re mehr ;
Nicht, wie das alte, werden leer.

Das neue Faß hielt ·245,176 Flafchen, hatte oben
einen Tanzboden mit Galerie, wienoch heute, und
zeigte an der Nordseite einen auf einem Löwen rei-
tenden Bacchus, an den Seitenwänden vier Sathrn
mit Blasinstrumenten Auf beiden Boden des Fasses
standen Sprüche, wie die oben— angeführten« Zwei
andere Verse davon lauten: «

»Der Wein uns fremde Sprachen lehrt,
Den Blöden Herz und Muth vermehrt;
Berauscht man sich,« so werden gleich -
Der Knecht ein Heryder Bettler reich. · e

« Man brauet Bier im Land zu Meißen, »,
Jn Sachsen. Pommerty Holland, Preußen «—- « « »«

,,Gottiob, die edle Pfalz am Rhein —

Giebt uns und ihnen guten Weint
Einen Scherz, den sich Carl Ludwig einstaus

dem Tanzboden des Fasses machte, erzählt ein Chro-
nift aus feiner Zeit. »Als der Herzog von Neuburg
in Heidelberg mit Kurpfalz die Erbverbrüderung
bekräftigte, ließ der Kurfürst in das große Faß, das
damals leer war, die Trompeter und Pauker sehen,
und hielt oben auf der Galerie Tafel. Da nun die
hohen Herren speisten, mußten sich plötzlich die Trom-
peter und Pauker mit großem Getöse hören-lassen,
woraus die höchfürstliche Gesellschaft sonderliches
Vergnügen schöpfte. . v " »

Während der grausamen Zetstbrungen Heidelbergs
durch die Franzosen in den Reunionskriegen (1689
und 1693) jedoch nahm auch dieses Faß solchen Scha-
den, daß es für langes Zeit unbrauchbar wurde« und
leer stehen. blieb, bis es« Kurfürsi Cnrl Philipp wie-

peraiion kann kein Zweifel herrschen. Unser Bei-
iritt zu der Friedens-Liga, welche die drei Central-
mächte in diesem Jahre von Neuem bestätigen wer«
den, dürfte dem Eontinetite die Schrkcken eines fürchs
terlichen Kriegsbrundes ersparenC

Uebereinstimmend wird« aus ·Wien und Berlin ge-
meldet, daß der beabsichtigte Besuch des Staatssecre-
iärs sv.-Gier s bei’m Fürsten Bism arck bis auf
Weite-us hinausgeschossen sei. Der ,·,Köin.9 Z.« wird
geschrieben, daß Staatssecretär v! Giers sich entschlos-
sen habe, wegen der— Vorbereitungånizerr bevorstehen-
den Vermehrt-sag Sinnes: Tochter, seine Reise ice-ei
Ausland für’s Erste auszusetzen.

Ja der -,Köln. ZU« begegnen. wir dem nachstw
henden D e m e nti aus Berlin: ,,Hiesige Blätter
veröfsentlichen Nachrichten über wichtige Umwand-
lungen, die in unserems dipl omatischen Per-
son ate bevorstehen sollenx Darnach » würde u. A.
Graf Münster Paris verlassen und durch Graf Hah-
feld erseht werden, während der Staatssecretär des
Auswärtigen Amtes, Gras Herbert Bismarck, seinen
hiesigen Posten aufgeben und zum Botschafter in
London? ernannt werden "würde. So viel Nachrichten,
so viel -5"Unwah rheiteril Keine jener Verände-
rungen ist auch nur entfernt in Aussicht genommenC

Ja Spandau ist heute vor einer Woche· das
hu nderttausendste Repetirgewehr fer-
tiggestellt worden. ,,Damit«, schreibt die »Köln. Z."«,
,,ist Frankreichs Vorsprung in der Gewehr-Frage
von Deutschlandseingeholtx Das ,,Av«eiiir" Militaire"
bringt in seiner neuesten Nummer die Nachrichh daß
in? Frankreich im nächsten Monate 60,000 Magazin-
Gewehre ausgegeben sein werden. Wahrscheinlieh
ist es die auf der Schießschule des Lagers von Cha-
lons erprvbte Erfindung des Lieutenants Robin
Vom 2"1. Linten-JnfanteriesRegimentiz die man« ange-
nommen hat. Darnach »ist das System Kropatschet
als vollständig beseitigt» anzusehen und die skobirksche·s « » »« site» «»-KFYFFHNFZPU kvfSszyfstem Gras)
angebracht; Dieselbe besteht "in einem "Patronenk
Magazin, welches? an« der» linken Seite des— Boden-
sstückes angefügt ist; dureheine besondereAndrdnung
des Knopfhebtels kann mansieben Schüsse ohne Ab«
setzen verseuern, nämlich einen Schuß unmittelbar
aus dem Laufe und sechs Schüsse aussdem Magazin.
Jm Jnneren des Magazins befindet sich eine beson-
dere Vorrichiung, der Vertheiler genannt, welcher den

der herstellen und in die Gestalt bringen ließ, in der
es sich noch« heute befindet. Nach dieser Renovirung
faßt es, wie jetzt ein Mathematiker berechnet hat,
noch etwas mehr als« zuvor, nämlich 2853229 Fla-
sschen. Wieder wurden« nun Verse angebracht; uzsz A.
dieslaunige Warnung: s— " a E

«
7 l ztilops nur« nicht "mich,

, - sSonst klovf ich dich. » « j e . s»
" Klopf hier nicht an, - «r - «;

"- Sonst mußtDu dran·. "
«« -Das kleine, . hochgeschnitzte Standbild, das wir
nochsjetzt neben dem Fasse Wache halten sehen, stellt
den Zwerg« Elemente Pe r k e o, den Hosnarren des
erwähnten Kursürsten Carl Philipp, dar, ,,des Kur-
sürsten Elemente-», wie man ihn im Schlosse zu sei-
net. Zeit nannte. s s T·

Es ist sein«— ganz- eigenes Gefühl, das uns beim
Anblick des grotesken Gesichte-s« dieses zswerges er-
greift -— ein Gefühl, dem zu Anfang dieses Jahr«
hunderts,« als Perlen schon eben— for-treu Wache« hielt
wie« heute, Kotzebue Ausdruck geliehen hat in den
Wvtfettt »Ja, das-ist eine wahre Hofnatren-Phh-
siognomiel Jn diesem-Individuum erkennt man auf
den ersten Blick die Gattung; Nicht sowohl Witz,
dem man keine Wahrheit Verzeihtj als Jovialitäh
der man nichts iibel nimmt, lebt und spricht aus
diesem Gesichte. Im· Munde dieses Wohlgenährten
wird Alles zum Scherz ——·wohl zum treffenden, aber
nie« zum bitteren Scherz; Ja wahrlich, ich« möchte
einen solchen Narren um mich haben, und ich ver-
denke es allen gekrbnten Häuptern, daß sie diese näh-
liche Mode haben abkommen lassen-«. Auch in neue-
ster Zeit aber hat das Standbild des Narrren einem
unserer Dichter Stoff gegeben —- zwar nicht-zu phy-
siognomifchen Reflexionem aber zu Versen voll Geist
und Humor. Scheffel hat den, tapseren Zecher mit
den Zeilen in· den ,,«Liedern aus dem Gngeren« be-
sungen, die beginnen: «
« f »Perkeo stieg zum Keller; er kam nicht mehr
hersür .«

« Viel weniger gern alsk »der» lustige Zwerg Carl
Phirippr weine im» neuer« beiden: Fasse ei» Besuche:
Ides »KU"tfütsten, der hier bot: ihm einer unbarmherzi-gen Trinkprobe unterworfen wurde -—. der durch— seine
,,De«nkwürdigkeiten«, in denen er zwar vielfach Wahr-
heit nnd Dichtung misch"t, aber doch Jnteresfcivtes

sinnst-ten« nnd Jnsetate sermittxkm in NigasgzsgugkjpksAnnoncewsmeanz in Fellim E. J» Haken« BLIGVTUUUUIZ it! et·to: F;-
Vielrofsg Bnchhandhz in Walt- M.. Rudolf» Buchhandl·; it: Rpsdxx Vuchsjzs
v. innig: s- Stkshmz in St. Vase-hum- N- Msckhkssety KafanschdBtückewszts

Uebergang der Patronen aus der Kammer in das
Magazin regelt. Jn 4 Secundeii können die sieben
Patronen abgefeuert werden«-«— bei ruhigem Zielen in
9 bis 10 Secunden. Die Dauer des Ladens über-
schszreitet nicht 10 Secundem soIdaß ein geschickter
Schütze unter vorzüglichen Bedingungen und mit
Ausschluß jeder Störung der Maschineniheile zwan-
zig Schüsse in derMinute abgeben kann. »Die Ein-
führung eines Repetirz bezw. MagaziniGewehres
bei’m französischen wie bei’m Deutseheizz Heere muß
also« fortan als eine vollendete Thatsgjzljesz angesehen
werden, wobeies zunächst nicht vonzPexlaiig ist, wie
viele Regitnenter auf« dieser oder jeniser Seite mit der
neuesten Waffe ausgerüstet sind; dieser scheinbare
Fehler wird zudem von Tag zu Tage immer mehr
ausgeglichen. « Möchte sichaus dieser neuen Erfin-
dungavenigstens die eine oft ausgesprocheneBehaup-
tung bewahrh"eiten: daß diesDgauer eineszJKYieges
mit der Vorirefflichkeit der Bewaffnuieg und Aus-
rüstung abninirntz besser freilich wär’s, wenn auch
dieKriegslust dabei abnähme, wovon die Erfahrung
leider noch nichts zu melden weiß. «» »

Seit dem Jahre 1871 hat die in der. ,,Germania«
vertretene Partei jißt ihre erste ernst« lich esNies
derlage erlitten, und» ·"wenn das Verhalten der

»,,«Germania« und ihrer Preßgefolgschaft in der bate-
rischenAngelegenheit so weiter geht, wie bisher, so
kann diese Niederlage leicht eine entscheidende werden.
Es liegt klar vor«Augen, daßder Papst sieh» auf
die Seite der»B is chöfe stellt und mit diesen zusam-
men die kirchlichen Angelegenheiten in Deutschland
zu ordnen» beabsichtigt. »Die führende Rolle, welche
die ultramontane sogenannte ·Capla ns-Pr esse
bis jetzt gehabt hat, foll aufhören. Nachdem-diese
Paroleausgegeben ist, macht sieh die Diseiplinirung
der« unbotmäßigen ultramontanen Presse stärker ""und
stärker geltend; ein neuester Beleg hierzu ist folgender.
Der Redacieur des ultramontanen ,,Ba.mbergerVolkss
Its-Hist« «..-«....·.«.-1;.-». «, «» pp» «· liess-gis- Ulicllccll
üblichen Stile den DonpCapitular und »Lyceum--
"Professor Dr sur. M. Llngg zu Bamberg einzugrei-
fen, dessen-Trauerrede: auf: das Hinscheiden .des»-»-Kd-
nigs Ludwig II. als Vorwand diente, um die Person
des erzbischöflichen Festrednersszu ,,brandmarten«.
Jüngst nun wurde dem geistliehen Redarteur des
,,Volksblaites«, wie er an der Spitze desselben seinen
Lesern verkündet, ein Erlaß des Erzbischofs von
Bamberg zugestellt,· worin ihm mit denstrengsten

von allen Ländern und Höfen berichtet, bekannte-Ba-
ronPöllnitz « ,

»—
-

»Als ich im Jahre 1719 am kurpsälzischerr Hofe·.war««, erzählt er, ·,,,"sragte mich der Kurfürst« einstmals
über Tafel, ob ich»das- große»Weinsaß..",gesehen?
Als ich nun mit Nein· antwortete, sagte dieser Prinz,
welcher» der allergnädigsie Herr vonder ganzen Welt
ist, .»zu»mir, daß er» mich selbst hinführen wollte, sol-
iches zu sehen, trug» auch fCiner,»Pp.i»stzessin Tochter,
welche an den Erbprinzen »von Sulzbach dermtihltwar, vor, auch mit dahin zu gehen. , Die Sache
wurde beschlossenz »die Trompeter gingen«voraus.,» und
der Hof folgte in großem Gepränge nach; als man
oben auf das Faß gekommen, that mir derKurfürst
»die« Ehre an und brachte mir »den Willkommen selb-
sten zu, welches ein verguldeter Becher non ziemliche:
Weite. Solchen trank» er auf einmal ,ausj,»»und nach-
dem er in meiner Gegenwart wiedengefüllt»,wo·rden,
ließ er mir »selben durch einesnspPagen -;präs»ent»it;en»
Gleich wie uutidee Wohlstand und sctjutdige Respectvor» dem kursürstlichen Befehle. nicht zuliesndiesen ob-
wohlen sehr heschwerlichen·Kelch. abzuschlagen,. also
bate ich mir nur dieses zur Gnade dabei aus, ,d.aß.ich
ihn nach und nach austrinlen edit-Vlies. . Solcheskwurde
mir auch erlauben und indeme dezr Chursürsi mit
denen Dames im Gespräch war, prositirte ich VPU
seiner Abwesenheit und machte.mittelst-Gewissen
daraus, selbigen heimlich zu hintergehenez Jchs schütkske
einen guten Theil »von dem Wein aus daäFtlßi OWM
Theil cui die Erde. und teexite als» W Wenig«-
dcvoup Zum Gtücke wurde Niemand meines Betru-
ges inne und warder Chursütst M! Wshkmkk Mk!
zufrieden. Hierauf trank man tvtvch CkUkgE gkvßs
Greise: und trugen die Damm, welche sssch Mit treu«
ten, doch nur blos die Gläser M! VEU MUUD NEM-
mik dgkzu bei, daß ivir Alle niedergerichtet wurden.
Jch meines Orts war der Erste, dem es an Kräften
fehlte, machte michheimlkch dsVoUt Und fchliche mich
die Treppe an »dem Feūhlnunter- it! dec«Absicht-
aus dem» Keller zu entwischetd Als kch aber an die
Thüre kam,».fand ich zwei Mann von der» kursürstlii
chen Leibgardq welche ihr Gewehr kreuzweisxe über
einander gestellsk VALENT- und mir zurufen: »Halt,
hier kommt· Niemand durch» Jch bitte sie instän-
dig, mich doch passiren zu lassen, allein war Alles



gekstlkchsn SMIfSU gedroht wird, falls er — wie s
« das ,,Volksblatt« angekündigt hatte —-— seine Angrisj

UUV SchMähUUgEU fortsetzen würde. Dieser erzblchöflkchs Erlaß läßt an Deutlichkeit der Sprach
Nichts zu wünsche« übrig.

J« Oesterrelch haben der Minister - Prüsiden
Graf Taaffe und Finauzminister Dr( v. Duna
jewski dem Führer der Clericaleiy dem Fürst»
Anker v. Liechtekssteim auf dessen Schlvß Hvlleveg
in Stetermark einen Besuch gemacht. Officiöserselt
wird es bei Besprechung dieses Besuches zwar al
feststehend bezeichnet, daß Graf Taaffe sich der Ur
terstützung eines neutralen Beamten - Ministerium sei

» tens der Clericalen vergewissern wolle; im Uebrigei
mißt man aber diesem Besuche nirgends, auch voi
Seiten der Clericalen nicht, eine Bedeutung bei
Nur die liberale polnische Presse glaubt »in der Zu
samrnenkunft ein beunruhigendes Anzeichen für ei!
Ueberhandnehiven der »reactionären« Strömung z!
erblicken. Auf deutscher Seite giebt man -der Ueber
zeugung Ausdruck, daß die oft versuchte Bildung ei
ner Mittelpartei auch dieses Mal über den Versncl
n licht htnauskominen werde.

Jn Ungarn, namentlich in der Hauptstadt Pest
herrscht wegen der Edelsh eimsJansskiiAfi

, faire noch immer die größte Aufregung. Auf ei-
ner Volksversammlung wurde ein Aufruf festgestellt
in welchem zu einer großen General-Versammlung

· an: l. August eingeladen wird. sJn den Provinzer
werden auch Volksverfammlungen mit dem gleichen
Zwecke vorbereitet, so in Szegedim

Jn Frankreich scheinen die von den Republtkas
nern unternommenen EinigukrgssVersuche gegenüber
den mit der nächsten Woche beginnenden Gene-
ralrathssWahlen nicht allzu viel Erfolg zuVersprechen, während die Royalisten ihre Anstrens
gungen verdoppeln. Wie bei den früheren Wahlen
hüten fich die Letzierenjihre Fahne offen zu entfalten;

, man wählt möglichst zweideutige Ausdrücke und nur
« versteckt wird der Endzweck angedeutet. Die royalt-

stischen Candidaten bemühen sich, Alles auf die Per-
souenfrage hinauszufpielen und bewegen sich, gemä-
ßigt in der Form, meist in allgemeinen Ausd«rücken,
die sie nicht binden und die von Royalisten ebenso-
wohl wie« von gemäßigten Republikanern unterschrie-
ben werden können. Auf diese haben sie es zumeist
abgesehen, und es ist ein bedenkliches Zeichen der
Zeit, daß ihr Hauptvertreter in der Presse, das
,,Journal des Dåbatsis bereits mit fliegenden Fahnen
in das orleanistische Lager übergegangen ist. «— So
brechen die Dåbats heute ganz offen eine Lanze für die
Orleans und suchen in einem beinahe vier Spalten---s»«s-s«—v——««—«
miißiger Weise nicht aus der Armeelisie hätte streichen
dürfen. Bei dieser Lage der Dinge läßt sich der
Wahlausfall vom l. August auch nicht annäherndvoraussagen.

Der in Italien von den extremen Parteien mit
der Doppelwahl des Galeerensträstings Cipriani

ss getriebene provocatorifche Unfug wirbeli jenseits der
fe Alpen ganze Wolken publicistisehen Staubes auf. J«
i- radicalen Blättern wurde der Bericht eines Depus
pe iirien veröffentlicht, welcher leßiere einen Besuch »be

Clpriani im Bagno schilderte und den ehemalige«
It Pariser Communard als einen vollendeten Gentlemai
c- darstellh Andererseits schlagen die Blätter ,,Jl Po-
n polo Romano« und ,,La Nazioneii einen Gesctzeutwur
g vor, laut welchem die für Cipriani in Zukunft qbk
s gegebenen Stimmen einfach für ungiltig zu erkläre!
s wären, so daß Decjenige zum Abgeordneten gewähl
i« würde, welcher nächst dem Galeereiifträfling Ciprian
E« die Mehrzahl der Stimmen erhalten habe. Di-
n ,,Opinione« schließt sich diesem Vorschlage mit de:
n Bemerkung an, daß die UngiltigkeitsiEeklärung de!
i. Stimmzetiel sogleich in den Wahlsectionen erfolgen
- soll, damit der Scandal der Ausrusung eines wegei
n gemeiner Verbrechen Verurtheilten zum Deputirter
u vermieden würde. In Forli finden inzwischen sei:
- der Wahl Cipriairks alltäglich Ruhestörungen Statt«
- Die Volkscnenge zieht mit rothen Fahnen unter den
h Rufe: »Es lebe die Galeereki durch Forli uns

wirft den Conservativen die Fenster ein, währen!
, ein Theil der Ruhestörer rothe und grüne Mühen
- die Abzeichen der zu lebenslänglicher Galeerenstrak
- verurtheilten Verbrechen trägt. Das Militäy we«
- ches wiederholt zum Einschreiten genöthigt geivesei
l« ist, hat bisher ernstere Ausschreitungeki zu verhindert
! vermocht.
l FrankreiehistzitstalieteinFolgederAbletk

nung des neuen Schiffsahrts-Vertrages durch die fran-
- zösische Deputirienkumuier in ein unerquickliches Ver—
I hältniß gerathen, das zur Erklärung einer Art von
Dmaritimem ConcurrenzsKriege geführt has.
I Als neuestes Ereigniß von diesem ,,Kriegsschauplatze«
f wird gemeldet, daß 250 italienische Fischerboottz
I welche an der algerischen Küste bei Ausübung dir

L Corallenssfischerei betroffen wurden, in Folge der
" Verwerfung des sranzösifchsitalienischen Schiffsahrik

Abkommens von den dortigen Strandbehörden mit
Befchlag belegt» worden sind. . ·

Das fchmähliche Fiasko des Anarchiste»n-Feldzu-
ges in Amerika ist von den Chicagoeer Geschwores
nen unbarmherzig an den Tag gezogen. Bei dieser e
Gelegenheit kam es zu erstnunlichen Enthüllnngen
über eine weitverbreitete anarchistische Verschwörung,
welche vor dem Ausbruche in Chicago bestand. Durch
Zeugenaussagen ist u. A. auch festgestellt worden,
daß viele .-Anarchisten sich sfelbst mit der Herftellnng
von Dynamitboniben beschäftigt haben; mehre der
von ihnen verfertigten Bomben sind im Geriehissaale
pkichi

anarchistisehen Treiben, und die Stimmung des Vol-
kes ist eine derartige, daß in Zukunft höchst wahr-
scheinlich »Nicht« Auch« sieh einmengen und über D
das Mordgelichter auf kürzestem Wege fein Urtheil I
vollstrecken dürfte. » ; -1

—-—-———--— , i

Inland
somit, 19. Juli. Ueber die diesjährigen E r n t e-

Ausfichten geht uns aus dem Fellinssehen Kreise
die nachstehende Zuschrift zu: .

Unser heutiger Sommer ist wahrlich ein ganz
absonderlicher: außerordentlich früh und mit außer-
gewöhnlich hoher Teuiperatur trat er ein —- hatten
wir doch bereits in der Mitte des März-Monats
20 Grad Wärme. Jm Gegensatze dazu war die
ganze Folgezeit ungemein trocken und kalt, worauf
eine Periode äußerst schädlich wirkender anhaltender
Dürre folgte. Der Roggen ist auf niedrigem und
wasserhaltigem Boden sehr schwach gerathen, der Klee
giebt kaum den halben Ertrag des vorigen Jahres
und ist an einigen Stellen total mißrathern das
Wiesenheu ist in geichem Maße schwach gewach-
sen. Wo die Sommersaaten zeitig in kräftigen,
feuchten Boden kamen, da ist die Saat recht gut
aufgegangen, obwohl sie sich in der Folge wegen der
anhaltenden Dürre nicht gut entwickeln konnte; wo
aber die Erde bei der Aussaat bereits sehr trocken
geworden war und die Aussaat spät erfolgte, da
keimte die Saat bis Johannis so gut wie garnicht.
Es giebt wohl Gegenden, wo ab und zu Regen-
fchauer während und nach der Saatzeit niedergin-
gen; es giebt aber auch weite Flächen; wo in sieben
bis acht Wochen kein Tropfen Regen gefallen ist.
Erst nach Johannis kamen die ersten Regengüssez
aber von der Zeit an wiederum mehrfach so anhal-
tend und schweys daß sieh das spärlich gewaehsene
Heu nur mit Noth und Mühe einheimsen ließ. Täg-
lich rollten Gewitter einher und mitunter so schwer,
wie es die ,,ältesten Leute» kaum erlebt haben. Am
4. Juli wurde die Umgegend von Fellin von einem
solchen Gewitter überzogen, wobei der Blitz in Heim·
thal eine gefüllte Heuscheune angezündet, in einem
Dorfe daselbst das Haus eines Schneiders in Brand
gesiegt, ein Weib erschlagen und ein Mädchen nie-
dergeworfen hat; ferner fuhr in der Schloß Fellin’-
sehen Meierei der Blitz durch den Schornstein, zer-
trümmerte den Ofen und warf drei Frauenzimmer
besinnungslos nieder; im Groß St. Johannisschen
endlich hat der Blitz an vielen Stellen gezündetund
viel Schaden angerichtet. — Die Sommerfaatem die
gleich nach ihrer Bestellung einigermaßengut aufge-
kocumen waren, stehen jetzt in der prachtvollsten Fülle
da; aber auf fandigen oder stark lehmigen Ackerböi
den sind die Saaten entweder total von der Dürre
vernichtet worden, oder haben überhaupt erst nach
Johannis mit dem Regen zu keikneu und zu grünen

Lo-iiixo.n.s-d-abo.r fiebtJMnLvHErde gefalleneu Saatkörner zeitig heran ge omnieu
und herangereift sind, während die an der Oberfläche
liegenden« Saaikörner jetzt den späten Nachwuchs
bilden und somit die Felder doppelt bestellt erschei-
nen, was unter allen Umständen bei der Ernte ein
sehr ungleiches Korn ergeben wird.

Jm Anschlusse hieran geben wir noch das nachste-
hende Bild der Ernte-Aussichten des entp-
päischen Rußland wieder, wie wir es in einer
von der ,,Balt. Wchfchr.« reproducirten Ueberschqu
der russischen ,,Landw. Z.« gezeichnet finden:

Was das Winterkorn anlangt, so ist, wpsm
man eine gerade Linie von einem 100--150 Werstsüdlich von Ssaratow an der Wolga belegenen Punkt»
von Südosten nach Südwesten so zieht, daß dieselb-
die südwestiichen und westlichen Grenzen der Gou-
vernements Tambow, Tula, Kaluga, Ssmolenshdjxk
tebsk und Pleskau schneidet, in dem ganzen Theil»
der nordöstlich bleibt —- also in den an der Die,
jenseits der Wolga und am Ural belegenen nördli-
chen Gouvernements —- die Ernte gut oder sogar
sehr gut. Als Centrum der höchsteq Spuk« kzkm
das Gouv. Ssamara angesehen werden. Südweftlich
von der angedeuteten Linie dürfte die Ernte des Win-
tergetreides sich wie folgt gestalten: im äußersten
Südostem im Gouv. Stawropoh im Gebiet der Do-
nischen Kosaken, im Gouv. Woronesh und im südli-
chen Theile des Gouv. Ssaratow ist die Ernte schwach;
in den Gouvernements des Südens am Dnjepr und
Dnjester ist die Ernte mittelmäßig, in den nordwesv
lichen und WeichsebGouvernements besser. Eines-auf.
fallende Ausnahme macht das Gouv. Tour-ten; wo
die Ernte durchweg mehr als gut istz dasselbe läßt
sich von Transkaukasien sagen. — Ja! Großen und
Ganzen dürfte sich das Nämliche auch von der Heu«
und Sommergetreidedsrnte sagen lassen.
Ja dem ganzen europiiisehen Rußland, soweit es
nordöstlich von jener Linie liegt, erwartet man eine
gute Ernte; südwestiich von derselben wird sie stel-
lenweise ziemlich dürftig und längs dem Dnjepr,fo-
wie im Südosten sogar recht dürftig ausfallen. --

Somit scheint das laufende Jahr für den nordöstlis
chen Theil des Reiches in jeder Beziehung besonders
günstig, für den südwestlirhen ungünstig sich gestalten
zu wollen.

Zu der in unserem gest-eigen Blatt( berührten
Neuerung hinsichtlich der Einbeziehung der Obroki
Zahlungen der Domänen-Bauern in die
Loskaufsssahlungen benierkt noch die ,,Rig. Z.« un-
ter Aciderem: Was dieBaltischetsrsPr ovinzen
anbetrifsh so werden, wenn wir recht unterrichtet sind,
jetzt 36 PCL zu den bisherigen Pachtzahlungen der
DomäneniBauerwirthe hinzu g e f ch la g e u. Die-
se scheinbar sehr bedeutende Erhöhung der Zahlung-
gen reducirt sich jedoch zu einer Ermäß i gut-ge,
wenn wir in Betracht ziehen, daß der bisher geliende
Modus der Ablösung des DomänemBauerlandes die
öprocentige Capiialisirung der Pachisumm e. verlangte,
WkkwkfEsplkcilbeflsprocecctiger Verzinsung nnd I
pEt. Amortisation abzutragen war, d. h. die Pacht«
zahlung stieg um 37112 pCt., wenn der bäuerliche
Pächter zur Ablösung schritt. Weiterhin gerathen
in Wegfall die Kovfstetcer und die als Grundfteuer
erhobene Zahlung zum Besten der « Domänen-Vek-

umsonst und wurde ich dadurch in die größte Unruhegesetzetz denn mich wiederum aus das Faß zu bege-
ben. wäre ebenso viel als in meinen Tod gehen.
Was sollte ich nun hierbei thun? Jch versteckte mich
hinter das Faß, in Hoffnung, daselbst verborgen zubleiben; allein auch diese Bemühung war ver-
gebens,und entgehet man niemals seinem Schick«sal, welches anjetzo bei mir dahin ging, daß ichaus sdem Keller hintveggetragen werden sollte,
ohne etwas davon zu wissen. Der Kursürft wurde
meiner Entfernung gewahr, und ich hörte ihn sagen:
,,Wo ist er, wo ist er hingekommen ? Man suche
ihn und bringe mir ihn entweder todt oder lebendig«.
Die Wacht an der Thür wurde gefragt, und erfuhrman von selber, daß ich zwar hätte aus dem Keller
herausgehen wollen, wäre aber wieder zurüclgewiefen
worden. Alle diese Nachfrage, welche ich aus meinerHöhle mit anhören konnte, beunruhigten mich nochmehr, und hatte ich mich zwar hinter zwei Brettern,welche mir ohngefähr zur Hand gekommen, versinkt,folglich schiene es schwer zu sein, daß mich Jemand
finden sollte, es wäre denn eine Ruhe, der Teufeloder ein Wage. Allein eben dieses letztere begegnete mir,
denn ein Paar, Welche! zUgIeich" ein wahrhastiger
kleiner Teufel war, fand mich und fing an, als ph
er unsinnig wäre, zu schreien: »Hier, hier ist er«l
Mithin kam man und holte mich ans meiner Höhleheraus. Jhr könnet euch leicht vorstellen, daß mein
Verstand schon zksmlkch schwach War, Und brachte man
mich vor meinen Richter, welcher der Kursürst war.
Jch nahm die Freiheit, gegen ihn nnd— alle bei sich
habende Cavaliers aus der Ursache zu protestiren,
weilen sie vor parteiifch anzusehen. Allein der Kur-

- seist sagte hierauf: »Wir, mein gutes Herreden-Ih-
verwerfet uns als Eure Nichte« GUL kch will Euch
andere geben und alsdann sehen« Ob Jht besser da·
bei fahren werdet«. Er ernennete hierauf die Prin-
zessin, seine Tochter, und Eh« M stch habende Da-
mes, daß sie über mich das Urtheil Mk« svlltett
Der Kursiirst thate selbstEU VI« AUUIISN UUV sch
verantworten mich. Hieraus wurden die Stimmen
gssTMmelt, und ich einmüthig darin verurtheilt, daß
kch so lange trinken sollte, bis ich W« THIS« D«
skntfürsi sagte hieraus, daß er als Landesherr das
Urtheil mildern wollte, und daß ich selbigen Tag
notb vier große Gläser, davon jedes ein halbes Maßenthielte, vierzehn Tage aber an seiner Tafel, sobald ich

die Suppe gegessen, ein gleiches Glas auf seineGP
sundheit austrinken sollte. Jedermann bewunderte die
Gnade des Kurfürsten ich meines Orts mußte ein
Gleiches thun und mich also auf das Höflichste beiibm
bedankten. Hierauf stunde ich den vornehmsten Punkt
meiner Strafe aus und verlor ich zwar vichk VTS
Leben darüber, doch auf einige Stunden Sprache UUV
Vernunft. Man trug mich auf ein Bett, wo ich
einige Zeit hernach wieder zu mir selbsten kCM UND
alsdann erfuhr, daß meinen Anklägskn EVEN sp Wvhk
gewartet worden, als mir, Und M? sss gEMz TUVEE
her-aufgegangen aus dem Keller. als sie waren hin-
eingekommen. Den andern Tag etwiese mir de!
Knrfürst die Gnade, das Uebrige, so ich von meiner
Strafe noch auszustehen hatte, zu mildern, und in-
dem er mir das tägliche Straftrinken erließ, war et
mit meinem Versprechen zufrieden, daß ich einen Mo-
nat lang an seiner Tafel speiset! wollte«-

Liest man dies llägliche Abenteuer, so kann man
kaum in Scheffeks Klageruf einftimmem
,,Doch ach und weh! Dem Hauptwort Faß fehlt

»

längst sein Zeitwort fassen!«
Die Worte sind aus dem von geistreichem Humor?

erfüllten Festliede entnommen- mit dem der Dichter
1865 die Deutsche PhilologensVersammlung durch das
große Faß begrüßen ließ, das Denkmal »geleerter
Größe«. Am Schlusse spricht es eine Bitte aus, die
sicherlich Jeder erfüllen wird, der sich an diesem Bau-
werle und den vielen heiteren Erinnerungen, die es
Israel-tust, ergötzt hat: »Ich bitt» nur um die Note
»gut« in Sprache und Geschichte".

Wenig« Miste.
Aus Hat) s al berichtet dassdortige Wochenblattunterm 15. Juli: Die Sai s on hat ihren Höhe-punet erreicht und ift auf weiteren Zum; pp« Fkenpden in größerem Maßstabe nicht mehr zu kpchqeuznur spärlich bringen uns die dreimal wöchenrlich ein-treffenden Dampfe: noch einige »verspätetk Spmmgpgastez Sind wir auch heute noch nicbtin der Lag» einenersehopfenden Bericht uber das Facit dieses Jabksszu geben, so taßt sich doch schon ietzt mit einige: Si-chetbeit herausrechnen daß die Saison nicht zu per:glänzenden wird gezählt werden können und daß wohlmehr als ein Hausbefitze sein Buch mit Seufzenschließen wird. Nichtsdestoweniger hat uns gekckpedieser Sommer Etwas» gebracht, was wjk z» Heim,Tragweite nicht unterschräsen dürfen, und m; kppp1

auch manchem Pessimisien den Muth neu zu belebenvermag: von Seiten der Verwaltung der unter dem
Proteciorate Jhrer Mai. der Kaiserin stehenden sin-
stalten in St. Petersburg und Moskau ist in jükkzp
ster Zeit mit dem. hiesiaen Hausbesitzer J. Berg ein
Contraet geschlossen worden, nach welchem derselbe
seine beiden Häuser den genannten Anstalten fük die
näiissten zehn Jahre vermiethet. Wenn somit von
dieser Seite die Bedeutung und der Erfolg der Hab«sakschen Bäder gekennzeichnet ist, io liegt nach unse-
tern Dafürhalten in dieser Tbatsache für die Zukunftunseres Curortes eine weit dauethaskete Garantie, als
in iraend welchen anderen. momentan vielleicht recht
verheißungsvoll aussehenden Umständen. In diesem
Sommer sind aus den obenerwähnten Anstalten 44
Kinder in Hat-sah außerdem uoch die Clasfendamen
und der Anstaltsarzt

— Ueber die ErnährnngdesHerings
machte in der Jahres-Versammlung des naturwissen-
schaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, welche
dieser Tage in Eckerniörde abgehalten wurde, Prof.
Mdbius einige bisher wenig bekannte Mittheilungen
Unter Anderem führte er, nach dem ,,Hamb. Corr.«,aus, daß der Hering täglich eine ungeheure Menqe
kleiner Fksche zu seiner Nahrung bedürse, und daß die
Heringsspeise in außerordentlich großer Mengein der
Gckernförder Bucht vorhanden sei. Eine später vor-
genommene SchleppnetzsFahrt im Hafen und in der
Bucht lieferte die Belege für diese Ausführungen.

—EinvorsintfluthlicherEichenstamm
liegt in der Rhone, welcher, nach der »Voss. Z.«,
ganz außerordentliche Verhältnisse aufweist. E: ist
31,60 Meter lang. hält 9 Meter im Umfange und
35 Rautnmeter und wiegt 55,000 Kilogn DieserRiese wurde i. J. 1884 im Bette der Rhone bei dem
Fort Vierte-Ehre! endeckt. Schon im Jahre 1874,
als das Wasser ungemein niedrig stand, hatte man
einen Ast gefunden, der zur Entdeckung des Stammes
führte; erst neun Jahre später aber fing man an, ihn
auszugtabem Während der fünf Monate niedrigen
Wasserstandes arbeiteten 150 Mann daran. Erst im
Jahre· 1884 gelang es, den Stamm ans dem Fluß-
bette zu bringen und damit ein scblimmes Hinderniß
der Sehifffahrt zu beseitigen. Das untere Ende des
Stammes mußte 10 Meter tief ausgegraben werden.
Die Gelehrten behaupten, der ansgegrabene Stamm
sei 1000 Jahre alt gewesen, als er durch die letzteUmgestaltung unseres Etdtheiles, bei welcher die Alpen
emporstiegem in das Flußbett versenkt wurde. Er
stammt aus der Ptioeän-Periode, als der MastodonttzDenotherion re. lebten.

—- Ueber den Stand der Arbeiten aufder Lan denge vo n Korinth berichtete Gene-
ral Türk in der Generalversammlung der Aktien-In.habe: des Schiffscanalh daß die Uusgrabnngen im

vekflossenen Jahre stetig fortgeschritten find und daß
bis Ende dieses Jahres drei Fünftel des Canals her-gestellt sein werden. Wenn man die große eiserneBrücke auf der Straße von Kelamaki nach Korinthund verschiedene Arbeiten bei Vofidonia und Jtihumin Betracht zöga so wären bereits zwei Drittel des
Projectes bewältigt. ·

—- Der populäre Detectiva In New·Vor! zählt gegenwärtig Jnfpector Bvrn es zu den-jenigen Leuten, deren Namen am Meisien genannt
werden. Jhm ist die Ueberführung des bestechlichenStadtraths-Präsidenten Jähne zu verdanken gewesen.
Er fing seine Carriåre als einfacher Polizist an,führte fich aber so aut auf und war so intelligenhdaß er bald zum Poiizeisergeanten befördert wurde.Von der Zeit an ging es stetig mit ihm in die Höhe.Er wurde schließlich Cavitän der Deteetives derCentralsiation Wie häufig im mensisislichen Leben,sp haben aucb bei Byrnes kleine Ursachen großeWirkungen erzielt. Er verdankt seinen Ruhm einst«kleinen Fetzen von einem rothen Seidenbandr. Vormehren Jahren war in New-York ein frecher Ein-brucb verübt worden. Die Räuber hatten ihre Spu-ren fo sorgfältig zu verbergen gewußt, daß man fo-fokt erkannte, die ,,Arbeit« müsse von erfahrenen»Leuten ausgeführt worden sein. Das Haus war er««»brochen und der schwere eiserne Geldfchrank seinesInhaltes an Geld und Juwelen beraubt worden.Cavitän Vyrnes wurde mit der Aufspürung der ge-heimnißvollen Räuber betraut und machte sich sofortan’s Werk. Zwischen der Thür und einer der Schub-laden des Geldschrankes hatte man bei Feststellungdes Thatbestandes seitens der Polizei ein kleinesStiickchen rothen Bandes eingeklemmt erfunden. Das
Endchen bestand nur noch aus wenigen Fäden. Es·
pitän Vyrnes nahm es zu sich uns richtete zuerst aufdie aus etwa zwölf Personen bestehende WOTVUÖVDienerschaft des Hauses sein Augenmerk Eines det
Dienstmädchen trug mit Vorliebe rothe Bänder, welchsder Farbe nach mit dem Stückchen Seidenband übe!-einstimmten Das Mädchen merkte jedoch dsft V«Detectives ihr Augenmerk auf sie gerichtet bestim-und so erklärte sie eines Tages ihrer "Hertfchafk- stkhsbe sich einen anderen Vlatz gesucht, der ibt Heils!gefalle. Man ließ sie krqkükrich gehen, aber EEPMIUByrnes folgte ihr unbemerkt wie ein SchEMU U«
an den East Ritter, wo fie in einer DUUMU IMM-
Allee verschwand. Capitän Byrnes rief zwei Volk-tksisv zu: Hilfe, und es gelang des-KIND«- MMädchen und ihre Helfershelsen zwei beruchkkgks GEN-ner, derart zu iibetrumpelm daß sis M« That eins«Rinden. Von jener Zeit datirt der Mii- VEsssU sichBytues als Detective erfreut. g
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wq1tung. Diejenige Domänen-Bauerwlrthe, die be-
kekkg z» Ahkzspng geschritten sind, verbleiben selbst-
verständlich bei den bisherigen Zahlungem welche sie
bei Untergeichnung des betreffenden Kausrontractes
übernommen haben, genießen aber den Vortheil der
Absehasfuxrg derKopssteuer und der genannten Steuer
zum Beste» ver Domänen-Verwaltung.

-. Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministerium
vom 7. d. Mts sind in’s Ausland beurlaubt worden :

»» Vier-Präsident des Livländischen Hofgerichts,
Wirst. Staatstath v. Scboulß, auf einen Monat;
»« Assessor des Rigaschen LandiVogteigerichts ,

N u e h, und der Jbrdensche siirchipielsrichter v.
Nos ent hal auf zwei Monate; der Wieksche Mann-
richter Baron v. Uexküll auf drei Monate; der
Protocollisl des Rigaschen Magislrates, Lang e auf
sechs Wochen und der des Libau’schen, Melville,
auf zwei Monate.

—- Aus O d e n fee im Kirchspiele Fehteln wird
der ,,Balss« berichtet, daß daselbst in der Nacht vom
Z. auf den 4. d. Mts. ein heftiger G ewitte r-
sl u r m gewütbethat, welcher Dächer abtrug undsBäume
im Walde und in den Gärten umbrach; dabei hat
es heftig gehagelt, so daß Fensterscheiben zertrüm-
mert und die Feld- und Gartenfrüchte namentlich
Erbsen, arg geschädigt worden sind. »

kennt, 17. Juli. Der Minister der Wegecom-
municationem GeneraliAdjntant Possjet, ist, der
,,Rev. Z.« zufolge, heute früh aus Pernan ausge-
brochen, um im Laufe des Tages hier einzutreffen
und den Hasen in Augenschein zu nehmen. Morgen
mit dem Frühzuge retst der Minister nach St. Pe-
tersburg zurück.

St. Iseterrbnrsh U. Juli. Die ,,Neue Zeit« legt
einer von ihr als osficibs augesehenen Berliner Cor-
respondenz der ,,Köln. Z.« über die Stellung
Deutschlands zu Rußland und England
großes Gewicht bet. Daselbst wird ausgeführt, daß
Deutschland schwerlich gewillt sein könne, ,,um der
schönen Augen des Lord Salisburh willen« das tra-
ditionelle FreundschastskVerhältniß mit Rußland aus-
zugeben und sieh dem als Bundesgenossen völlig un-
zuverlässigen England mit seinen schwankenden par-
lamentarischen Verhältnissen zuzuwenden — um so
weniger, als dadurch Rußland naturgemäß sich ver-
anlaßt sehen würde, engeren Anschluß an Frankreich
zu suchen. — Die ,,Neue Zeit« weist nun in An-
knüpfung an diese Darlegungen zunächst darauf hin,
wie sehr die politische Bedeutung Frankreichs in leh-
ter Zeit gestiegen und wie hierin wohl die hauptsäch-
lichste Ursache dafür zu erblicken sei, daß Deutschland
an den! Frei:ndschaslHVerhckllUlsse Mit Nllßlatld fest«
halte. Weiter schreibt das russische Blatt: »Gegen-
rnärtig besteht zwischen der Lage Nußlands und der-
jenigen Deutschlands im Systeme der europäischen
Politik große Aehnlichleit Beide Kaiserreiche wün-
schen in gleichem Maße einem Kriege aus dem Wege
zu gehen oder doch den Krieg) zu welchem sie von
verschiedenen Seiten gedrängt werdenxhinausgeschoben
zu sehen. Für den Fall eines Krieges hat für Deutsch-
land eine Allianz mit England, für Nußland eine
solche mit Frankreich viel Verlockendes an sich; beide
Staaten aber sind wegen der Zerfahrenheit und Ver-
änderlichleit ihrer inneren Verhältnisse und wegen
des steten Wechsels der« leitenden Persönlichkeiten un-
zuverlässige Bundesgenossen. Für Rußland bildet den
wuuden Punkt die polniscbe Frage; Deutschland ist
mit seinen Grenzmarlen bereits so ziemlich fertig ge-
worden, hat aber mit der immer mehr erstarkenden
Demolratie und SocialsDemolratie nach Jnnen hin
zu kämpfen. So veraulassen denn Umstände von größ-
ter Wichtigkeit dtebeiden durch langjährige Freund«
schaft verbundenen siaiferreiclpy diese ihre Freundschaft
vor allzu häusigen und empsindlichen Stößen in Acht
zu nehmen. Das beste Mittel dieses Verhältnis; fort-
zuerhalten besteht darin, an den anderen Theil nirht
mit Forderungen heranzutreten, welche große Opfer
beanspruchev Uvd Welche Evtiagung vom nationalen
Geiste (gyx-1-) und von einer Politik erheischen, welche
die wesentlichen Staats-Interessen in sieh begreift.
Nußland ist zum Theile, dank der Unterstützung welche
die Deutsche Politik den uns feindlich gesinnteu Kräf-
ten und Einflüssen hat angedeihen lassen, von der
Vulkan-Halbinsel verdrängt worden; eine zweite der-
artige Probe dürfte die russischsdeutsche Freundschaft
kaum noch aushalten, denn jenseit Bulgariens liegen
die Gestade, welche die Schlüssel des Schwarzen Mee-
res bilden und diese Schlüssel kann Russland nie in
die Hände rinalisirender Mächte übergehen lassen-«. . .

— St. Kats Holz. der Großfürst Konstantin
Nikolajewitsch ist am 12. Juli von der Sta-
tton Kolpino aus nach seinem Gute Orianda am
Süd-Ufer der Keim zurückgekehrt.

—- Die Aemter eines Wiln a’schen G e n e-
ttskGouverneurs und eines Corumandis
tettden desWtlnasschenMilitärbözirksWklchk Usch VII! HkUlcheiden des Grasen T o d l e b e n
CCUMU wurden« spllktb wie wir in der ,,Z. f. St.
U· Ld-« lcscch Ucllccdillgs wjedep in einer PersonUUV ZU« i« V« U« Akt« Comnrandirenden des Wil-
Uckschen Militärbezlrks, Geqxkzk G « n e H «« ver,
einigt werden.

«— As« IS« JUU fCUd eine außerordentliche Du-
ma-S tßun g Statt, welch» h» Gchzzsp d«Sladthauptes präsidirty die aber nur seh: schwachbesucht war. Von den zur Verhandlung gelangte«Fragen ist nur eine non Interesse. Es »Um d»Anwesenden nämlich mitgetheilt, daß die Behdkhe

für ftädtische Angelegenheiten den Beschluß der Duma,
das Gefnch der städtischen Untersuch u n gö-
richter um Gehaitszulagen unberücksichtigt zu las-
sen, aufgehoben habe. Nach längeren Debatten be·
schlossen die Stadtverordnetem über diese Verfügung
der Behörde für städtische Angelegenheiten beim Di-
kigirenden Senate Bes eh w e rde zu führen.

In Uishnksowqotod ist am 15. Juli die M es f e
feierlich eröffnet worden. Waaren, heißt es in einer
Depesche der »Nord. Tel.-Ag.« sind reichlich vorhan
den und die Kausteute beginnen einzutreffem Das
Wasser der Wolga fällt. Die großen Astrachaner
Dampf« kommen nicht bis nach NishntiNowgorod
fondern übergeben Fracht und Passagtere in Kasan
flachgehenden Dann-fern.

Zur Theilung der Competeuzen zwischen den
alten-und neuen Organen der Stadt-Verwaltung

in Riqrn
Die Angelegenheit der Theilung der Competew

zen zwischen den alten und neuen Organen der
Stadt-Verwaltung, schreibt die ,,Rig. Z." unterm 16.
Juli, ist in ein neues Stadium! getreten: ein Erlaß
des Ministers des Innern vom 6. Juni d. J. ist
hierselbst eingegangen, über dessen Inhalt wir Nach-
stehendes in Erfahrung gebracht haben.

Die StadtverordnetensVersammlung hatte sich
dafür ausgesprochen, daß hinsichtlich derjenigen Com-
petenzen der Stadt Riga, welche auf Grund des
Art. 3 des Allerhöchsten Ukases vom 26. März 1877
auf der seitherigen Grundlage zu belassen sind, da
sie in den Bereich der Städteordnu ng nicht hinein-
gehören, wie z. B. die Verwaltung der kirchlichen
Angelegenheiten, auch die B er athu n g, Bes chluß-
fassung und das Deputations- Recht
bei den alten Organen zu verbleiben habe.

Dagegen weist der Minister des Innern daraus
hin, daß diese Frage bereits durch der: Senatsukas
vom U. Juni 1879 entschieden worden ,- und das
DeputationssRecht des Rathes und der Gilden als
aufgehoben zu betrachten sei, weil eine gleichzeitige
Vertretung der Stadt durch zwei Organe nicht be
stehen könne.

Die Aufsicht über die Zü nfte hat auf
die Stadt Commnnalverwaltung überzugehen und ist
die Bestätigung der Aeltermänner und Beisitzer der
Gewerke nicht bei’m Amtsgerichte zu belassen;

In Bezug ans die Steuer-Verwaltung
ordnet der Minister an, daß die, gemäß Art. 571,
Pct. 7 dem Kämmereigerichte zustehende Obcraufsicht
über die Jnspection der Steuererhebung aufzuhören
habe und die letztere unmittelbar der Gouv-Obrigkeit
zu nnterstellen sei, welchey auf Grundlage des Art.
IV. des ReichsrathsGutachtens vom 2«6. Mai 1877,
die jährlichen Budgets und Repartitionen der Steu-
ern zur Bestätigung vorzustellen sind. Die Führung
der Familien« (Revisions-) Listen über die Gemeinde-
gliieder und der EinberufungssLiften für die in die
Revisions-Listen eingetragenen Personen ist aus der
Thätigkeit der Steuerverwaltung, als dem Stadtamte
gebührend, auszuschließen

Nachdem mittelst Allerhöchsten Befehls vom 14.
Juli 1883 das Rigcksche StadtgefängnißsComitå auf-
gehoben nnd seine Obliegenheiten dem Livländischen
Gouv.-Gefängniß-Comitö übertragen worden sind, fin-
det der Minister kein Hinderniß, daß ein Glied der
StV.-Vers. in letzteres Comitö entsandt werde.

Hinsichtlich des Waisenhauses hatte die
StV.-Vers. sich dahin ausgesprochen, daß dasselbe,
als eine der Erziehung von Kindern evangelischs
lutherischer Confession gewidmete und nach dem
Willen der Stifter dem Magistrate unterstellte An—-
stalt, gemäß Art. 5 des Allerhöchsten Befehls vom
26. März 1877 von der Uebergabe an die neue
Communalverwaltung ausgeschlossen bleibe. — Der
Minister erachtet den Einwand, daß die Anstalt we-
gen ihres confessionellen Charakters der neuen Stadt-
verwaltung nicht übergeben werden könne, für hin-
fällig und ordnet, unter Beibehaltung der Bestim-
mung, daß nur evangelische Kinder in die Anstalt
aufgenommen werden, die Uebergabe des Waisenham
fes an die«Stadtverwaltung an. i

Das Sta dtarch iv ist bereits als Eigenthum
der Stadt anerkannt worden. Da dasselbe jedoch
Bestandtheile enthält, welche das dem Rathe verblie-
bene Competenz-Gebiet, z. B. das Kirchenwesen be·
treffen, und eine Theilung der bezüglichen Archivalien
nicht räthlich erscheint, so plante die StV. Vers. die
Einsetzung einer ArchiviVerwaltung auf Grund einer
zwischen den alten und neuen Organen stattgehabten
Verständigung. —- Der Minister weist auf das der
StV.-Vers. gemäß Art. 55 der-Städteordnung zu-
stehende Recht hin, Jnstructionen für ihre Verwal-
tungen zu erlassen, und könne dieselbe demnach auch
die Archiv-Verwaltung einrichten. Die Gouv-Obrig-
keit sei, gemäß der im Art. 6 der Städteordnung
festgesetzten Ordnung verpflichtetz die gesetzlichen Ju-
teressen derjenigen Institutionen, nichtausgeschlossen
des Magistrates, zu wahren, welche das Local des
Stadtarchivs zur Aufbewahrung ihrer Archivalieu
benutzen

Die Handlun gs-C asse wird vomMinister
für ein Eigenthum der Stadt erklärt und soll der
Stadt-Verwaltung übergeben werden, wie auch die
Verwaltung des aus den Beiträgen der Handlungs-
Casse gebildeten Ar men - F o n d s auf die neuen
Organe überzugehen hat. . —

Das dem Armen-Dir ect oriu m unterstellte
Armen- und Krankenwefen nebst den bete. Anstalten-
Capitalien te. hat auf die neue Stadt-Verwaltung
1«IbeVzUgehen. Der Minister erklärt, daß von irgend
Wslchem Ersatze der von der Steuergemeinde auf
die Anstalten des Armen-Directorium gemachten
Verwendungen auch nicht entfernt die Rede sein
dürfe, weshalb die Vorarbeiten, welche behufs Fest-
stellsjng der durch Uebernahme des Armenwesens
erwachsenden Kosten angestellt würden, mindestens
zwecklos und die Niedersetzung einer besonderen Com-
Mkfsivn zu diesem Zwecke wie auch jede weitere Ver-
zögerungzgkxzder Uebernahme dieses Theiles der Ver«
wattuugriktiifkskkxesetztich sei.

Ferner ordnet der Minister die einfache U eberi
gab e des (inzwischen am 1. Juli d. J. fü.r die
Abfindungssumme von 377,000 Rbl. von den Stän-
den erworbenen) Gass und W asserw erk es an
die· Stadtverwaltung ohne jeden Rechtsstreit und
Vergleich, welch’ letztere gar nicht hätten statthaben
dürfen, an. — Zuglcich verlangt der Minister ge-
nauere Nachrichten über den Rechtsstreit, welcher
hinsichtlich des Eigenthumsrechtes an der Stad t-
weide zwifchen der neuen Stadtverwaltung und
den beiden Gilden bei dem Vogteigerichte anhängig
gewesen ist und durch einen am 8. October 1879
von der Stadtverordneten-Versammlung genehmigten
und am 24. November 1879 vom Vogteigerichte
bestätigten Vergleich seine Erledigung gefunden hat,
ferner über den Vertrag, den die Stadtverwaltung
mit den Ständen in Bezug auf den Betrieb des
Theaters abgeschlossen hat, sowie über die Erklä-
rung des Rigckschen Rathes, daß wegen einer Ent-
schädigung für die Straßen beleuchtung eine
Verständigung mit der Stadtverwaltung stattgefun-
den hat. «—

Endlich wird verfügt, daß die Aufsicht über das
Lo o ts en -- Amt der Stadtverwaltung zuzuwei-sen ist.

s s c c I c s.
Ein zahreichesPublicum hatte sich gestern in den

Räumen unseres Sommer-Theaters eingefunden, über
dessenScene»DerKaufmanii vonVenedig«
mit Herrn Susk e als Shylock ging.

Wie vorauszusehen war, stand auch gesternunser geschätzter Gast auf der Höhe seiner Auf«
abe. Er spielte den fanatischetni von wüthendemFshristenhaß erfüllten Juden —— eine Giftpflanzq

wie sie nur der sutnpfige Boden des inittelalterlichen
Ghetto erzeugen, wie sie nur jahrhundertelange Be-
schimpfung und Verfolgung grojzziehen kann —·—

mit. hinreißeiider Wucht und großartiger Energie.
Herr Suske stattet seinen Shhlock mit eiiieni stark
pathetischen Zuge aus und mildert dadurch die uns
anekelnde Grausamkeit dieses fanatischen Scheusalesauf’s Wohlthuendste, so daß wir in der letzten Scene mit
dem von seinem Kinde verrathen, um seinen Blut-
lohn gekommenen und der für ihn grausamste1i
Strafe verfallenen hinfälligen Greise unverdientes
Mitleid empsinden. Wenn wir auf Einzelheiten,
auf geistreiche Details hinweisen sollten, deren die
gestrige Leistung unseres Gastes die Fülle aufwies,so würde das uns zu weit führen; wir wollen nur
den Effect hervorheben, den Herr Suske durch den
eigenthümlichen, charakteristischen Tonfall in der
Diction erzielte — ein Effect, der nur einem Künst-ler mit einem so modulationsfähigen Organe zugäng-
lich ist, wie es Herr Suske besitzt.

Eine liebenswürdige Leistung bot uns Frl. H ö f-
g e n als Porzia. Als Richter stand ihr nicht der
tiefe Alt zur Verfügung, mit der dieser zweite Da-
niel Recht spricht. Deshalb wohl hatte Frl.Höfgen
auch auf die äußerliche Eharakterisirung durch den
in dieser Rolle traditionell gewordenen Schnurrbait
verzichtet —- ein Opfer, zu dem sich Nerissa (Frl.
Voigt) nicht zu entschließen vermochte, obwohl siedoch sonst ihre Herrin nachzuahmen bestrebt ist.Die widerwärtigste, weil widernatürlichste Rolle
ist die der Jessiea (Frl. Rik erow), die den Shys
lock, welcher ja immerhin i r Vater ist, betrügen
und verhöhnen hilft und ihre Liebe zu Gratiano
sehr praktisch mit Edelsteinen und vielen Ducaten
einzufassen nicht unterläßt

Die Titelrolle, die sehr stark gekürzt war, gab
Herr Lebius ansprechend wieder, wenngleich seinKaufmann denn doch zu sehr in den Hintergrund
trat. Einen stattlichen Bassanio bot uns HerrWies e. Sehr befriedigend führte Herr U h l i g
seine Rolle durch. Ebenso humoristische, wie charak-teristische Leistungen boten uns die Herren Grün-
berg und Stegemann als Gobbo nebst Sohn,
— Mangelhaft, wie es die Personalverhältnisse ei«nes Sommer-Theaters ja mit sich bringen müssenwaren die übrigen Comparsen vertreten. — Mit
größtem Interesse sehen wir dem siebenten Gastspiee
des Herrn Suske entgegen, das uns das ergreifende
Brachvogeksche Drama ,, Narciß « bringen soll,
die Glanzrolle unseres geschätzten Gastes. —s—,

Die morgen in unserem Sommer-Theater
bevorstehende Ausführung des ,,Nareiė bietet
neben dem hauptsäcblichstem mit dem Auftreten des
Hm. S u s k e verknüpften Jnteresse auch noch ge-
wissermaßen ein Jnteresse zweiten Grades. Das«
selbe liegt in dem Momente, daß Frl. R o th
in der Nolle der Pompadour als S chauspielerin
debütiren wird; wie wir hören, beabsichtigt nämlichFrl. Noth der Oper Valet zu sagen und sich hinfortausschließlich dem Schausptele zu widmen — zuwelchem Entschlusse wir ihr ein durchaus günstiges
Prognostiton stellen zu können glauben. — Bei die-ser Gelegenheit möchten wir nicht unterlassen, unserPublikum auch auf die Montag-Versteckt» uoch ve-
sonders aufmerksam zu machen: Mozart? ewig junge
»Zaus-berflöte«, diese reizende Oper- die bei uns
sich so vollen Anklanges erfreut hat, soll nach länge-
rer Pause wieder einmal über unsere Bühne gehen.

SchlafiWaggons auf allen Eisen«bahnen Rußlands, und zwar für Passagiere aller

drei Classen, follen, wie dem »Pet. List«. zu ent-
nehme« ist, dsmvschftxiisgeführt werden. Das Vei-nisterium der Communicatiiknen hat den Contract mit
der Jnternatkonalen Belgiseheii ActieniGesellschaftbereits abgeschlossen Zmd dieselbe· verpflichtet, alle
Waggons ausfchlteßltch be! tusftfchen Fabriken zubestellen Die Bclkklfche Wsggvnfckbrik in Rig a,
welche die Ausführung derselben» ubernpmmen hat,
kann die Waggons naturlich nicht gleichzeitig füralle Bahnen liefern nnd sollen dieselben daher vor-
läufig auf den Linien St· Pstersburg Warfchan
MoskanBrest nnd BrestsWarfchau emgefuhrt werden.

zitchiirhc Nachrichten.
Si. Johannis-Kirche.

Am 6. Sonntag nach Triniiaiiw Haupigoiteæ
dienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor S ch w arg.
Dinstag, d. 22., Vorm. 10 Uhr, Goitesdienst zur

Feier des Namensfestes Ihrer Majestät der Kaiserin.
Eingegangene Liebesgabem ·

Collecte für das Blindenasyl in Riga 23 RbL
31 Froh. «

Mit herzlichem Dank « W. Schwartz
- St. Niarien-Kirche.

Nächster deutscher Gotiesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am 27. d. M. um 12 Uhr.

Meldung zur Commnnion Tages zuvor im Pa-
storaie, Vormittags 10-12 Uhr.

Am S. Sonntag nach Trinitatis: Estnifcher Got-
icsdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Predigen A. Willigerode
Am Dinstagu Estnifcher Gottesdienst zur Feier

des Namenstages der Kaiserin um 9 Uhr.Am Sonnabend» Estnifche Beichte um 4 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am S. Sonntag nach Trinitatis: Estnifcher Got-
tesdienst um 10 Uhr.

An1Dinstag, den 22. Juli, am Nanvensfeste Jhrer
Majestät der Kaiserin: litkGottesdienst um 10 Uhr.

I! e n e Il e J) a It.
Itrliiy 27. (l5.) Juli. Gasteiner Privat-Mel-

dungen zufolge wird Fürs? Bistnarck daselbst zwischen
dem Z. und 5. August erwartet. Doch ist in dieser
Hinsicht noch immer nichts endgiltig entschieden. —

Dagegen verlautet mit aller Bestimmtheih daß Fürst
Bismarck in jeden: Falle von Gastein nach München
gehen werde, um dem PrinzsRegenten Luitpold seine
Aufwartung zu machen.

Berlin, 29. (17.) Juli. Der Kaiser ernannte die
Mitglieder der Cotnmission sür deutsche Ausiedelurtg
in West-Preußen undePosem darunter die Ober-
Präsidenten sedlitzsTrütschler und Ernsthausem »

Jud illiaflkim 27. (15.) Juli. Die Indisposition
des Kaisers (leichte Diarthoe) ist vollkonimen geho-
ben. Der Kaiser speiste bei dem gestrigen Diner mit
bestem Appetit, fuhr sodann in Begleitung des Ge-
neral-Adjntanten Lehndorsf zum englischen Kaffeehaus
und begab sich kurz nach 8 Uhr zur Ruhe. Die für
gestern Abend bestirnmt gewesene Soiröe in VillaLehn-
dorsswurde wegen Unwohlseins des Kaisers— abgesagt

London 29. (17.) Juli. Jn Peking wurde die
angloschinesische Convention unterzeichnet China er-
klärt sich einverstanden mit der britischeu Herrschaftin Birma und verspricht Förderung des Handels,
welcher durch eine Specialconverition geregelt werden
wird. Die Mission in Tibet wird wegen der von
China besürchteten örtlichen Schwierigkeiten zurück-
berufen. China verpflichtet sub, zur Förderung des
Handels zwischen Judten und Tiber Schritte zu thun.

Ortsstatut«
der Nordifchen Telearapben-Agentur.

Kraut, Freitag, 18. Juli. General-Adjutant
Possjet besichtigte heute in der Frühe den hiesigen
Handelshafen und reiste alsdann nach Narva ab,
woselbst er im Laufe des; Nachinittages die Oertlich-
keit für den projectirten Canal in Augenschein nahm.
Am Abend fuhr der Minister nach Tosfno weiter.

Wien, Freitag,«30. (18.) Juli. Das »Fremdenbl."
dementirt die Meldung der Zeitungen von dem an-
geblich bevorstehenden baldigen Abgange des Grafen
Wolkensteinvon seinem Posten als Botschafter in
St. Petersburg Graf Wolkenstein werde erst; nach
der« Heimreise des Grzherzogs Ludwig Carl einen
kurzen Urlaub antreten.

»An-Armut, Freitag, 30Fs(18.) Juli. Die Be-
erdigung fämmtlicher während der Unruhen Getbdte-
ter erfolgte, obwohl die Straßen und Friedbbfe von
großen Menfchenmengen angefüllt waren, ohne· jede
Störung. s

Tcccgccphksch c! EOUXHHOIUHI
der St. Petersburger Börse. -

St. Vetersbutg, 18. Juli 1886.
Wethfelcourfh

London 3 Most. dato . . . . 231732 Of· 23’«Xs2 GIV-
hamburg Z , , . . .

. 19814 8619874 Gldi
Varis s «, . . . . . 24674 Of« 24634 GO-
halbimperiale . .

. . . . .
. 8,48 G1d.8,50 Pf.

Ivudæ nnd Aktien-Senkf-
PrämietvAnleihe I. Emifpvn .

.
.

-— GU- 238
Prämien-Anleihe 2. Emif on .

. .
—- Gld. 228 H.576 Bankbillete l. Emi u . .

. 10074 Gld.101 Es.
ö- Baukvinets 2. Eis-XII» . .

. 10072 Gld-100s-2
525 Jnsctiptionen b. Sake. .

. . 105 Gldi 10574 U—-e« « s · -
· « s o 18472 B·SPfandbr. d. Ray. Boden-Tradit- . . 160 Glds 16072 V;-Actien der Baltfchen Bahn .

. . 132 Glds —- V .

Berliner Börse
W 1

«« fsgåt We·
s CUechsäk III-Takt dato .

. - . . . 196 M. 20 Rchspß
3 Wvchen dato .

. . . . . 197 M. 30 Rchspf«
uiuikskevitvitr cfür 100 NVU « « i 197 M— 70 Rumpf.
Tmpmz jük mssische Werth« f e st.

Für die Redaction verantwortlich:Dr.E-MCttiefett. cand.A.Hasse1h1att«

uw s b s P Akt l l. IIansgs arg« sc» as til-passe.
trete: Haus. Logik schon von W) M. an, lass. sen-ice»
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»

. ». . «
»« SvQ

Verwandten und Freunden die Trauernachrjchh dass heute hier—-
ge« »» m» esse« Tonne» « . .s sN 5 nie-isten ne» ge. ieii ieee 2 Hggggsgggkzsåspkatkr

.- o scharren- trasse r. - · · · O .
. spreclistunile von 6——7 Uhr Abels. Sonntag, den W. Juli 1335

nach kurzem, schweren Leiden uns genommen wurde. Für Hautkranlze von 1—.2 Uhr e· »« .- »» Ssspkstelxung Nr· N, :
Derpeu d. 19. Juii 1886. « Mittags, von-g bis 12 Uhk Abends· des Kaifspesengkes GIIKspWI -

Anna siekers H HHHÆHHHHHHWH M
« El» Ugljchsv Hvfschauspirieci

Bd d« f IX« Bitmeinen geehrs - » · ·
«« U· Umnd SIEBELman sie ers« ten Damen mit’zutheilen, dass ich jetzt « · YIUUWKIVOTIOHUTILY ·« · »Von St« .Petets«blltg.

·smhssossrss mirs« es— 4- »Ist-s seist« Mjkgsxjeeekmjk Hex— risemuie zeige» rNtislßsgkchszszjzgzzzlserstere«
·· wo ne· · · » , », «» .· «

Ausioeislich der Hypothekenbücher Berüchtigten Dieben ist als muth- A; isiissgoas - · KOFZ BYLZQ »·;
» w·- «

is« NOTICE« -« i· He« Suskt
der Stadt Dorpat ruhen auf dem maßlich gestohlen abgenommen · « · Dem« YIPUUSZFILYZILTIVLZEZIZUI · »·

Anspns ÄUhrs · «
Ollhisitm »U- Stadtthell «« D« K» MADE« EIN« HUHVTSE YMTZFFM sei-ne ieFeL?-ke-2M"«k«"e"· «« Un· Renten. den ei. Juki iraeIkzwcpstkciße sub B5 beleges mit rechtsliegendersparlichser ohne.
neu, zufolge Abscheides des Lin. Der etwaige Eigenthum» des Pfeu G PPEVTFHHPHDGEFCIEU E »Die 3»,»z—,»»fzz,,-«« IN» HMWY
ländischen Hofgerichts vom 4. Fes de; hat sich binnen 4 Wochenzza dato s · ·- lts; -. » 242 .-- «( «» i» i l 11. komische Oper in neueren von E. Sau.
bruar 1881 sub Nr. 763 am 12. bei diesemOrdnungsgerichte zum.eldeii. upä6Flstiänd»eu. vorzmxksåfsålår · -; Asstszskdrxeliiigssrxssisisixisshselssklllsivtskediin »·ke«in»edek. Mnxik von sJJiozaci.
Februar 1881 sub Nr. 17 der EIN-at, Ordnungsg.ericht, den 14. Juli. »

« a« XII-EDUARD· 11.-essen .·;,-«4a-l,na»-nae-·ikkiikszngsz die-THIS de» Anspng lAZ Uhr» «
Ncathude Alexandune Don-Z« · Okdnun··gsrichtek· Zfqdcns m·JohaElskt lsegi«ii?s«s"·l·«llllågsEillutejskichtsx Mittwoch : . Wckclllbrvwssw gen« Wange« zum El, 13671. · Arcldlvatn Spiel l. not. «« · «» « ·« s Tspden G« us· ·· » · s·- « T— « « »e«·»-«.L«Ts·genthum zUgeIchMbEUEU JMMOVII
nachstehende Schuldposteth welche, Bhtshinaiosiscu onna, . uieuaionxiii m« genügende» xengntnjssen·wgzszcszk»
soweit ermittelt werden ionntespbes npuniiicn naceou · » . · fiik die senkiitseuekei ·· .
reits bezahlt, aber noeh nicht geloscht « ··-

· AHALIzFELLIFJIUIFL» ·«·

word« find« Wm« rechtsgmw llas Filzsohii"h-Sesohäi«t»«.»Ja·visit-sites?l« d« Dsmssiitbsshsstr »
.«··-V«g9»« i.

gender Benieis über stattgehabte Sah. . « ·- · tm qabäade a« sürgermhsse»»- - Ihn-wahre » · .

lUUS V« m· Rede stehende« S..ch"ld· stauen-taro cropoiiieearo aoiiia upu liefert-· inppketuk Wiens-»und wes— «: »Ein kiseaiiuekiieksiiciii eiee gute.
PYsteY hat erbracht werde« hinnen« p szczojnaa H» encnokj Uepzjzkj H, serstiekel-Schmier,e, helle. schmierte« « .·;ISCIIIsIUI-·SIJOIIL. » . Äusgusshszsckell ·
klclmllchl « « L? DIE; låallls E CMBT Kamme« fiir Schuhmacher, » ächte·-Jagdstietel-· Oder-ten unter Ohijkre »F. ·B.k«. in O. · sämmu laalerkarbellI. Mel! VOM 19. April 1817 Von P '

. Y Hl 2 schmiere und·eng«l.Creamejszchniierol · lllattiesenXispßuchdiu u.«Zeitgs.-I.lxpd. .·«
« drrr Hrrrrr risrrsrssrr Dr. kzzgkzszszkzsszklkzs»sxszsxkz·zs«:»·,», i:ii..—......—......rDrmssssissrix.hann· Christian Moier auf

»

- r « 7 s I
de» Inhaber auzgestellte xmd u. Jk 1 no Maraauunoii Fu. « , .
Atti-19- JUUI 1817 Stil) NNL » .».. . . · «· « « · ·« ·, · « »

.

« Ecrics Des-sowie.
21, 22, 23 Und 25 lngtvssitle i; Einem hochgeehrten Pu·blicutn·sz«l)«orpats· und derllcngegend die erge- am Be»-aZE3--PZaite.
Obligationen übel: je 2000 RbL · soeben erschien: BJMHJ . benste.An-zelge, dass-ich mein sattler- undTapeziererjGeschaft in das « »«·» » »«« «

Colveggebundenxäivzgeheftetetitxlzäols
-

.

11. eine am 19. April 1817 »von· -IUIJOIPUOM·DEJMS"EJEIIEJ·- Vsklsgt habe. ..

dem Herrn Professor Dr. Jo- PEEIIICJTS UJTHMI . r -
s«

» dsp DE; S? . ·
hMM Christian Moi er. auf lllllllilstllllllll HEXEN. , » · · · . .. TGHES » r undden Inhaber ausgestellte und z»»»»»J;-;:;· · « .
am 19· Juni 1817 sub Nr; 24r . END« SVDUTUTEFOVJUFVSU Als« « - Einem hochgeehrten Public-um« der Umgegend zeige hiermit an, dass q
ingwfsirte Obligationen aber« »Stil«-Eilig«sitt·iikssgikgitxtffåxssil ieh eue Akheiiee e» · · . · » ·· ·
1000 W« VssssssDkssiesssts » ««I3s’-2T·-«’"s·-l-I’«ss«s«E«3i«3s"szi3t7r«s·"tksET7’I « Tlrocliendarren undDampkliesseln MODSTLSEOHS

·AUf AUfUchETI De? gshskkg leglke -. . » » . »« He okszmsprboztospj übernehme » · . in Jota, Zins und ccetonne em-
MIMU SUPPIIkUUtIU werde« W« · s wie äu« a· · «» .· ·

», , ptiehlt in grosser Ausvvahl zu »be-
dein Rath« der Stadt Dorpat daher ————?———-—————————————» « · « · Toepjek P; IIBIIITIOIISOII· . Hondeks billige» Preise» »
alle diejenigen, welche aus den oben Jm Unterzeichneten Verlage ist er-·» »« · » » " «·

««

· Jamasche Stikasse Nr. I. · . M F - Nerwähnten, sub Nr 1 Und II nahst schienen und durch alle Buchhandlungen » E -«Be.————····—« »r» » »«l«l llldlllls « tlc .

bezeichneten Schulddocuinenten irgend ZU bestehen: -.:. ·« . II« «
«» V-9- · · ·« » · · · « »Alsxani»ier-str. N. 3. ,

welche Ansprüche, Forderungen und - kl»asel, ««I«eln0l« Hirn-§§, schnentroyknende 091- lßin gewandt-Her, nicht durchgehender s.»
Pfandrechte ableiten« und · geltend omache« wollen( desmtttellt aufgkspw e l c · « . · Clzarnn Yolkler findet sofort lohnende und dauernde
de« Und Unsewlelekls splchc YUlPkUchc- . - -«« · ,R97E!-1— . · Stellung. Retlectanten belieben- zu
Forderungen und Rechte binnen der .» · zum Gebrauch l« De« « · . . · ·»· · « . » adressireu Jieuuoeexii Jene-«, see-
Frlst Von 1 Jahr Und 6 ·Wvchell, obersten Classeki höhere; Lehranstalten »« » » - ntekxgitanfHsfiz lleTep6yprck-. Atti«
Alsp spätestens bis zum 25. August » s iherausgege M· ; - .1887 a dato diesesProclams aii- » "4;’·:’U. ese ·.. rh« GUZUMEIVSU Und zu· VESVUUDOID r R· Ttvrtschxenisseirscheskee en; - iiokii Industrien. . . . »

da die pwvoarten Forderungens An· Oberxehrertgllrinliltsium ZU YOU« « · » ·» Jahre: » Je»- ck o » Acri-IMME- «· » · · ·«· · " »
Und - ««» -

««
» «

arme - e vers» esse;

- ··« «.« « « »· . n·; « .

rrri Armee-irre irr der irrrrrrtrriirh «s«--««- KIND« ,
-

anbekaumten Unterb.leiben·sollte, so; Iv und» 172«S»ej·je»n»· « « · ··.«:·«..«· « sites-JEAN! lfexblilustreifansixs for— un« fttoloflrialviz »Warte« etc. «· « sacht« Hekjeotantjnuenr wolle» sich
der Pkäclusion unterliege« Und so, ——·«"

. - . »
··

.· «· irz·iiez-e·isis-jzkze-iskz-,»io Eis-Ye- ieizszxuezeexi a Ja» « -«« « · morgen melden Salz— strasse Nr. 3

diejenigen»Verfügung» diesseits ge« « C. M«ttieferv·’s Verlag-· .· ».

«·t···"«"8«·- ·«·«««7««is» se« k·«J;e«-«.««-f«»-««-"««-ss-·« »wes .. «

trosfen werden sollen rweleheihre Bei· ·"·····«···"«

· · . · . - rJ-.: · » « - « «» «

gküllduligl kein äiishkvorhatldenåkin « . - « - ;er pracu treu· orderunge-n· n· .-- .-» -
sprüchs UND Rechts-finden- --—« Jus-· werde» »Ist-UT« Mk dem Guts-Tis- « - » rbesondere werden die ..obbezeichneten l lszlilckmas «»»S uld hie« »Von der Vt kk e«- Gute frische ·-· »·

»
P g . ei, - -. T· - »« Xs» . ,».·«».««·«.«· ».sz«»,··,·,»»»»«·»··«»»»«·»« «

lolcht und» in Bezug auf die Prooos »· C . » « S· «-··.
scgntllln derkllc Rechtsnachfolger sind zu Yskksusslspxauksfuggaiiziich ungiiiigerkcånntrlrzekggiz- ersikee-Mss;xskt.ksrs,idsiee.Fleisch-scharren· »; s, -
Jm Rat« Rarthhauz am l Edleti "HJE———·——————.— l» ·« ·( pas-»» TO« s ·. ..;«I«-···· · lllktlsmehrere sind ·am« U« VVU Wesen Teich slkässs Nr. 30 , lconnen noch « H» «« . - »ge- Sizy -«··«,-..r-». «; »» . r mit su ohne« Pension zu» vekmistlica

.. «: ·« «
--

-« I «·

« ««- q.--«·’«:·» «« k.-"·-s-k-«,..—-«si -R«3TkZ3ZF-F«diilDii?Z-iiii« N·· si teir
N«lB7s-.......0rrx.5...rr--5ie.........-S-s«»s;;!- ein-risse» esse«

Jm Unterzeichneten Beilage ist e: ie- ——————————«· Hi.-Fin—-———-———«·«··T · · ·· . z - ··» «« ·
«· ·

· ·
Mk! UUV i« allm Buchhandlung« zu von BTFIIUmTIFIIIFUUFFMIThLZIIBEITELHAVE« . . CIUSIUIICDITSIIDOILIII Vsklllietlicns Mönche Ts ··· ·« · .«« · ·"««"« —«« · ·· «« «····

. eine von 6 Ziinmern dieandereson «
· Hkllscllclsl sit— Nr— 7- · ·»· s ·. ·· Das ..is·,l·lellll·ge llopdt ·szunserer bestrenommirten -Metall— 4 Zimmer-i; mit· all-Fu wjkxh3»hzkks- iRe » Ei» kjnderlosszs z«»»»·,.szssz»»kej»» Sarg-Fabrik haben wir: kiir die-Ostseeprovinzen Her-»t- FAZYFFITOPITSTVCIT W! sit-Hm grosse» ·ch VI? · » · » L. Ikmulelier Basis« "b·9rspaB"ol.l. · · » ·J "

. herausgegeben «« : »S. ·o« b iBB4 ».

UMI llcc Illklstäxchcll Fllclllllll xgätkKliiåiliiiäiiixxxn nlellåstxslilixåilsxhaxiikäs arm, ct r. .

· » «· » »· .gvfkåigsudiiäszcthexigesucht« Ockerten am— ·»

-«-——-

—·»·

- -·--; ·« »· elnes - i -

Achcg slkllglllltllh Ein oder 2 anst
z · » »« » I» ·

»»

.
.

»· rein· ro. Tun rsc en «

Juki-It. . · . — . . · Die MslsllsSkNr mlt m a SSHICU GYIHCU ZUM TkaBCTJI-·k0M· Hause his zum Domgiizskben vol-los
rin- Ein Beitrag zu: Lehre vsndkt Ein-innig iiik eine» stinieheedeu Hei-m weiden I met! Ohne isgelid WSICDSU IMZTDEII · Zur· YEIIWHFJUUS »Und hIUdElk WI- wordeu ein besteuert-umwi-

» · des; Zuschlages bei Subbslfgtkionen außexs zum 12. August gesucht. Olkerten del' 11l ftdichle v eksc hluss absolut jegliche Ällscltlklstungx Da· Inst-sites mit grauer lnnenseite, ohn-
·- llllcillsslioileäfeåchXliilaniithospencht « sub Uksskskskjtlcsdslsktieseoks But-bät. die Preise dieser Metallsärgs auch hier am Orte· sich nicht höher KAPUZT Dsk Ehklksbs Kind« w«
IX. Jsi eine sog. enfechtvake Eh: zu·- leg·iti- u· Ztgikdilxpedx niederzulegen. » . »a«l3 di: vLon Ejkzhezspsäisgxen stellen. hoffe ich,-dass·szdie»llletall- gebsztens SSIVTSSU ZEISS« BSDIUIUDS i

» matjo per subsequens matrunonium Joh3nnjs,stk3ss9H-Y—T—- - «.» · dE· sind . d I QU3PDen—sl«-r. Nr. 4 abzugeben«
« gqeigneii Vonoiekhokgekichigevvpcet Fee- « .« ·1s SZUC · sarge hier allerseits Anerkennung un Ingallg

F»
El! VYST Ell.- ·Cll ··

X. DtiimcslrllsgflsrkliigpehiensbProvinzialrechtm « .«· « ersuche das P. P. Pubhcum, bei vorkommenden allenssich anmich Eipjkz weiss» azxzkziuit grauem

i« F? Professor Erd-neun. · 0 · geil« wenden Zu wollen, und werde ich bemuht FOR, das mir in so Hilfst-Sitz· und blauen: Exäsbaäid hat: ;
- c ··· «

· v· » · »: « - s. -
«

»« , «

. weis» II; SYYYZZTJZZTYZHZTEHHZUJMZHH »·

--

.- z· . »» spkoichem Masse» geschenlcte vertrauen»»auch« ieser Brauche mir Fiåxchsztåeiissjiähkilsäxakla wereudzselggk «Ist? Mssffchett CMUMALPWZS 23 MAD- LCLU i Zjtkmzrn niztbstbKfichcruniisllsels spZUJ bcllvklhkepks · ·-
"· ·«

· « Eochachtungssgoll
·»

»· .i·iber ihre» vgkhiizih Auskunktbgchen »
. 7IF . Fgus a. zu Ist-Illig! en» ««T. »Vcklllg Das Nahere Ist daselbstchei PrL Bei· » ·Dorpat, 188Sk ·.

«svs ··. · « -. l ··1· .. · .» - ·
«« s -"-"--J-·i-·-»I--

ÄOIIDISIO JGIZIILOY -k-· Japans, Ists-Inn· Iss6. s; . - , · - - .. , »· ·Dmck»UUD;VEVISg-·von C. Meiste-sen. · s
. . . · . .. : ··. « . · - · dies« eine Todes-Ansehn als Beilage. ·



IN 165. Montag, den 21. Juli (2. Augustd lsscbee rtse eitun.CHOR! LIMI-Vkksetsmnteu Svnni u. hohe Festkssgti
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expesitjpu ist vpu 8 Ub- Morgens
Bis s Uhr Ihm-z, ausgenommen von

« lsiFs Uhr Mittags, sssssMks
7» —«»»».«---

Wuchs. d. Nedactivn v. 9—U Verm.

s in Djøtptk
.kipaich 7 III« S» hatt-jährlich 3 NPIZzog-»» pikktetjeiyktich 2Nu« Ists-TM«

" 80 Ko» .
Nach answärtsc

kzhkxich 7 Nu. 50 sey» harrst. 4 Not,vierte» 2 M. ex; w.

u . « H « e se t II! f t k I t c bis II Ubt Vormittags, Preis für die fünfgefpalteueFug-»H- sder deren Raum bei dtkimaliger Jnsertion z 5 Rose. Durch die Ppst
»Hm-paid: Infemte entrichten 6 Kop- (20 Pf« für die Kvrpuszeilk

Dibonneuients
auf die «,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn

iiuier lilampioir nnd die Erpcditjon
sind an den Wochentagen geosfneh

· Vormittags von 8 bis l Uhr
f Nachmitta s von 3 bis 6 Uhr.

Z Inhalt.
Politischer Tage8bericht.
Die Zulammenkunft BismarckW und

Ka ln oky ’s
» Inland. Dorpats Veränderungen im Statut des

LIDL Cksdlk-Svsiems. "Reformen in! Gericdt8tvesen. Justiziä-
les— F— Chr« NEUE f. Estländisede Commission für bäueri
Hchk Avgklkgettbeit»en. Personal-Nachrichten. Rialt- Oes-fSUkZIchC GEktchts-Sktzuug. Reva l: Vom Großfursten Win-gntnn Admiral Possjetsz Libaux Aus der·StV.-Vers.

— PSUVSVUVSJ El« Allerhöchstes Rescr1pt. Tages—-
chtvnit Kr o nst a d t: Besuch des Thronfolgerk O d essa :

VIII; Gast; Aschcjb cis-d: Von der Transka3ri-Bahn.
dem· eålgggtfeåsåtztscztichkellegrammr. Loealeö. Hatt.

fa1Fteir;i:lseton. Zur Heidelberger Jubelfeien Mannig -

Iloliiischet Tages-betteln.
De« 21. Inn (2. August) 188e.

Jn dem Chorus der Stimmen, welche über Zweck
und Bedeutung der Minister-Begegnnug in Kis-
singen laut werden, sei auch einiger französischer
Stimmen erwähnt, mobei festzuhalten sein dürfte,
Vsß — sp Weit sich seht» überhaupt ein Urtheil in
dieser Beziehung fällen läßt —- in Kissingen schwer-
lich mehr erfolgt ist, als eine neue Bestätigung der
deutschioesterreichischen Alliassz Der »Temps« will
w«-ss-n, daß in diesem Sommer keine weiteren diplo-
matischen Vesprechungen stattfinden werden, und
meint, daß das gute Einvernehmen zwischen Nuß-
laud eiUerseitDOesterreich und Disutschland anderer-
setts durch die Vorgänge im Orient gestört worden
sei. »Wie meån sehen kann«, bemerkt der ,,Temps«
»zög«ert die ö erreichische Presse nicht«,»in diesem
Jahre bestimmter als jemals«"zu"ljehiru"sote«ii«;·"«daß""die
Tripel- oder QnadrupekAllianz fiel) in Wirklichkeit
auf die Einigkeit der beiden mitteleuropäischen Kai-
serreiche beschränke; das; also Rußland nur unter
einem provisortschen (l) Rechtstitel daran theilnehme«.
Während die ,,R6publique Fraun-ais« die Situation
ähnlich beurtheilt, theilt das »Journal des D6bats«
unter der Ueberschrifh »L’a1liance des trois Bmpires«
einen Artikel des Brüsseler Blattes ,,Nord« mit,

wslchem früher officiöse Beziehungen zur rnssischeu
Regierung zugkschrieben wurden. Der ,,Nord" führt
nun ans, daß das gute Einvernehmen der drei
Kaiserreicbh welches die feste Grundiage des eure-
päischen Friedens bilde, in feiner ganzen Kraft
fortbestehm Der Besuch, welchen Crzherzog
Carl Ludwig dem Kaiser abstatte, soll in dieser Be-
ziehung ein beachtenswerthes Symptom sein.

Die Fahrt des chinesischen Gesandten Marq u i s
T se n g naeh Kisfingen zum Fürsten Bism ar ck
hat der öffentlichen Meinung ein neues diplomati-
sches Räthsel aufgegeben. »Daraus, daß der Mar-
quis vor seiner Abreise aus London mit dem Car-
dinal Manning eine Unterredung gehabt hat, könnte
man —- schreibt die ,,Nat.-Z.« -— schließen wollen,
daß die Fahrt des chinesischen Diplomaten mit der
Errichtung einer päpstlichen Nuntiatur in Peking
und dem daraus entstandenen Streite der französi-
schen Regierung mit dem Vatican in irgend einem
Zusammenhange stände. Auf Grund steter.«Jnforma«
tionen meidet uns aber ein Berichterstattey daß die
Reise des Marquis Tseng wegen neuer chinesi-
scher Schisfsbauten auf den Werften des
»Vulcan« in Stettin erfolgt. Daß das Haupt der
chinisisehen Diploiiiatie in Europa den Absteeher nach
Deutschland benutzh um die persönliche Bekanntschaft
des Deutschen Reichskanzlers zu machen, kann nicht
auffallem Immerhin geht aus dieser Thatsache her·
vor, daß die Beziehungen zwischen Deutschland und
China fortdauernd vortrefflich siud und daß diejeni-
gen französischen und englischen Blätter sehr schlecht
unterrichtet gewesen find, die den jüngsten Entlassun-
gen Deutscher aus dem chinesischeu Seedienste den
Charakter einer deutschfeindlichen Maßregel andich-
tcten«.

Wie aus Hoskreisen vermutet, gedenkt der D e u t-
sche Kronprinz sich nach der Rückkehr von
den JubiläumsFestlichkeiten in Heidelberg mit fei-
ner Gemahlin und seinen jüngeren Töchtern auf
etwa drei Wochen in ein norddeutsches Seel-ad zu
begeben. Es soll vorläufig die Insel Sylt in Aus-
sicht genommen sein,szdoch ist ein endgiltiger Be-
schluß noch nicht gefaßt worden. Hinsichtlich der
militärischen Besichtigungsretse des Kronprinzen nach
Baiern find bereits alle Einzelheiten festgestellt wor-
den. Der Beginn der Reise ist auf den »3. Sep-
tember anberauuii.

Ja Wien will man aus der unmittelbaren Um-
gebung des Kaisers erfahren haben, daß die bekann-

Einundzwanzigsiek Jahrgang.

tenkVsiåsrgän ge in Pest, die sich um den Gene-
ral.- Jans8ki«drehten, sowohldie Reden und Gegenreden
im YReichstage als die StrnßemAusschreitrkngen, auf
denxkk Kaiser einen ganz außerordentlich peinlichen
Eindruck gemacht hätten. Dieser peinliche Eindruck
sei in erster Reihe nicht durch den bekannten Tadel
Tiszcks gegen das Vorgehen Jansskc’s, sondern da-
durch hervorgerusenx daß Tisza sich »auf die Ueber-
einstimmung der höheren Militärkreise mit dem Jn-
halte seiner Aeußerungen berufen. Als sich hernach
herausstellttz daß unter diesen ,,höheren Militärkrek
sen« der Landescommandirende v. Edelsheim gemeint
gewesen, sei die Stellung des Lstzteren vollkommen un-
haltbar geworden. Ais T«isza, heißt es weiter in die-
sen Jnformationen,»Gelegenheit fand , sich während
seiner WienerReise von der Stimmung des Hofes
unmittelbar zu überzeugen, unterbreitete er dem Kai-
ser mündlich sein Entlassungs-Gesuch, welches der Kai-
sersjedorh in schmeichelhaftester Weise ganz entschie-
den« znrückwiek Damit war der Fall Jansski für
Tisza vollkommen erledigt. Die Lage zeigt über-
haupt eine etwas friedlichere Gestalt. Dieser Um-
schwung ist noch nicht ganz aufgeklärt. Einige wol-
leniwissem Tisza habe die Zusicherung erhalten, man
werde sieh in Wien, wo man selbst empfindet, daß
man durch »die Maßregeln der letzten Tage— gegen
Ungarn etwas zu weit gegangen sei, zum Zwecke ei-
ner Versöhnung der Ungarn zu einem Opfer verste-
hen; Andere hiuwieder sagen, Tisza sei entschlossen,
seinen Strauß mit der Militär - Partei aus offener
Wahlstätie tm Parlamente auszufechiem

sJn Holland haben die unaushörlichen Aufwiege-
leien der Socialdemokraten und die demgegenüber
von den Behörden allzulange geübte Langmuth end-
lich ihre traurigen Früchte getragen. Nachdem schon
Monate lang der Polizei die Erfüllung ihrer Pflicht
in der herausforderndsten Weise erschwert worden war,
ist-es nun zwischen den Vertretern der Ordnung und
dem Janhagel in A m sterd am zu einem Zusam-
menstoße gekommen, der in einem ausschließlich von
Arbetterbevölkerung bewohsntensStadtviertel den ern·
sten Charakter eines Aufstandes angenommen hat und
nur mit Hilfe des Militärs schonungslos durch Waf-
fengewalt hat niedergeworfen werden können. Der
unmittelbare Anlaß zu der blutigen Katastrophe ist
ein durchans nichtiger gewesen —- das sog. ,,Aal-
stehen«, eine an einem lebenden Aal vorgenommene
grausame Volksbelustigung die wegen ihres thierquä-
lerischen Charakters polizeilich längst verboten gewe-

staunen-es« nnd Juserate svetmittelin in RkgazszxQ zanmkzStatistikers-Busens; in Fellim E. J. Kaki-w? BHICVHMVYUUSZ in site: Es;
Iieltofss Buchhandlz in Walt- M. Rudolf» Buchbnndtz in Rscdäh Buch:-
b. Kltige G Ströbmz it: St. Petetsbutgt N. Mathissetb KTfAUsche Brücke VIII»

sen ist. Der Conftablery der, feiner Jnstruciion ge.
mäß, das Aufhören des Spieles verlangte, wurde von
der Menge verhöhnt, und als Kameraden zu seiner
Unterstütziing herbei eilten, wurde ihnen vou der an-
wachseiiden Menschenmenge thätlicher Widerstaiid ge-
leistei, der fchließlich so weit ausartet» daß einer der
Polizisten in ein Kellerloch geworfen und auf's Aergste
mißhandelt wurde. Eine zur Wiederherstellung der
Ordnung requirirte gefchlossene Polizistemslbiheilung
wurde sofort mit Steinwürfen empfangen und von
da an hat denn der unglückliche Streit, mit turzen
Unterbrechungen immer ernstere Dimensionen ange-
nommen, bis am 26. Juli von Nrchmittags 4 Uhr
bis gegen Mitternacht der Höhepunct erreicht wurde.
Zur Vertheidigung der Positionen waren von der
Menge Barricaden errichtet worden, das aufgebro-
chene Straßenpflaster lieferte die Wurfgeschosse und
dem endlich in Stärke von 500 Mann anrückeuden
Militär (Cavallerie und JHfanterieJ flog aus den
Fenstern und von den Dächern ein folcher Hagel von
Steinen und Dachpfannen auf die Köpfe, daß dem
befehligenden Officicr nichts Anderes übrig blieb,
als scharf mit der Waffe vorzugehem Neben zahl-
reichen Verwundungen wurden alsbald 22 Todte rou-
statirt, während von den Mannschaften einige 40
Mann, zum Theile schwer, verwundet wurden.

England hat nun fein neues Eabin.et,
doch scheint es bei der Bildung desselben nicht ganz
glatt abgegangen zu fein. Wenigstens wußte ein
Londoner Telegramm der »N, Je. Presse« zu berich-
ten, daß man auf große Schwierigkeiten stoße, deren
größte in der Wahl des Ministers des Auswärtigen
und des irischen Cabinetsniitgliedes liege. ·Harting-
ton wolle von Lord Lhtton und Lord Churchill für
das Auswärtige Amt Nichts wissen, Lord- Jddesleigh
(Northcote) scheine dagegen den Tories zu nachgies
big und ,,ohne Rückgrat« und der Herzog Von Lirgyll
zu pedantisch

Die englischen Dtsstdenten-Liberalen
sind— allem Anschein-e nach— bereits in zu) ei P a r-
teien gespalten. Die Birminghamer »Na-
dieal Unten« hat beschlossen, Zweige in sämmtlichen
Wahlbezirken zu bilden undeine thätige Propaganda
fortzusetzem Dies ist Ch amberlaicks Organi-
sation. Lord Hartin gion dagegen besitzt feine
Organisation in der Gestalt des liberalen Unionistens
Ausfchusses —- Die Birminghamer ,,Radic«al»Union«
spricht in ihrem neuesten illianiseste bereits hoff-

F r u i l l r t u a.
Zur Heidelberger Jubelfeien «)

Eine feine Stadt ist's schon, dies alte Heidelberg
So wohlig undöin so süßem Selbstgenügen sliegt sie
da in dem lauschigen Winkel der oberrheinischen Tief-
ebene, daß. man sich kaum darüber aufhalten mag,
wie es doch gekommen sei, daß sie mit eigentlich gro-
ßen Thaten niemals in die Weltgeschichte hinausge-
treten ist. Einer verwöhnten Schönen gleich, hat sie
sich von ihren Kursürsten den Hof machen und mit
allerlei künstlichen Reizen zu der Uebersülle ihrer
natürlichen ausstatten lassen. Das herrliche Schloß
glänzt, auch als Ruine noch, wie ein Juwelenschmuck
in ihrem üppigen Haare und der Besitz der ältesten
Hochschule des ganzen großen Vaterlandes giebt ihr
königliche Vornehmheit im Reiche des Geistes. Aber
sie hat es sich dabei auch bequem fein lassen, und
nach jener Weiber Art, die schon der alte Homer
,,weibliche« nennt, selten einen höheren Ehrgeiz gehabt
als den, schön und begehrenswürdig zu sein. Selbst
als das Schicksal ihr in einem schlimmen Jahrhun-
dert einen harten Schlag nach dem anderen versehn,
stand ihr die Trauer gut zu Gesicht und erhöhte ihre
natürlichen Reize. Und so haben zu allen Zeiten
deutsche Dichter ihr Lob gesungen und Pilger aus
alten Gauen und ans fremden Landen fanden bei
U» Rast und süßes Vergessen.

WVUU IV Ciicki nur liegen mag, dies Anheimelndg
Svtgeuverscheuchendu in den Reizen der Landschashi« klimiiksschen Einflüssen, in der Art der Ortsbe-
WDHUU «· IS Müßte Jemand ein arger Griesgram
ob« i« M« schwkkkigeu Gemüthsverhältnissen sein,
der gegen spicheu hesreienden Einfluß gestählt wäre.
Man vrancht sogar uicht eiiimat ver: Blick sonderlic-
iii schäispib Um V! Lsiidichsst und Volk schon einen
isichten Schimmer von solches: Eigemhümiichkeiieei
in finden. die wir sonst vie: tiefe: im Süden zu
inchen gewohnt sind· Wer Heipexieu reimt, dem
fiimiuert es die! isdsii Aiigeniilick vor den Augen wievon halbverlorenem Wiederschein seines gpzdpgxkx
Lichtes. Denn bereits strecken sich hier die krauseu

«) Aus der «Kölu. Z, .

Linien der nordischen Landschaft zu ruhigeren und
klareren Gestaltungenz an breiten, terrasfenförmigen
Gartenanlagen tröpfeln klare Quellen über feuchtes
Moos und im Schatten dichter Schlinggewächse am
dunkelgrünen Mauerwerke hinunter, wie in der römi-
ehen Campagnaz Landhäuser geben mit breiten Vor-
plätzen und ftattliehen Balustraden ein angenehmes
Gegengewicht gegen die unruhige Bewegung des zu
Hügeln und Berghöhen anstrebenden Erdreichs Und
auch die jungen Mädchen neigen sich ieichter und
anmuthiger in den Hüften, als sonst deutscher Jung-
frauen Brauch ist; und die kleinen Büblein sind
minder eckig in Bildung und Bewegung und ergötzen
sich zuweilen in ihrer kleidsamen Tracht von einfach
Hemd und Hbslein in unbewußt anmuthig ;rhythmi-
schen Spielen gleich den kleinen Lazzaroni am See-·
strande von Neapel. HUnd schließlich erinnert man
sich mit Vergnügen gewisser italienischer Harmlosig-
leiten, wenn man erlebt, daß der bequemste Zugang
für Jedermann dort ist, wo ,,Verbotener Eingang«
geschrieben steht, und daß ein feiner, auf einen Mann
von Ansehen und Einfluß deutender Anzug genau so
viel vermag, wie nur irgend welche durch Bezahlung
oder Empfehlung gewonnene Eintrittskarte

Sechs ganze Wochentage hintereinander, von Mon-
tag den 2. bis Sonnabend den 7. August, gedenken
Stadt und Universität Heidelberg mit Festlichkeiten
und Gelagem zum Theil rauschender und glänzender
Art, auszufüllen. Zunächst haben alle betheiligten
Kreise daran gedacht, die Bühne des Festes selbst
auszustäuben und die wichtigsten Bersatz- und Zier-
stücke in feierliehen Stand zu sehen. Die zopfige
Herberge der Alma mater selbst auf dem Ludwigs
Plage ist. da das Niederreißen zwar erwünscht, aber
zu umständlich, namentlich für den Geldbeuteh ge«
wesen wäre, nach Kräften· und mit guter Wirkung
neu frisirt worden. Der auf dem Eselsrücken des Dachss
zurecht gerückte Thurm verändert das ganze , platt-
Antlitz des Gebäudes aufs Vortheilhaftestq und der
Eingang, die Halle des schwarzen Brettes, hat durch
eine reiche Jncrustirung von Schnitzholz und sitt«
kleine Säulenstellung ein uiigeniein festliches Ans-
sehen erhalten.

Und die Uula gar, bis dahin das Muster einer

griesgrämigen Amtsstube, elend getüncht und mit
einem rostigen Ofen nebst langem Rohre in der Mittel
Da werden die alten Heidelberger Herren, wenn sie
neben Paulboden und Carcer jenem Raume ein be-
scheidenes Andenken gewahrt haben, etwas wie einen
Zauberschlag empfinden. Der mäßig große, längliche
Saal ist mit prachtvollen üppig proftlirter Täfelung
aus braunem Nußholze verziert; in der cassettirteu
Decke glänzen Oelbilder in Medaillpns mit symbo-
lischen Gestalten, ganz nach Rafaelz über der Tri-
bune im Hintergrunde, ebenfalls in Oel, eine gemalte
Umschreibung der Gründung der Universität, tn kal-
ten und kreidigen Tönen gehalten. Zur Rechten und
Linken davon die Medaillonbilder der beiden Grün-
der, des alten Nuprecht aus dem 14. und Carl
Frirdriclys aus dem 19. Jahrhundert. Und nicht
zur Ginbildungslrafh aber zum Geiste sprechen die
aus kleinen Schildern angebraehten Namen der vor-
züglichsten wissenschaftlichen Zierden der fünfhundert-
jährigen Hochschule — Herden geistiger Arbeit und
Zeugen der gewaltigen Kämpfe und Wandlungem
die unsere Gesittung bestanden und durchgemacht hat,
von den Zeiten der Scholastil an, durch Nominalis-
mus und Realismus hindurch zu Humanis1nus, Reforma-
tion und dogmatischem Pfassengezänk bis zu der kritischen
Methode und der naturwissenschaftlichen Strömung
unserer Zeit. Da steht Manilius de Jnghen, der
erste Meter; Sebastian Münster, der alte Geograph;
Olevianus und Ursinus, »die Verfasser des Heidel-
berger Katechismusz Donellus, der aus der Pariser
Bluthochzeit glücklich entronnene Rechtsgelehrta Thi-
baut, Roß, Schlosser, Mittermaier, Vangerow, R. v.
Wohl, im Ganzen zweiunddreißig Sterne oberen Nan-
ses am betreffenden Firmamente

Und während oben das alte Schloß sich heraus-
paßt, Brücken über seine Gräben zieht, seine alten
Gewölbe in Festräume wandelt, und eine feenhafte
Beleuchtung vorbereitet, glänzen am Neckar unten,
auf dem Zimmerplatze bereits die vergoldeten Kup-
peln der Stirnseite der aus dem Stegreif geschaffenen
Festhallr. Auf diesem aus leichtem Holzwerle und
Leinwand ausgeführten Bau liegt, wie aus Allem, was
Oberbaurath J. Durrnzu Karlsruhe zur Verhertlichuttsver Jenes geschaffen hat, de: Stemper wir-um gewiss«

let Bildungskraft. Dieser Coloß zählt 50m in der
Breite und 150m in der Mittelachsez das riesige
Mittelschifß bereits mit tiefblauerz gestirnter Decke
versehen, stellt ein flaehes Tonnengewölbe dar; zwei
minder hohe Seitenhallen öffnen sich gegen dasselbe
mit Rundbögen in der ganzen Länge des Raumesz an
der ösilicheu Schmalseite beherrfcht eine gewaltige
Tribune den großen Raum, in dem 5000 Menschen
bequem tafeln und in Liebe und Freundschaft zechen
werden. Der Baukünstler hat den Riesenkamps mit
se außergewöhnlichen Verhältnissen spielend überwun-
den; harmonisch klingen Höhh Weite und Tiefe zu-
sammen und das Ganze schließt sich mit allen Glie-
dern zu einem festgeschlofsenen und ebenso achtungge-
bietenden wie angenehmen Bilde. Da kann, es den
Gästen schon wohl werden, und das merkt man schon
voraus, wenn man die Faeade sieht, eine Art von
baulichem SommernachtsaTraum —- ein in drei Rund-
bogen geöffneten von einem lustigen Giebel gelrönter
Eingang, von zwei flotten Thürmchen begrenzt, drei-
stöckig, reich geziert mit Teppicherr Guirlanden und
Wappen, der obere Stock d; jour und mit vergolde-
tem, oierschaligem Kuppdache wie mit Cerevisdeckeln
versehen. Die vielfarbige Ausstattung stimmt mit
reichlichem Goldgrunde, lichtem Blau, dunklem Saft«
grün und sattem Weinroth zum Uebrigen; den bra-
ven Heidelbergern blutet schon das Herz, Deß diese!
märchenhafte Bau eben nur ein kurze! TMUM seit!
soll. Und in der That, wozu sind die UctkUkWksseM
fchastlichen Lehrstühle da, wenn keiner unsere! Me-
dernen Alchymisten im Stande ist, Das STUZS DTUS
einem künstlichen Veesieiueeuugselsrvsesse ZU Unter«
werfen?

Aber die Krone sämmtliche! Feketlkchkekkett wird
der ,,histpkisch"e Festzug« sein, den am fünften
Tage der Jubelfeier die Bürgerschaft von Heidelberg
des. Aime met« zu: Huldiguvg veranstaltet. Es ha-
ben sich Worte der Mißbilligung wegen der mit die-
sey: Unternehmen verbundenen Auslagen jvernehmeu
wisset, deren ganz außerordentliche Höhe in den Au- «
ge» eknsidenkender Leute in einem mißlichen Verhält-
uisse zu deinkurzen Augenblicke erscheinen mag, den
diese bunte Welt auszufüllen bestimmt ist. Aber so
gedankeniief auch die Festreden und so heiß die Glück.



UUUSSVDU Vvn der Wiedervereinigung der liberalen
Partei in der irischen Frage-«. .

« Sehr traurige Nachrichten sind in London aus
L ab r a d o r eingetroffen. Dort sind 3500 Eskimos
Und Jndianer dem Hungertode und der Kälte erle-
gen. Ein zweitägiger heftiger Schneesturm hat 15,000
Eingeborene vom Verkehre oollständig abgeschnitten.
Man befürchtet, daß agch f» Alle verhungert sind.

Die Neubesetzung der hohen DiplomatemPofterc
im Auslande ist in Frankreich nunmehr wenigstens
theilweise beendet: Gras Montebello aus Brüssel geht
Als Botschaster nach Konstanttnopeh Botschafter De-
crais aus Rom nach Wien, Graf Mvuy aus Athen
nach Rom, BotschaftssRath Graf Montholon aus
Konstantinopel als Gefandter nach Athen, Bouröe
aus Kppenhagen nach Brüssei. Was die einzelnen
Persönlichkeiten anlangt, bemerkt die ,,Köln. Z.«, so
habe sich zunächst Decrais, der aus der Verwaltungs-
Laufbahn stammt, bisher eigentlich noch durch nichts
bemerkbar gemacht und man könne weder besonders
Vortheilhaftes noch Nachtheiliges von ihm berichten.
Graf Montebello, der neue Botschaster in Konstan-
tinopel, sei von der ,,Carrkåce«« und soll ein geschicks
ter und liebenswürdig-er Diplotnat sein, habe aber
bisher noch keine Gelegenheit gehabt, in der hohen
Politik besondere Erfolge zu erringen. Graf Mouy
gehört zu den bekannteren französischen Diplomatenz
er war 1878 Secretär des Berliner Congresses und
hat es in Griechenland jedensalls verstanden, seinem
Lande die alten Sympathien zu erhalten und neue
zu erwerben. Ueber Mourys Nachfolger, den Grasen
Montholon, weiß man so gut wie nichts, dagegen
ist Montebello’s Nachfolger, Bouråtz aus der Zeit
des chinesischen Krieges wohl bekannt. Hätte man
damals seinem Rathe Rechnung getragen und den
,,Vertrag Bouröeit größerer Beachtung gewürdigt,
so hätte sich Frankreich viele Opfer an Geld und
Blut ersparen können. -

Die in Paris eingeiroffenen Berichte aus M a-
dagaskar lauten nicht günstig. Die Regierung «
der Königin soll darüber verstimmt sein, daß der
sranzösische General-Resident, Le Mhre de Villers, «
gleich nach seiner Ankunft in Tananarivadie Grklä- «:

rung abgegeben hat, seine Regierung könne die in dem 1
Schreiben des Admirals Miot und des Unterhändlers
Patrimonio enthaltenen Auslegungen gewisser Sätze z
des Friedensvertrages nicht annehmen, erachte sichdas i
herdurch die Erklärungen ihrer Bevollmächtigten J
nicht für gebunden und werde sich an den Wort- s)
laut des Vertrages halten. Man befürchtet, daß es d
in Folge dessen zu neuen Verwickeliingen kommen I
werde. Es

Ein in New-York aus Mexiko eingegangenes l
Telegramm meidet, daß zwischen 300 Mann mexika- g
UkfchEU TVUPpen und 1200 Yagui-Indianerri in der L
Provinz Sonora ein Kampf stattgefunden hat, in n
welchem die Jndianer besiegt worden find. Ihr Ver- d«
Iuft soll- sich aus 40 Todte und 20 Gefangene, welch a
letztere erschossen wurden, bezissert haben.·— Nach
Telegrammen ans El Paso herrscht auf beiden Sei- fiten der Grenze große Aufregung auch in Folge d« d.

Verhafiucsg des amerikanischen Redacteurs Cutttng.
Obgleich die Regierung der Ver-einigte« Stagteu so-
fort Schritte gethan hat, um eine gerichtliche V»-
nehmung des Cutting zu veranlassen, wollen die
Msxikaner den Redakteur in Haft behalten, während
die Texaner entschlossen sind, ihn zu befreien. Durch
Vorgänge dieser Art wird die gegenseitige Erbitte-
rung zwischen Mexikanern uud Texanern noch mehr
gesteigert. i

Die Zufammenkunft Bismarcks und Kuh« ins.
Aus Ki s sin g e n wird der ,,Magd. Z.« unter-M

24. (12.) Juli geschrieben:
Soeben ist Graf Kolnoky mit dem um 6 Uhr

Nachmittags von hier abgehenden Schnellzuge direct
nach Wien zurückgekehrt. Unsere ConjecturabPolitis
ker werden nunmehr die harte Nuß zu lösen haben,
als welche diese überraschende Zusammenkunft zwi-
schen dem Leiter der österreichischen Politik und dem
Deutschen Reichskanzler erscheint. Was für Muth-
maßungen werden nicht laut werden! Schon jetzt
wird ein Erkleckliches in dieser Beziehung geleistet. . .

Wenn man aus dem äußeren VerkehreBismarcks
mit dem Grafen Kalnoky eine Folgerung ziehen
darf, so herrscht zwischen Beiden die vollste Ueber-
einstimmung; denn dieser Verkehr trug den An-
schein der größten Herzlichkeit

Nachdem der österreichische Minister in BegleiS
tung des Sectionschefs im Ministerium des Lieußes
ren, Baron v. Aehrenthal, am Donnerstag- Mor-
gen angekommen war und im ,,Grand Hotel garni«
Absteigequartier genommen hatte, war er bis zu
seiner Abreise der ständige Gast Bismarck’s. Die
Zusammenkünfte im Schlosse an der oberen Saline
haben stundenlang gedauert — sowohl Vormittags
wie Nachmittags. Die Dinersfanden gegen 6 Uhr
Abends Statt. Zu dem einen war unter anderen
Personen auch der russische Botschafter v. Mohren-
heim; in Paris geladen. Verschiedene Male holte der
Reichskanzler den österreichischen Staatsmann von
seinem Hötel am Curplatze mit dem vom Prinz-Regenten Luitpold zur Verfügung gestellten Hof«
wagen persönlich ab. ·

Als Bismarck beim ersten Besuche die Treppe
su den Gemächern des Grafen hinanstieg, eilte ihmpieser mit den Worten entgegen: »Aber, mein lieber
Fürst, Sie bemühen sich selbst her?« worauf der«
lieichskanzler scherzend erwiderte: »Nun, ich mußsoch sehen, wie es bei Ihnen, lieber Graf, aussieht«
Die Unterstützung beim Treppensteigen seitens des iportiers und eines Kammerdieners wehrte der Kanzs «
er lächelnd ab. Gleichwohl meinte er: »So; recht i
eht’s mit den alten Knochen doch nicht mehr«. I
Beide Diplomaten unternahmen dann längere ge- r
ieinsame Spazierfahrten. Kurz, der allgemeine Ein- r
ruck, den die Zusammenkunft machte, war ein durch- d
us sympathischer.

»

s
Auch der Abschied war ungemem herzlich und d

ür das zuschauende Publicum, welches zufällig Zeuge x
esfelben wurde, besonders interessant in Folge des» i;

schrofsen Gegensatzes in der äußeren Erscheiuung un-

seres Kanzlers und derjenigen Kalnoky’s. Aus dem
einen Bismarck kann man zwei Kalnokys schnitzeu
Der österreichische Minister des Aeußern Ist mrnde
stens einen Kopf kleiner als der Reichskanzlen Zu
dem ist er schmächtiger und zarter gebaut. Die un
leugbare Eleganz dieser Erscheinung wird erhöh
durch ein vornehmes, geistvolles, energisches Gesicht
Als der Minister mit einer gewissen Nonchalauc
über den Perron schritt, lispelten einige neben mi
stehende Damen ganz enttäuscht: »Wie, das ist Kal
noky?!« Hinterher schritt der Reichskanzler —- e
hatte den Gast selbst zur Bahn gebracht. Auf zwe
oder drei Schritte vom Kanzler entfernt zu stehe«

l und mit Muße die Züge und den ganzen Habitu
des großen Mannes studiren zu können, ist ei
Glück, welches nicht Jedem beschieden ist. Wohl ein
Viertelstunde war dem« ehrerbietig im Kreise umher
stehenden Publicum diese Gelegenheit geboten, den
beide Diplomaten waren schon 15 Minuten vor A!
gang des Zuges zur Stelle.

Vor dem Sahn-Wagen, der in den um 6 Uh
nach Wien gehenden Schnellzug eingestellt wa1
spielte sich diese letzte Zusammenkunst ab. Die beide!
Diplomaten redeten bis zum letzten Augenblicke vo
Abgang des Zuges angelegentlich mit einander. Di
Begleitung, der Geh. ObersRegierungsrath Dr. Rot
tenburg von Seiten des Reichskanzlers und der Ba
ron v. Aehrenthal von Seiten Kalnoky’s, stand it
lebhafter Unterhaltung in nächster Nähe. Die zwang-
lose Toilette auf beiden Seiten verrieth, daß all(
leeren Formalitäten mit Absicht vermieden worden
waren. Diese Beobachtung ließ sich auch während
der vorhergegangenen Tage« machen. Der Kanzler,
in langem, braunem Gehrock und dunklen Beiuklei-
dern, trug seinen chamoisfarbenen Schlapphuh die
bekannte große Stahlbrille und in den unbehandschuh-
ten und ringlosen, nicht einmal mit dem Trauringe
geschmückten Händen einen derben, braunschivarzen
Knotenstock mit gewaltiger»Krückc. Um den Fürsten
herum schnupperte zähnefletschend und, keuchend der
Stellvertreter des Reichshundes —- eine graue däni-
sche Dogge, schlank gebaut, wie ein Reh, glatt und
geschmeidig, wie ein Aal. So bösartig wie der ge-
waltiger gebaute und mächtigere,,Tyras« ist er nicht;
denn das Thier ließ es ruhig geschehen, daß ihm
Kalnokh mit seinem Spazierstöckchen scherzend in die
Seite fuhr.

Während des Gespräches mit dem österreichi-
schen Minister zog der Kanzler einen mächtigen,
kettertlosen Chronometer von altfränkischem Zuschnitt
aus der Westentasche Dann schwang er sich behend
En den Salon-Wagen, um diesen einer kurzen Muste-
tung zu unterziehen. Kaluoky folgte ihm. Nach
venigen Augenblicken kehrten Beide wieder« zurück,
tm ihr Gespräch fortzusetzen Kurz vor Abgang
ses Zuges wandten sich die Minister in verbindlichen
Worten an die Begleitung —- der Reichskanzler an
sen Baron v. Aehrenthah eine schlanke, hohe Erschei-
rang, in der die Liebenswürdigkeit und das heitere
Wesen des Urwienerthums in sympathischester Weise

- zum Ausdrücke kommt. Der Bahnhosssnspecspr
. meidet, daß die Zeit der Abfahrt gekommen ist· Ei»
. allseitiges Händeschüttelnz der« Kcmzler lächelt freund-
:- lich und verbindlich dem Grafen Kalnoky zu» ihmr. eine glückliche Fahrt wünschend; Baron Atzhkenkhal
:- verbeugt sich tief vor dem Kanzler und küßt die dar-)t gereichte Hand; die beiden Gäste schwingensjch z»t. den Satori-Wagen; ein schriller Pfiff der Locomotivk:e —- und der Zug verläßt langsam die Halle D»ir österreichische Staatsmann ist an’s Fenster seinesWwl- gens getreten, dem Kanzler noch ein freundliches Les» .
er wohl winkend, und dieser beantwortet den Gruß in-ei dem er sich zu kerzengerader Haltung in feiner san,
in zen stattlichen Höhe emporrichtet und tief seines;is Schlapphut zieht. Dann ist der Zug d» Haue »mi-n eilt. Sich umwendend, spricht Bismark noch einigeIS verbindliche Worte mit einem inzwischen herbeigeru-r- tenen alten, gebrechltchen Herrn, einem Grafen Po-.n tockr. Dann verläßt der Kanzler, die ehrerbietigenb· Grüße des dichtgeschaarten Publieum in zuvorkonp

· mendster und freundlichster Weise erwidernd , zufrie-sk den und vergnügt lächelnd, in Begleitung des Mk·V« ObersRegierungsrathes Dr. Rottenburg, den Pers»U Beide Herren besteigen den Wagen und fahren, ge-st folgt von dem in mächtigen Sähen nachspringendux
W Hunde, der Saline zu. —Das war der Schluß der
T« Zusammenkunft zwischen Bismarck und Kalnoktx
l- Aus der unleugbar heiteren und glücklichen Stim-
U mung des Reichskanzlers kann man hoffentlich die
- Folgerung ziehen, daß das Ergebniß dieser Entrevue
e ein in jeder Beziehung befriedigender? ist.
, .

s» Zrlauu
Jenseit, 21. Juli. Das von uns in Kürze be«

reits erwähnte Allerhöchst bestätigte Reichsrathds
Gutachten über die Abänderung des Modus der
Ausreichung von langterminirten
Darlehen seitens des Li vländischen
adeligen Creditverein s lautet folgender-
Maßen:

»Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements
der Staatsökonomie und der Gesetze und in der
allgemeineu Versammlung nach Beprüsung der Vor-
lage des Finanzmiuisters über die Abänderung des
Modus der Ausreirhung von langtermictirten Dat-
lehen durch den Livländischen adeligen Crediivereiiy
gutachtlich beschiossem

Es ist dem Livländisehen adeligen Creditverein
zu gestatten, langtercninirte Darlehen in Psandbriesen
sowohl auf dem Adel gehörige Güter, als auch aus
von Gütern abgetheilte Grundstücke aus Grund sol-
gender Rsgeln zu ertheilen:

J) Bei Verpfändung odeliger Güter ist die Schä-
tzung stets ausschließlich nach dem uutzbaren Lande
vorzunehmen, welches dem Gutsbesitzer zur unmittel-
baren eigenen Beuutzung nach Ablösung des Bauer-
landes verblieben ist.

2) Bei Verpfändung einzelner Grundstücke wird
das Darlehen auf dieselben ohne Vermittelung des
ursprünglichen Stammgutes,« von welchem das de-

wünsehe ausfallen mögen, so inbrünstig in der Hei-ligengeisi-Kirche« die Dankgebete aufsteigen werden, sogenügt das doch wohl, wie die menschliche Natur ein·
mal ist- schwerlich, um den Gefühlsinhalt des Festes-ganz und befriedigend zum Ausdrucke zu bringen.
Denn die Freude is! verfehwenderisch wie der Früh-IkULlund die Jugend, und wenn schon eine einfache
DVskvvPromotion sieh nicht nur mehr oder minder
an den Verstand, sondern auch an die Einbildungsi
kraft nnd den Fnkhensinn wendet, sp woaen diese hei-
den schönen Gehen dek Menschheit gewiß nicht leer
ausgehen, wo es gilt, eine Fülle geistiger Arbeit und
Errungenschaften aus einem halben Jahrtausend ZU
feiern. Und unsere an Festzügen dieser Art so rei-
chM Tage haben sicher keinen solchett gebtachh d«
außer der Befriedigung, die er der SchaUIUst bietet«
in gleichem Maße den Ansprüchen des prüfenden Ver-
standes und« den Geboten der geschichtlichEU TWUE
genügte

Das ganze lange Bild, in vierzehn Gruppen fünf
Jahrhunderte umfassend, ist von Prof. Carl Hoff zu
Karlsruhe zunächst in Oel skizzirt worden. Die Durch-
arbeitung der mehr als 900 Figuren enthaltenden
Gruppen haben theils Hoff selbst, theils künstlerische
Genossen übernommen: Schurth die beiden ersten
Gruppen aus der sogenannten gothisehen Zeit, Borg-
mann den Winzer-Zug, Kallmorgen den Jagd-Zug,
W. Trübner einen Theil des Otto-Heinrichs-Zuges.
Trachten und Geräth sind aus gleichzeitigen Quellen
und Urkunden geschöpft: aus alten»Handschriften und
Zeiehnungen werden sie auferstehen und wieder einige
Stunden im Lichte der Sonne wandeln — die bun-
ten Pagen des alten Nupreehh die Edelen des Ro-
eoco mit den aufgesteiften Roeischößem jene mona-
meutalen Motive sür Meißener Porcellam Ein höchst
eigenartiger Wagen aus der Gruppe des Kurfürsien
Carl Theodor H— 1799) ist ächt und Original, einem
Hm. v. Venningen angehbrigz die anderen Gefährtedisk! Gtuppen sind so zu sagen mit der Loupe ver-
AVVBMI Zeichnungen des alten J. E. Ridingey Ma-mgs Mspfskstschers und siunstprofessors zu AugsburgII! d» erster: Heute des is. Jahrhunderts.Z« dies« gsfchkchtlkchen Treue aber, die demWisscUZVUcstS cjtlc Ungsmejn schmackhaste und zuträwW« NEHWUS Hist» wird. ges-It lich eine, nnch Ar-

Iem was man sieht, beispiellose Hingebung und Be-
geistgkuug der eigentlich künstleriichen sowohl wie der
dieser zu Grunde liegenden handwerklichen Arbeit.
Dem Meister des Ganzen schwebt dieser Zug wie ein
ganzes, großes Bild vor, an dem jeder kleinste Far-
benfleck, jeder Ton seinen Werth, seinen Zweck und
seine Nothwendigkeit hat. Da war bei der Ausfüh-
rung kein Feilschen und kein Nachlassenx so wie der
Künstler es gedacht, mußte jedes farbige Stück be-
schafft werden, und nur der allerächteste Stoff konnte
genügen. Dem Laien mochte es heilloseste Ver-
schwendung erscheinen, denn die Palette war die größte
und kostspieligste der Welt: die Fabriken in Seide
Sammet, Damast, Gold- und Silberstoffen von
Deutschland, England und Frankreich — Crefeld,
Elberfeld und Gladbach lieferten das Meiste. Und
bis zum Kleinsten und scheinbar Unbedeutendsten er-
streckte sich diese künstlerische Pein und diese Abwei-sung jeglichen trügetischen Ersatzmittels bis auf die
gesteiften Krausen und die genau nach ächten Model-
len verfertigten Pulverhbrner für die Luntenftintew
Die zu Hilfe aufgerufenen Werkstätten und Kunst-
handwerksmeister haben zur höchsten Befriedigung des
peinlichen Leiters des Ganzen Wunderbares in ihren
kitzlichen Aufgaben geleistet: Ludiv. Coutelle, der
Düsseldorfer Waffenschmied, der sich auf Veranlassung
des Central-Gewerbevereins in seiner edelen Kunst
ausgebildet hat und dessen Wiener Handwerksgenosp
sen haben einige der hervorragendsten Rüstungen nach
ächten Vorbildern verfertigt; ferner hat Bring, Sait-
lermeister aus Düsseldorf, für nicht weniger als 250
Pferde der verschiedensten Jahrhunderte Sättel und
Geschirre der prächtigsten und stilgerechtesten Art ge-
arbeitet. Die Ausführung der gothischen Waffen und
Nüstungen ist von Professor Bauer überwacht wor-
den. Selbst die stattlichen Trompeten des 16. Jah-
hunderts mit ihren prachtvollen Behängen sind in
Originallänge eigens angefertigt; die Meute im Jagd-
zuge wird vom heffischen Reiter-Vereine gestellt; viele
Originalstücke sind von der Verwaltung der groß-
herzoglichen Sammlungen zu Darmstadt zur Verfü-gung gestellt worden.

Dem Kostenpuncte ist nie und nirgends ein Ve-
toiRecht eingeräumt worden; der Stoff für die Pf«-dedecke Friedrichs des Siegreichen kostet 45 M. der

Meter. Das Costiim der Kursürstin Elisabeth, Nosa-
Damast, ist ein Wunder von Pracht und Verschwen-
dung. Kurz, wenn es an jenem Tage glücklich »aus-
geregnet haben wird«, wie der Handwerksbursche singt,
so wird nicht nur ein über die Maßen sarbenprächi
tiges, durch Schönheit und Kostbarkeit blendendes
Bild erscheinen, sondern eine wahre Auferstehung al-
ter, lebensfroher Zeiten, vom eckigen Mittelalter an
bis -zu jenen Tagen der Wiedergeburt, da die Menselp
heit, wie der Chronist sagt, ,,neue Kleider zu berei-
ten anftng", und darüber hinaus bis zu dem flotten
Studentenwichse unserer Tage.

Kurz, daß Heidelberg seinem Beiworte Ehre ma-
chen und sich fein herausbeißen wird, ist so weit age-
wiß, als einige Elemente, mit denen die Stadt seit
Anbeginn in Hader liegt, nicht ein Wort mitzuspre-
chen haben. Kein Festzug der neuesten Geschichte
wird je durch die Mitwirkung einer gleich großen
Zahl holder Frauen und Jungfrauen, und zwar zum
großen Theile berittener, geziert gewesen sein wie der
Heidelberger; im Ganzen nehmen 270 prachtvoll auf-
geschirrte Rosse mit cosiümirten Reitern Theil, und
die gesammte Christenheit mbge am festlichen Tage
ihre Wünsche zum Himmel schicken, damit es denen,
die mit Stechhelmen und Harnischen beschwert ein-
herziehem nicht ergehe, wie den frommen Rittern
Kaiser Rothbarks aus dem Zuge nach dem heiligen
Lande in der öden Wüste. Jn der That, wenn die
augenblicklich herrschende Schwüle nicht umschlägy
dürfte selbst der heldenhaste Knirps Perkäo umsonst
gelebt und gerungen haben. Denn jener grausame
Riese, der ,,grbßte Durst der Psalz«, an dessen Ue-
berwindung er sein Leben gesetzt, wird sich aus sei-
nem Grabe erheben und, ein schreckhafter Alp, auf
den Gästen des Festes lasten Tag nnd Nacht.

Krurigscltigrne
Gefährdung eines Eisenbahnzu-ges. Aus Kreuznach schreibt man dem ,,Frkf. J.«:

Der Schnellzug BtngerbrücbSaarbrüclen ist in die—-
fem Jahre in der Nähe des Ortes Nohselden im»Fürstenthume Birkenseld zwei mal von G eistes -.

kranke n in große Gefahr gebracht worden. Das
erste Mal, im Januar d« J« hatte ein geisteskranker
junger Mann einen Wall von Steinen und Sand
auf den Geleisen autgethürmy um den Zug, zum
Stehen zu bringen und dann —- einzusteigen Das

zweite Mal, vor einigen Wochen, bemerkten Bahnbeiamte rechtzeitig, wie ein junger Mensch mit einer
Spitzhacke beschäftigt war, die Schienen loszulösen
Jn beiden Fällen erfolgte die sofortige Festnahme der
Thätey welche beide aus demselben Orte stammen.
Jm Interesse der öffentlichen Sicherheit durfte man
mit Recht erwarten, daß die Gemeinde für die Unter-
bringung dieser Kranken in einer: Anstalt Sorge tragen
werde. Wohl in Folge des Vorgehens der Eisenbahn-verwaltung ist denn auch vor einigen Tagen der
eine der beiden Thätem der an epileptischen und Tob-
fuchts-Anfällen leidet, einer Anstalt überwiesen wor-
den. Von einer Unterbringung des anderen Krankenin einer anderen Anstalt hat man vorläusig abseits«
zu können geglaubt, da derselbe nicht bösartiger Na-
tur und durch die erlittene Untersuchungshafd MS
der er wegen seiner Unzurechnungssäbigkeit alsbald
entlassen wurde, derart eingeschüchtert ist, daß Schlim-mes von ihm nicht (?) zu befürchten ist.

— Claqueurs im alten Rom. Daßim
alten Rom bereits eine wohlorganisirte Claque be»
stand, geht ans einer Stelle des Codex Justinianushervor. Es heißt dort im Lii). 48 Tit; 19 de Poe—-nis folgendermaßen: »Leute, die sich gewöhnlich Jüng-
linge nennen (sic). pflegen in manchen Städten sich
zu geränschvollen Beifalls-Bezeugungen bei öffentli-
chen Scbauspielen herzugeben; wenn dieselben nichts
weiter begehen und vorher vom Präfecten nicht ge«
warnt worden find, so werden sie mit Prügeln aus-
gehauen und entlassen; werden sie nach solchergestalt
erlittener Züchtigung von Neuem dabei betroffen, sv
müssen sie mit der Verbannung bestrast werden, III«
weilen auch mit der Capitals (Todes-) Strafe-»F«-lich wenn sie sich öfters aufrührerisch und tnmnltuis
rend benommen und, schon einmal ergriffen- MONEY'
tiger behandelt worden, aber in derselben VerwegM
heit ihrer Absichten beharrt haben«.

— Ein kleiner Pafsagier. Te! Dampf«
»Nelson«, der uach mehrwöcheutcichst Fahtt ««

Australien in Soutbampton anlangte, HCME C« V«
ein fünfjähriges Mädchen, das um den HOIH T« eh«ner Kette eine kleine Geldbörse mit folgendem ZU-
tel versehen trug: »Ich heiße Nellie Cnellen VII?und Mutter sind todt, gute Leute haben für michs»
Ueberfahrt gezahlt; von dem Gelde in der Borss
darf täglich ein Shilling für meine VEIYZWSYUS
ausgegeben werden, ich habe im Ganzen hundeFkfUW
zig Spirits-ge mirs-stimmen. Bitte, rkiuget Mtch z«
meiner Dante, Charlotte Cneller in Ptkußkfch STIM-
sien««. Bei der Landung wurde der Geldvorrath
nachgezählt und es fand M, VII »VUNVC De« ZU«
waehs mehre: ausländischer Geidftucke erhalten, die
rnitleidige Passagiere der kleinen Waise geschkkckks

X 165. 1886.Neue Dörptfche Zeitung«



zeichnete Grundstück abgetheilt worden, ertheilt, ohne :
diesem Stqmmgute die Veranttvortlichkeit für die
Pünctlichkeit der Darlehennehmer der Gesellschaft
gegenüber aufzuerlegen«

Z) Darlehen können nur gegen Verpfändung von
g«nk,hesitz» dksszn Werth gleich V, Haken (10 Thaler)
ist» wen» pzhki folche Grundstücke nach dem Bestande
d« Mk ihn» ausgeführten Gebäude und in Folge
gings gehörigen Verhältnisses der Nutzländereien
cAkckkx und Wiesen) zu einander zur Führung ei-
n» selbständigen Wtrihschaft geeignet sind, ertheilt
werden.

Hi) Die Darlehen auf abgetheilte Güter oder
Grundstücke werden in einer Höhe von mindestens
fünfhundert Rubeln ausgereicht.

s) Der Umfang der ertheilten Darlehen wird
durch die Schätzung des zu verpfändenden Beseh-
thumes nach Haken und-Thalern bestimmt und darf
nicht den Betrag von 75 Rbl. pro Thaler überschrei-
ten. Bei der Ertheilung von ErgänzungsiDarlehen
auf Güter, welche schon der Gesellschaft verpfändet
sind, muß der Betrag solcher Darlehen um die Summe
der früheren noch nicht gedeckten Schuld gekürzt
werden, beisder Ertheilung von Ergänzungsssdarlehen
auf adelige Güter, auf welchen die Garantie für ein
auf abgelöste Bauergrundstücke ertheilies Darlehen
lastet, um den Betrag dieser Garantie.

6) Bei der Verpfändung von adeligen Gütern
ist darauf zu achten, daß im Bestande derselben ei-
nem jeden Thaler Acker, Wiese oder Brachlandes
nicht weniger als V, Dcssjatine regelrecht bewirth-
schafteten Waldlandes entspreche und daß fich auf
dem Gute Torfmoore vorfinden, welche ausreichen,
um die Wirthschaft mit der nöthigen Feuerung zu
versehen. Der Direciion der Gesellschaft ist es indes;
anheimgestellh auch waldlose adelige Güter, deren
Werth einen Haken nicht übersteigt (80 Thaler) als
Pfand anzunehmen.

7) Die Besitzer der bei der Gesellschaft verpfän-
deten einzelnen Grundstücke sind der Gesellschaft ge-
genüber nur für die Schulden verantwortlich, welche
fpriell auf jeden: dieser Grundstücke lasten und kön-
nen nicht zur gegenseitigen Verantwortlichkeit für die
Verpflichtuirgeir der Gesellschaft herangezogen werden»
Die erwähnten Darlehennehnier haben keinen Antheih
weder an den Capitalien der Gesellschaft, noch an
dem Gewinne derselben und haben auch kein
S ti m m re ch t in den General-Versammlungen«.

Wie die ,,Rev. Z.« ans bester Qu Te erfährt,
liegt die Absicht vor, das Project der gefammtse n
Justiz-Reform für Liv-, Est- Hund Kur-
la nd bereits im Herbste deni vorzustel-
lens Jn diesem Falle wäre dann die-Anführung
der Justiz-Reform für den Juli des nächsten Jahres
in Aussicht genommen.

—— Bis auf Weitkres"sind, wie die »Rig. Z.«
erfährt, die auf Grund des Gesetzes vom 3. Juni d. J.
der Procu ratur in Betreff der Gerichte; erster
Instanz und der Land- und StadtpolizekJnstitutios
nen auferlegten Obliegenheiten zugewiesen worden:
dem Procureurs - Gehilfen für den er ste n Bezirk,
die Stadt Riga; für den zweiten Bezirk: der
Riga-Wolmar’sehe Kreis; für den dritten Bezirk
der Wenden -Walk’sche Kreis; für den v i e r te n
Bezirk der Dorpat-Pernau’sche Kreis und
für den fünften Bezirk der Pernau-Fellin’fche und
OesePsche Kreis, und zwar werden die Procureiirss
Gehilfen für den ersten und zweiten Bezirk in Riga,
für den dritten in Wenden, für den vierten in Dor-
pat, und für den fünften in Pernau ihren Aufent-
halt nehmen. -

— Der Nestor der ehemaligen Lehrer unserer
Universität ist heute vor einer Woche aus dem Leben
geschieden: am Abende des 26. (14.) Juli ist, wie
uns mitgetheilt wird, der langjährige ehem. Profes-
sor der aliclaisiichen Philologie und Rector magni-
ljcus der Universität Dorpat, Wirki. Staaisrath Dr.·
Friedrich Christian Neue im 89. Lebensjahre zu
Stuttgart gestorben. Als Nachfolger J. V. Fmuckss
auf dem Lehtstllhle der im Jahre 1820 begründeten
zweiten Professur der altclassischkn Philologie trat
Neue vor nunmehr 55 Jahren (im Jahre 1831),
nachdem er bis dahin in Schulpforta als Lehrer ge«
wirkt und sich durch mehre philologische Arbeits» be-
kannt geniacht hatte, feine Lehrthätigkeit hieselbst an,
um volle dreißig Jahre dieselbe fortzusetzen. Dane-
ben bekleidete er unter nicht leichten Verhältnissen ein
ganzes Jahrzehnt hindurch das Amt eines Rcctors
magniüons der Universität Dorpat. Eine hervorra-
gstid Wisssvichaftlich beanlagte Natur, hat Neue,
dsssev Vorlesungen sich durch Klarheit und wisse»-
islditlichs Ptäcision auszeichneten, eine lange Reihe
iuchkigsk Phikvkvgen für unsere Provinzen herange-
MVEV US s! TM Jahre 1861 in den wohlverdienten
Ruhfstmld USE- UM den Lebensabend in der Deut-
schm HHMCW ZU verbringen, wo ein sanfter Tod
nunmehr seinem Leben ein Ziel gesetzt hat. Friede
seiner Asche!

D« «REA·-A"Z-« Vetöffentlicht den nachstehendenYUMMUOEU All-the costs« ne« ander:
Dirigirenderi Senat, datlrt vom 10.id. Mts. qus

3eierhof: ,,Nachdem Wir es für erforderlich»erachtet,
lståsgemäß den temporären Regeln vom 23. Januar
f·

,reorganifirteEstliindisi-hk Cpmmzsskzn
Ur bäuerliche Angelegenheiten in ih -

Um fr üheren Bestande wiederherzustellem be-
ikhleu Wir: diese Eommifsion in Anleitung de;

Arit. 1285, 1268 und 1289 der unterm 5. Juli
1856 Allerhöchst bestätigten Bauerverordnung für
das Gouv. Estiand zusammenzusetzem Der Dirigi-
rende Senat wird nicht unterlassen, zur Ausführung
dieses Befehles das Ersorderliche wahrzunehmenC

s— Der Dirigirende des Livländischen Camerali
hoses, Wirki. Staatsrath Brilliantow, hat am
Donnerstage Riga verlassen. Wie, der ,,Z. f. St.
u. Ld.« zufolge, verlautet, soll derselbe eine ander-
weitige Bestimmung erhalten. .

--- Die Latweeschu Awises« theilen in ih-
rer neuesten Nummer mit, daß neben Pastor Pei-
tan Theodor Neander von der Oberpreßverwali
tung als verantwortlich-er Redacteur des Blattes be-
stätigt worden ist.

In Iiiga hat, so lesen wir im »Rig. Tgbl.«, im
LivländischenHofgerichte am vorigen Mitt-
woch, auf Grund des Gesetzes vom Z. Juni c. die
erste öffentliche Verhandlung stattgefun-
den, welcher etwa 10 Zuhörer beiwohnten. Nachdem
die Referaie über die gerade vorliegenden Kiagesachen
verlesen waren, folgte die Urtheilsfällung in gehei-
mer Sitzung und wurden darauf die Urtheile öffent-
lich verkündigt Erwähnung verdient eine Klagesache
der AccisesVerrvaltung gegen den Besißer von Gil-
sen, Baron Viktor v. R osen berg, wegen wider«
gesetzlich gebrauchter Banderolen für den Betrag von
901 Rbi. 21 Kote. Das Urtheil lautete auf drei-
sache Erlegung dieser Summe, d. h. eine Strafzah-
lung von 2703 Rbl. 63 Kot»

Uebel, 19. Juli. Zum 15. Juli, dem Namens'
tage St. Kais. Hob. des Großfürsten Wladimi r
hatte derZzrciisische Verein ,,Gusli·« Hochdemselben
ein GlückrvunfchiTelegramiii übersandt. Auf dasselbe
ist nun, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, von Seiten Sr.
Kaif. Hoheit die nachstehende Antwort erfolgt: »Ich
danke herzlich für die Aufmerksamkeit und wiederhole
meinen Wunsch, der Verein möge zum Nutzen der
russischen Sache im Lande gedeihen« ,,Wladimir«.

-— Gestern gleich nach 9 Uhr Abends, berichtet
der ,,Rev. Bevb.« in seiner Freitag-Nummer, traf
der Generaksldjutant Admiral Poss je t nebst Frau
Gemahlin per Post aus Pernau auf dem hiesigen
Bahnhofe der Balischen Bahn ein. Daselbst wurde
er von den Vertretern der Baltischen Bahn und von
dem Chef des Departements der Wege- und Wasser-
Communicatioiiem Geheimrath Indes-w, empfangen.
Jn dem mit größten! Coinfort ausgestatteten Mini-
sterwagen der Baltischen Bahn fpeiste der Minister
sodann bald nach seiner Ankunft mit einigen Herren
der Bahnvertretung Nachdem das Mahl eingenommen
und das Gespräch noch eine Weile fortgedairsrt hatte,
verabschiedeten sich die Herren der Bahn und der
Minister begab sich zur Ruhe. Heute Morgen wurde
derselbe bereits in früher Morgenstunde von dem
Stadthaupte und deinjssräses des Börsencomiiös be-
grüßt, woraus er sich um 3148 Uhr mit diesen Herren
in den Hifen zur Besichtighng desselben begab. Wie
aus authentischer Quelle verlautet, soll die Besichtk
gnug und das bei derselben gepflogene Gespräch für
unser altes Reval zu günstigen Aussichten Veranlas-
sung gegeben haben. Nach der Rückkehr des Mini-
sters auf den Bahnhoh wurde derselbe von dem Ci-
vil-Gouveriieur begrüßt. Mit dem Pasfagierzuge
reiste sodann der Minister zur sestgesetzten Zeit ab.

—- Den »O. Py6. BE« zufolge ist der Cancel-
lei-Beamte der Estläiidischen Gouv-Regierung, Graf
Michael Avr axi n, auf sein Gesuch des Dienstes
entlassen worden. -

Si. Ziietersbiirsh 19. Juli. Der heutige ,,Neg.-
Aug« veröffentlicht das nachstehende, aus Nitolajetv
vom 10. Mai d. J. datirte Allerhöchste Re-
script auf den Namen des Verwesers des Mariae-
Ministerium, General-Adjutanten Vice - Admirals
Sschestalotvt »Jwan Alexcjewiischl Als Jch es
für gut befand, Sie im Jahre 1882 zum Gehilfen
des Groszsürsten General Admirals Lllexei Alexandrw
witsch, welchem von Mir die Ober-Verwaltung der
Flotte anvertraut ist, zu ernennen, wandte Ich. in
beständiger Fürsorge um die Entwickelung des Ma-
rinewesens im Reiche, der Wiedergeburt der
Mariae-Mast im Schswarzen Meere be«
sondere Aufmerksamkeit zu. Ihre Begabung, Erfah-
rung und Liebe zum MarineiDiensie haben Ihnen

» ermöglicht, gerau Meine Weisungen zu erfüllen. Jn
dem raschen Baue der soeben von Stapel gelassenen
Schiffe ,,Tsil:-csme« und ,,Kaiharina II« erblicke Jch
die Friichte Ihrer Thätigkeit und verleihe Ihnen zum
Zeicikeli Sile-links besonderen Dankes Allergnädigst die
BrillaixiiJnsigiiien des Ordens Unseres hlg recht-
gläubige-»: Filrsten »Alexander Newsti Es verbleibt
Ihnen eiizssit gewogen und aufrichtig dankbar —-

Alexanderic
—- Näch einer aus neuester Zeit stammenden Au-

ordnung des Curators des W ilnckschen L e hrbei
zirks ist, wie die ,,3. f. St. u. Ld.« mitiheilt, in
den Sciutlen jenes Bezirks, deren Unterrichtssprache
die russische ist, d. h. in allen der lutherische
Religionsunterrikht in russischerSpra-
ehe zu ertheilen. «

—- Zikm äoojährigen Jubiiäum der Uns.
vvjr sität Heidelberg wird die Kais. Akademie
der Wissensehssten durch den Direcsor des Observatorium
in PulkowoFGeheimraih O. Struv e, vertreten
sein, welcher eine in lateinische-r Sprache abgefaßte
GlückwunsclyAdresse überreichen wird. «

—- Der Minister der Volksausklärung Staats-

lecretär J. D. D elj anow weilt seit dem is. Juli
wieder in St. Petersbnrg

— Der »Sswjet« de menti rt die jüngst auf-
getauchten Gerüchte, als sei der Oberprocureur des
Dir. Shnods K. P. Pobedono ssz ein, gefühl-
lich erkrankt. Derselbe befinde sich in Picitigorsk und
SIlTSUE sich vortrefflicher Gesundheit, so daß sogar alle
wichtigeren Angelegenheiten des Synods von ihm von
dort aus persönlich erledigt oder zum»Mindesien diri-
girt würden.

Jn Odessa ist, wie eine Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« berichtet, aufjdem Dampfer ,,Mikale« der grie-
chische Th ronerbe mit seinem Bruder Nikolai
eingetroffen. Nachsdem Empfange am Landungsplatze
begaben sich die hohen Gäste in die Dreifaltigleits-
Kirche wo Erzbischof Nikanor einHGebet verrichtete
und ein Heiligenbild überreichte. Hieraus besuchte
Se. Hoheit beide grieehische Schulen und reiste nach
St. Petersburg ab. '

Zins Ischubud wird telegraphirt, daß der Verkehr
auf der Tr a nska s pi- B ahn WEAEU Vslchäs
digung des Bahiidammes durch Hochwasser hat ein-
gestellt werden müssen.

I o r ii lr s. e
Nach jahrelanger Pause ging gestern das be-

rühmte Br a ch o o g e l’sche Drama ,,Nar c i ß« vor
ausverkauftem Hause mit Herrn Suske in der
Titelrolle über die Bühne unseres So mmer-
T h e a te r s.

Wenn wir in Betracht ziehen, welche enorme
Schwierigkeiten gerade die Rolle des Narciß dem
Darsteller bietet, welch’ hohe Kunst dazu gehört, all’
den blitzartig wechselnden Phasen in der Gemüths-
stimmung, die unvermittelten Geistessprünge diesesvon seinem Unglück in den Staub gedrückten Genies
überzeugend zum Ausdruck zu bringen, aus all’ den
feinen, völlig heterogen erscheinenden Zügen, mit
denen der Dichter seinen Helden ausstattet, ein so
einheitliches Eharakterbild zu entwerfen, und wenn
wir dann der vollendeten Meisterschaft gedenken, mit
der Herr Suske seine Aufgabe löst, so spricht das
deutlich genug für das große, schöne Talent des
Darstellers. Wir mußten gestern an die Erzählung
von dem Bilde des Malers Zeuxis denken, welches,
einen Vorhang darstellend, so naturgetreu gemalt
war, daß man diesen Vorhang bei Seite schiebenwollte, um zum eigentlichen Gemälde zu gelangen.
Auch Herr Suske spielte gestern, so naturgetreu, so
überzeugend, daß die Jllusion, den wirklichen Nar-
ciß leiden zu sehen, eine fast vollständige war, daß
man wohl zum Schlusse an die Worte Shakespea-
re’s denken konnte: »O welch ein edler Geist ward
hier vernichtet« Was die Rolle des Narciß gestern
zu einer besonders wirkungsvollen gestaltete, war die
stete Steigerung, mit der Herr Suske den Narciß
vom ersten Auftritte bis zum Schlusse spielte: im
ersten Acte die spitzen, sicher treffenden Pfeile des
Sarkasmus im zweiten Acte die ergreifende Scene
mit der Quinaultz dann der berühmte Monolog und
schließlich die mächtig erschütternde Scene mit der
Pompadour — das war eine Leiter, deren Sprossen
zum Gipfel der Kunst führen.

Gleichwie die Rolle des »Narciß« gehört auch
die der ,,Pornpadour« zu den schwierigsten Aufgaben,
die sich der Darstellungskunst bieten. Es erfordert
ein bedeutendes Können, die trotz Lungenschwind-
sucht und Nervenzufällen ihre eiserne Energie be-
wahrende Maitresse darzustellen. Frl. Roth hatteschon deshalb mit der Rolle der Pompadour keinevortheilhafte Wahl für ihr Debut getroffen, abgesehen
davon, daß ihr Aeußeres der Vorstellung von der

sPompadour am Schlusse ihrer Tage durchaus wi-
edersprich»t. Was wir an der Darstellung des Frl.

Roth auszusetzeii haben, läßt sich in dem Satze zu-saminenfassem daß ihre Pompadour zu sehr pai
thetisch und zu wenig nervös war. Es gilt dies in
besonderem Maße von der letzten, der Theater-Scene.Der Herzog von Choiseul findet die Pompadour ver-
jüngt, sie selbst fühlt sich elastisch und muß mit
fieberhaster Lebhaftigkeit, mit jener erregten Hoff-nung, die die Schwindsüchtigen in den letztenStadien ihrer Krankheit in eine rosige Zukunftschauen läßtj ihre Pläne entwerfen, ihre Anord-
nungen treffen. Frl. Roth spielte eben diese Sceiie
theils zu hinfällig, theils zu pathetisch. Dazu kamen
die etwas» langen Knnstpausen gerade in dem« be-
ivegten Augenblicke, in dem sie den treulosen Choi-seul zu Boden schleudern will. Wir beabsichtigen
nicht, mit diesen nothivendigen Aussetznngen Frl. Rothauf dem neuen Gebiete ihrerkünftigen Wirksamkeit zuentmuthigen. Eine Rolle, wie die der Pompadour
muß sorgfältiger studirt werden, als es die Repertoire-
Verhältnisse Frl. Roth wohl gestattet haben mögen.
Es bedarf längerer Zeit dazu, die lange, gezogene
Betonung einzelner Silben, wie sie gesungenen Rol-
len eigen ist, sich abzugewöhnen, die Worte, die
in der Oper die Musik charakterisirt, mit den schar-fen Schlaglichterii zu beleuchten, deren der Schauspie-
ler bedarf —- um es kurz zu sagen, Frl. Roth mußdie Eigeiischaften, die nur der Sängerin zukommensolleii, die aber die Schauspielerin beeinträchtigen,
ablegen. Wir wollen an ihrer schauspielerischen

Fähigkeit durchaus nicht zweifeln und ihr wünschen,sich die noihwendigen Qualitäten anzueignen, die ihrjetzt noch abgehen.
. Von den übrigen Rollen wollen wir noch derjenigen

der Schauspielerin Quinauit und des PremieriMinissters Choiseul gedenken, von denen erstere durch Frl.Hofgen anmuthig und warm in den Scenen mit
Narciß und in der Theater-Scene mit einem Funken
VVU Vegeklketuvg gespielt wurde. Der Choiseul des
Herrn Lebius war entschieden zu unbedeutend.Wir wollteii von den Worten, die sich zuweilen zuschwer von der Zunge lösten und von anderen Aeusßerlichkeiten schweigen, wenn Herr Lebius den Choi-seul, der·die Geschicke Frankreichs und in dein Drama
die Jntrigne leitet, mit kühneren, größeren Strichenl gezeichnet hätte. —s«-.

Als zeitgeniäße Edition wird von unseren Juri-sten eine soeben uns zugegangentz im Verlage der
Stahkscheii Bncbdruckerei (N. Rnetz) in Niga erschie-neue, syfteniatisch geordnete d ents ch e U e b e r s e -

St! US· de! Mk! dem l« Juli in Geltung getretenenJUstIPGeleSiHVVm Z. Juni c. begrüßt werden.
Die Uebersetzung suhrt den Titel: ,,N eue Rechteder Procuratur in denOstseepxpvjnzkn
und Aenderung des Proceßverfahrensnach dem Allerhochst am 3« Juni 1836 liestätigten
Gutachten des Reichsraths nebst Circulären des Ja.
stizministers« und ist vom Hofgerichtmsigkhe Max g»
Oettingen besorgt, der vor einigen Jahren im
Verein mit dem Rathsherrn V. v. Zwingman die be.
kannte tresfliche Uebersetzung det FttedensrichtersGei
setze herstellte.

Während die Witterung der letzteu Tage dem allem-
halben in d.r hiesigen Gegend in Angriff genomme-
nen Roggenschnitte überaus günstig war, ist
heute wiederum Regenwetter eingetreten. Es steht
dringend zu wünschen, daß dasselbe im Jnteresse der
Feldarbeiten bald wiederum einer trockenen Witterung
Platz mache.

U r a r n r D o I.
Irtlith 31. (19.) Juli. Marquis Tseng wohnte

heute, einer Einladung des KronprinzerwPaares Folge
leistend, dem Diner im Neuen Palais bei.

Hissiugety 31. (19.) Juli. Der Fürst und die
Fürstin Bismarck sind heute Mittags mittelst Extra·zuges nach München abgereist. «

3uyrrttlh, 31. (19.) Juli. Franz Liszt ist be·
denklich erkrankt. Sein Befinden hat sich in den leh-
ten Tagen verschlimmerh

London, 30. (18.) Juli. Gladstone hatte Nach-
Mittags Audienz bei der Königin in Osborne und
überreichte sein Amissiegei. Die Königin creirte vier
neue Pairs, darunter Sir Thomas Brassey und Ar-
thur Paß.

Zither, so. (18.) Juli. Der König wird sich in
Genua ausschtffen, von dort nach Paris reisen, da-
selbst einige Tage incognito verweilen und sich dann
nach Wiesbaden begeben.

Trlrgrattmr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. harrst-arg, Sonntag, 20. Juli. Gesiern um
1126 Uhr Nachmittags traf der Erzherzog Carl Lud-
wig nebst Gemahlin in Peterhos ein. Aus dem
Bahnhose wurden dieselben von St. Mai. dem Kai-
ser, Jhrer Mai. der Kaiserin, dem Großsürsten
Thronsolger und der ganzen Erlauehten Familie St.
Majesiät begrüßt. Der Kaiser und die Großfürsten
erschienen in oesierreichischer Uniform, der Erzherzog
in der Uniform des Lnbntyschen Dragoner-Regiments,
dessen Chef er ist. Jhre Majeftäten geleiteten die
erlauchten Gäste in das Große Palais in die für
sie bestimmten Räume Um 8 Uhr Abends fand bei
Ihren Majestäten Familien-Tafel Statt, welcher der
Erzherzog nebst Gemahlin beiwohnten . -

Das ,,J. de St. P.« erinnert an die herzlichen
Beziehungen, welche zwischen dem russischen Hofe

und dem Grzherzoge Carl Ludwig in der Zeit der
Krönung Ihrer Majesiätem wo der Erzherzog als
Vertreter des Kaisers von Oesterreich in Moskau
weilte, angeknüpft waren, und bemerkt, daß der ge-
genwärtige Besuch des Erzherzogs sicherlich dazu bei-
tragen werde, diese herzlich-en Beziehungen zu sestigen

Amsterdam, Sonnabend, 31. (19.) Juli. Das
zu morgen von der hiesigen Abtheilung der Sociali-
stewLiga angekündigteMeeting ist untersagt worden.

Yayrentig Sonntag, 1. August (20. Juli) Franz
Liszt ist gestern Abend gestorben.

London, Montag, 2. August (21. Juli). Das
neue Cabinet ist jetzt perfect. —— Vorgestern Abend
kam es in Belfasi zu einer Schlägerei zwischen
den Orangisten und Nationalisten Die Polizei mußte

»mit bewaffnete: Hand einschreiten, mehre Personen
wurden verwundet, ein Knabe wurde getödtet.

Dritten— and Yandrlr-1llqchrirlstru.
iüigm 16. Juli. Das in den letzten Tagen vor·

herrschend schöne Wetter wurde nur ab und zu aufkurze Zeit von Strich- und Gewitterregen unterbro-
chen. Das Thermometer zeigte 16 bis 20 Grad
Wärme. An unserem Getreidmarkte herrscht nach wie
vor vollständige Stille, indem Zufuhren und Ange-
bot sehr gering und Käuser sowohl als Verkäufer
sich gegenüber der jetzt beginnenden Erntezeit abwar-
tend verhalten. Roggen auf der Basis von 128
Pfund holläirdisch wird zu 79, selbst zu 78 Kop.
pro Pud angeboten ohne Nehmer zu finden. H a-
fer in gedörrter und gemischter Waare wurden
Kleinigkeiten zu 65 bis 60 Kop. pro Pud ge-
macht. Gerste still, bei nominellem Preise von
83 bis 84 Kop pro Pud für gedörrte 100pfündige
Waare. Für 87 1s-«,pCt. S chlagleinsamen be-
zahlen hiesige Mühlen 168 bis 170 Kop. pro Pult.
Frische Waare auf Herbstlieferutrg soll Einiges von
Speculanten zu 155 Kop. pro Pud zum Abschlußgekommen sein. H a nfsame n ohne Gefchafkz
114 Kop. pro Pud nominell. Schiffe sMV Im Gan«
zen 891, davon 787 aus ausländischen und 14 aus
finnländischen Häfen, angekommen und 853 ausge-
gangen. Bis zum 16. Julivorigen Jahres Welten
aus ausländischen Häfen 1025 Schrfse angekommen.
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Bnliiisciirr Tagkelictichi
Den 22. Juli G. August) 1886.

Die durch die Kissinger Minister-Bewegung in
Fluß gebrachten Erörterungen über die politische
Gesammtlaqe Europa? wollen noch immer nicht
verstummeik So führt die »Morning P»vst« aus,
daß der europäische Friede nicht besser gesichert wer-
den könnte als durch eine enge Ailiauz zwischen
Deutschland, Oesterreieh, Italien und —- England.
Der Artikel, welcher unverhüllte Spitzen gegen die
bedenkliche Politik Frankreichs und gegen Rußland ent-
hält, rückt freilich auch die Schwierigkeiten vor Augen,
welche seinem Vorschlage im Wege stehen. »Rußland«
-—- bemerkt die »Nat.-Z.« hierzu —- »zu einer Allianz
mit Frankreich hinzudrängen, dürfte bei den leitenden
Kreisen der Centxnunächte denn doch ans Bedenken
stoßen, welche-hinter die durch die Ausführungen der
»Morning Post« in Deutschland und Oesterreich er-
wcckecn sympathischen Gesicht« schwerlich» zzneückcmen
werden«.

Jn Berlin ist es, wie sich die »Nai.-Z.« »der-ich-
ten läßt, in den politischen Kreisen nicht unbemerkt
geblieben, daß der preußische Gesandte beim Vatikan,
v. Schlözer, noch immer in Rom weilt und
daß über den Beginn seines üblichen Sotnmerurlam

bes noch immer Nichts vermutet, trotzdem die Ver·
handlungen zwischen der Preußischen Regierung und
der Curie über die Neubesetzung des Kulmer Bischofs-
stuhles schon längst zu einem befriedigenden Abschlusse
gelangt sind. Bekanntlich hat die Preußische Regie-
rung für das jüngst vom Papste gemachte Zugeständi
niß hinsichtlich der Anzeigepflicht eine weitere R e-
vision der Mai-Gesetze in Aussicht gestelli..
Die Annahme liegt deshalb nahe, daß die verlängerte
Anwesenheit v. Schlözers auf feinem Posten mit dic-
ser Frage zusammenhänge und daß augenblicklich eine
nähere Verständigung über den Umfang und die Art
der Umgestaltung der Mai-Gesetze durch directe Ver-
handlungen des Preußischen Vertreters mit dem Va-
tican gesucht werde.

Dem in Berlin eingetroffenen M a r q u i s
T f«e n g werden außerordentliche Ausmerksamkeiten
erwiesen; u. A. ist ihm königliche Hosequipage und
Dienerschaft znr Verfügung gestellt worden. Am
Sonnabend besuchte der Marquis den Kronprinzen
in Potsdam und in der Mitte dieser Woche gedenkt
er dem ,,Vulcan« in Stettin einen Besuch zu machen
und dann nach St. Petersburg zu reisen.

Das neue KrankencassemGesetz hat,
wie alle menschlichen Einrichtungen, auch seine Schat-
tenseitem Die jungen Aerzte beispielsweise sind mit
dem Gesitze nicht zufrieden; traurig aber ist es, daß
auch die Arbeiter Grund zur Unzufriedenheit mit
dem Gesetze haben. Es hat nämlich noctz nie so
viele Kranke gegeben, als seit Erlaß des Kranken-
cassen-Gesktzcs. Die Simulanten haben sich den
wenig schmeichelhastem aber bezeichnenden Namen
,,Vampyre der Cassen« erworben. Neuerdings schrei-
ten die Behörden mit großiir Strenge gegen die
,,Van-pyre« vor. Jn München sind kürzlich, trotz
der Schwierigkeit der Controlez zwanzig Simulanten mit
Gesängnißstraseie bis zu drei Wochen bestraft worden.

Auch in Oesierreich hat man, anläßlich des Auf-
tretens der Cho l e ra an dem Küstcnsaume des Maria-
tischen Meeres, wiederum die Erfahrung machen
müssen, mit welchen Schwierigkeiten die Durchführung
gesundheits - behördlicher Anordnungen " in Bevölke-
rungskreisen zu kämpfen hat, die aus Mangel an
Einsicht den zu ihrem eigenen Besten getroffenen
Vorkehrungen eine mißtrauischcz ablehnende Haltung
entgegenstelleiu So wird aus Sau Giuseppe in
Jstrien gemeldet, daß sich die Bevölkerung allen ärzts

Einundzwanzigster Jahrgang.

lieben Maßnahmen widersistzm Die Angehörigen der
Erkrankten weigerten fich, diesen die vorgeschriebenen
Arzneien zu verabfolgen. Einer der Bauern gab
einen! Kätzchen das Laudanum ein, und als das
Thier unter allen Symptomen einer Vergiftung starb,
hielten es die Bauern für erwiesen, daß die Aerzte
gekommen seien, um die Kranken zu vergtften. Sie

. stürmten das Gasthaus, in welehern sich die Sanitätss
Commission befand, und wollten Rache an den Widr-
dern nehmen. Der leitende Arzt nahm nun selbst
Laudanum ein, um die Bauern von ihrem Jrrihume
zu überzeugen. Alle Bemühungen, dieselben auszu-
kiären, waren vergeblich, und die Gensdarinerie mußte
ringt-essen, um das Leben der Aerzte zu schützen. Als
diese das Gasthaus unter Escorte verließen, wurden
sie mit Pfiffen und Steinwürfen empfangen.

Ueber die in Amsterdam ausgebrochenen Un«
ruhen liegen nunmehr nähere Einzelheiten vor,
welche keinecnZweifel mehr Raum lassen, daß es sich
hier um einen ernst gemeinien Versuch der Anat-
ch ist e n gehandelt hat, die niederländisrhen Staatsein-
richtungen von Grund aus zu erschüttern. Die De-
taiis, welche über den Hergang am Montage bekannt
werden, lassen die vorherige Organistrung des Put-
sches deutlich erkennen. Die SociaisDemokraten
erschienen wie aus Coiumando, besetzten, mit der
rothen Fahne in der Hand, mehre Brückem sangen
revolutionäre Lieder und stürzten sofort auf die
Polizei. Nachts stürmten die SocialiDemokraten in
das PolizeisBureau am Noorden-Markte, woselbst
der Polizeipräsident Doesburgh mit 700 Polizisten
verschanzt war. Am Erbiitertsten war der Kampf
beim Prinsen-Grachi, wo man allein 13 Todte und

-23 Verwundete zählte. Man glaubt, daßzusammen
etwa 30 Todte und 70 Verwundete sein dürften.
-- Wie aus der bisherigen Untersuchung hervorgeht,
hatten die holländifcheii Anarchisten längst den Plan
gefaßt, den Putfch in Amsterdain zu versuchen, und
benutzien zur Ausführung des Planes die Abhaltung
des Amsterdauier Volksfestes Als die Nachrichten von

, den Vorgängen. im, Hang eintraf-sen, gab· »der -K-r·-iegs-
- minister , Genera! Weitzeh sofort den Austrag , daß1 die Truppeni ausrücken sollten. Mehre Compagnien

1 des siebenten Jnfanterie-Regimentes, unterstützt von
I einer Escadron Hase-ten, stürmten sodann gegen die
I Barricaden und richtetenunter den Empörern ein
- förmliches Blutbad an.

· "2.«"·-SI-«-s-7-7-s;
Linnaei-Its und Jnfetate vermitteln: in RjgaigsxkggkpksMannen-Damit; in Fellim E— J« Nation« VEDOHWIUUCZ »Es» cito:
Viktkpikss Buchhcmvtz in Walt- sor. Rudolfs«- Buchbandtz in Nzkodu Vuchgxk
v. stuige c Sud-km; is: Si. Pers-ohneg- N. Mathissety Ksfanfchezsvsiikckgwsks

Auf die AnarchistewKreife in Velgien scheinen
die Amsterdamer Ereigniße in ähnlicher Weise ge-
wirkt zu haben, wie ein rother Lappen auf einen.
Stier. ,,Le Peuple«, Organ der belgifchen Ansarchii
sten, erklärt, die Amsterdam« Vorgänge seien das
Ende der holländifchen Monarchie und betont die
Solidarität der holländifchen und belgifchen Revo-
lutionäre. Die Vorgänge in Amsterdam haben in
den amtlichen Kreisen Brüffeks große Aufregung
hervorgerufetn «

Eine Londoner Depefehe unseres gestrigen Blat-
tes brachte die Mittheilungz daß in England die
Cabinets-.Bildung endlich ais perfect zu be-
trachten fei. Unter den bisher gemeldeten Ernennun-
gen in das neue Cabinet ragt namentlich diejenige
Lord Randolph ChurchilPs zum Schatztank
ler hervor. Sie erregt vielfach Befugniß, weil ihm
in dieser Stellung die Führung der Regierungs-Par-
tei im Unterhaufe zufälltz sein Wesen neigt bekannt-
lich sehr zu rückfichtslofer Polemik, und Tact ist ge«
rade nicht seine stärkste Seite. Jndessen stand den
Confervativen für diesen Posten anscheinend keine an-
dere taugliche Kraft zur Verfügung. Das mit kei-
ner RessorkArbeit verbundene Amt des Präsidenten
des Geheimen Rathes ist seinem früheren Inhaber
im letzten Cabinet Salisburtz Lord Cranbro ok,
übertragen worden. Der Arbeitsminister Plunket und
der Staatsanwalt Webster treten zum ersten Mal in
leitende Stellungen. Der Erstgenannte gilt für ei-
nes der tüchtigsten jüngeren Mitglieder der Tories
Parteiz Webstey bis jetzt Advocay hat sich als Be-
amter erst zu erproben. —- Großen Werth legt die
,,Morning Post«, Salisburifs Organ, auf die Er-
nennung des Lord Jddeslei gh zum Minister des
Auswärtigem Lord Jddesleigh ·(Stafford Northcote)
war, wie sie hervorhebtz der intimste Freund des Lord
Beaconsfield und steht zu Lord Salisburh in dem-
selben Verhältnisse. Jndem er das auswärtigse Amt
übernehme, sei es ganz dasselbe, wie wenn Lord Bea-
consfield oder Lord Salisburh selbst dessen Leitung
in Händen hätten. Fürst Vismarck und Kalnokykönns
often unter- solchen Umständen sicher auf die Freund-
fchast Englands zählen. i -

Die irifchen Wünsche und Ausfchreitungen haben
schon wiederholt auf den fchottischen Jnfeln
ihren Wiederhall gefunden. Auf der kleinen stark
übervölterten südlichen HebridewJnfel Tireenst es

. geteilt-tun.
Pariser Duelle»

Die ,,Tägl. Ndsch.«« erinnert anläßlich des Duells
BoulangevLareinth an einen anderen
Zweikampf aus dem Jahre 1877. Damals kam es
zwischen dem Minister des Innern, dem heißblütigen
de Fourton, und Gambetta zu einem
Duell, das den vollständig gleichen Verlauf nahm,
wie das soeben erwähnte. Dieses Duell Gambettcks
hat aber einen würdigen Schilderer gesunden. Der
geistreiche und boshafte amerikanische Humorist M a r c
T w ain hat es in seinem Ykramp abroack mit
der köstlichsten Laune persifiirt Seht man nun »für
Gambetta und Fourton —- Voulanger und Lareinth,
so hat die Satire wieder ihre Zugkraft

Marc Twain schreibt: »Sobald ich von dem letzs
ten erhitzten Wortwechsel zwischen Hut. Gambetta
und Fourton in der französischen Kammer gehört
hatte, wußte ich, daß ein Unglück bevorstehe Jch
wartete daher seinen Besuch gar nicht ab. sondern
begab mich sofort zu ihm. Wie ich es nicht anders
erwartet hatte, fand ich den wackeren Kerl in der
tiefsten französischen fRuhr. Jch sage: französische
Ruhe, weil französische Ruhe und englische Ruhe in
einigen Puncten verschieden sind. »Er schoß zwischen
den Trümmern seiner Möbel auf und ab- schleuderte
dann und wann ein Stück derselben mit einem Fuß-
tritte durch das Zimmer, knirschte und stieß von Zeit
it! seit Schimpfwörter durch die geschlossene Reihe
W« Zähne Aus; zuweilen hielt er inne, um eine
WVWO Hmldvvll Haare auf den Haufen, den er
VMUV Mf VOM Tkfche davon aufgeschichtet hatte,

.UVVUZUUZEU· E! schlang seine Arme um meinen
Nacksni »VEUSIO Msch über seinen Magen an seine
VVUTD Mit« Mkch CUf beide Wangen, umlrallte mich
vier bis funs mai und dann drückte er mich in seinen
Urmsessel nieder. «

SVWV «) Imch VVU feinen Lieblosungen einiger-
maßen erholt hatte, begann sofort das Geschäsn »Ich
sehe voraus« — sagte ich —- »p«sz Si« Mk« z»Ihrem Secundanten zu haben wünschen-«. —- »Na.
tiirlicbt" entgegnete er.

Zuerst festen wir nun den letzten Wiss» meines
Freundes auf; ich bestand darauf und geh Ukchk such,

Dann wünfchie er für seine ,,letzten Worte« eine
Auswahl zu treffen. Er wollte wissen, ob mir fol-
gende Worte als der letzte Ausruf eines Sterbenden
importirten: »Ich sterbe für meinen Gott, für mein
Land, für diesreiheit der Rede, für den- Fortschritt
und die allgemeine Verbrüderung der Menschen««
Jch entgegnete, diese Worte würden für einen Schwind-
süchtigen recht gut passen, aber nicht für Einen, der
auf dem Felde der Ehre fällt. Wir stritten noch
über eine gute Anzahl von Sterbenswortem aber
endlich gelang es mir, seine Todesworte zu folgenden
abzulürzem die er in sein Notizbuch niederschrieb, um
sie auswendig zu lernen: »Ich sterbe, damit Frank-
reich lebe l«

«

Die nächste Sache war nun die Wahl der Waf-
fen. Mein Freund sagte aber, er fühle fich nicht
wohl und wolle die Anordnung dieser, sowie der
übrigen Details des bevorstehenden Zweikampfes mir
überlassen Ich überbrachte daher folgendes Billet
Hrn. Fourtons Secundantern »Mein Herr! Herr
Gambetta nimmt Herrn Fourton’s Herausforderung
an und ermächtigt mich, Jhnen Plessis-Piquet als
Kampfs-lag, um Tagesanbruch morgen früh als Zeit
und B eile als Waffen vorzuschlagen Jch bin,
mein Herr, hochachtungsvoll Jhr Marc Twain«.

Fourtorks Freund las das Billet nnd schaudern.
Dann wandte er sich zu mir und sagte in ernstem
Tone: ,,Haben Sie auch wohl überlegh mein Herr,
was die unvermeidliche Folge eines derartigen Zu-
sammentreffens fein würde ?« — ,,Allerdings; was
könnte zum Beispiel die Folge sein ?« —-- ,,Blutver-
gießen l« —- »Das ist ungefähr auch meine Mei-
nung«, sagte ich; »aber, wenn es zu fragen erlaubt
ist, was sollte denn nach Jhrem Borschlage vergessen
werden ?« Nun halte ich ihn z er sah ein, daß er
einen Schnitzer gemacht habe, und suchte ihn jetzt zu
vertuschen. Er habe nur im Scherze gesprochen,
meinte er, und fügte bei, daß er sowohl, als Herr
Fourton sehr erfreut sein würden, sich auf Beile zu
schlagen, aber sie wären im französischen Code ver-
boten.

Jch ging im Zimmer auf und ab, überlegte mir
die Sache und schlug Gatlings-Geschühe, Miste-Ge-
wehre, doppelläusige Schießgewehry dann Coltss
Schiffsrevolver vor. Da jedoch diese alle verworfen
wurden, so brachte ich aus Spott B ack siein e auf

dreiviertel Meilen Entfernung in Vorschlag. Ich
verschwende immer sehr ungern einen Scherz an eine
Person, die keine Ahnung von Humor hat, und es
erfüllte mich mit Bitterkeit, als dieser Mann fort-
ging, um in allem Ernste meinen letzten Vorschlag

feinem Freunde zuunterbreiien —- Er kam alsbald
zurück und sagte, daß Herr Fourton von der Jdee
eines Zweikampfes auf Backsteine und dreiviertel
Meilen zwar entzückt wäre, daß er denselben jedoch
in Betracht der Gefahr, welcher unbetheiligte, vor-
übergehende Spaziergänger ausgesetzt würden, ableh-
neu müsse. Darauf entgegnete ich: »Ich bin mit
meiner Weisheit zu Ende. Vielleicht werden Sie die
Güte haben, eine Waffe vorzuschlagen«.

Seine Miene klärte sich auf, und er entgegnete
heiter: »O gewiß, ohne Zweifel, mein Heut« »Und
nun fing er an, seine Taschen zu durchwühlen, Tasche
für Tasche, und er hatte deren eine große Menge,
indem er dabei vor sich hinsprachx »Na, rvo kann ich
sie denn nur hingebracht haben P« Endlich kam er zum
Ziele; er fischte aus seiner Westentafche ein paar
kleine Dinger, die ich an’s Licht trug und als Pi-
stolen erkannte. Sie waren Zeinläufig, mit Silber
verziert und überaus zierlich und nett. Jch war vor
Erregung nicht im Stande, zu sprechen, hing still-
schweigend eine davon an meine Uhrkette und gab
ihm die andere zurück.

Mein Mordsnamerad rollte jetzt eine Briefmarke
auf, die einige Patronen enthielt, und gab mir eine
derselben. Ich fragte ihn, ob er damit sagen wolle,
daß von unseren Gegnern jeder nur einmal schießen
dürfe. Er erwiderte, daß der franzbsische Code nicht
mehr erlaube.

Dann bat ich ihn weiter, die Distanz vorzufchlai
gen, denn mein Kopf war schwach und verworren ge-
worden von all’ den Dingen, die auf ihm lagen. Er
meinte 65 Yards. »Fünfundfechzig Yards mit diesen
Instrumenten Z« rief ich aus. »Knallbüchsen wären
gefährlicher auf 50 Yards. Bedenken Sie mein
Freund, Sie nnd ich, wir sind zusammen gekommen,
ein Leben zu zerstören, nicht es bis in die Ewigkeit
zu Verlängern-«. Aber alle meine Ueberredungem alle
meine Gründe waren nicht im Stande, ihn zu bewe-
gen, die Disianz auf mehr als 35 Yards zu verrin-
gern, und selbst diesses Zugeständniß machte er nur
mit Widerstreben, indem er seufzend ausrief! is«

wasche meine Hände in Unschuld, das Blut komme
auf Ihr Haupt»

Da war nun allerdings für mich nichts mehr zu
machen, als nach Hause zu gehen und meinem alten
,,Löwenherz« meine Niederlage mitzutheilen «—- Als
ich eintrat, legte Herr Gamhetta gerade seine lehte
Haarlocke auf den Altar nieder. Er eilte mir ent-
gegen mit dem Ausrufex »Sie haben die verhäng-
nißvollen Arrangements getroffen?« —— »Ja« —-

Er erblaßte etwas und lehnte sich gegen Hden Tisch,
um sich zu stützenz er athmete ein oder zwei Augen-
blicke tief und schwer, so ftürmifch nnd aufgeregt wa-
ren feine Empfindungen, dann flüsterte er leiser:
»Die Waffen, die Waffen? Schnelll Welches find
dieWaffenss —- ,,Diese!« Und ich zeigte ihm das
silberbeschlagene Ding. Er warf nur einen einzigen
Blick darauf, dann stürzte er wuchttg auf-den Fuß-
boden nieder . .

. Als er wieder zu sieh kam, sagte
er schwermüthig: »Die unnatürliche Ruhe, zu der
ich mich gezwungen hatte, hat-sich auf meineNerven
geworfen; aber hinweg mit der Schwächet Jch wkll
meinem Geschicke entgegengehen, wie ein Mann.
Merken Sie sich Eins, mein Freund! An meinem
Falle soll die Welt sehen, wie Frankreichs Nitterlicly
keit dem Tode entgegengeht«.

Wanaiqiattigeie
A us d em Dørbater Kreise h«k»P«-Aszs«l«gus« folgende, von der ,,Z. f. St. n. Ld. aus erst«,,Balt. Wehstnfi reptoducirte drollige Zuschrifk Its« «

ten, die wir, in Ermangelung neues« NEGVJEPüber die Seeschlange, unseren LefSM Ukcht VMU h« «

ten wollen : »Einem Manne ans Kodda fs t Tst
das Unglück passirh daß VOMMVZI Keim? Jaltgncsetro en ist— « «Exlztggjpkxkkkzkxszxeesikstakzfen xcthnd geträumt, er trinke Wassers» Roė Menge; uachdem er munter geworden,
habe et daß dss kalte Wssser vurch die
geh« geflosszzsgqd sei er surchtbar erschrocken gewe-
sen übe» H, Tgkxksckchlichkeit dieses Traumes. Der
Unglückltche habe angefangen, furchtbare Qualen zu
ekpukppkz da eine Schlange in seinem Leibe genagt
habe nnd erst dann, als ihm deeslrzt Etwas einge-
gebeu, habe das widerliche Gescbopf das Nagen ge-
»Hm, sei aber seht Unruhig im Leibe geworden, was
dem Unglücktichen die Ruhe geraubt und starke Be-
ängstigungen bereitet habe. Bei den Leuten existire
dee Glaube, das; die Schlangen ein ganz besonderes·Gefallen daran finden, dem Menschen in den Leib
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Usttlich z« seh! bsdiklklichetl Excessen gekommen. Da
der Streit zwifchen den Grundherren und Kleinbau-
ern (Ckvfkets) im Guten nicht beigslegt werden konnte,
mußte bis Polizei Eingreifen· Die Crofters nahmen
in einer von nahezu allen auf der Insel ansäfsigen
Männern besuchten Volksversammlung eine Resolu-
tion an, in welcher die Polizei ersucht wurde, sich so
fchnell als möglich zu entfernen, wenn sie unliebfame
Folgen zu vermeiden wünsche. Unter Führung von
zwei Pfeifern marfchirteu 800 Mann nach dem Gast.
hause, in welchem die Polizei sich eingefunden hatte.
Sie umringten das Haus, schwangen die Knüttel und
erfüllten die Luft mit ihrem Geschreiz Die Polizei
wurde zum Kampfe herausgefordert, doch nahm sie
diese Herausforderung nicht an. Lange tobte der Lärm,
und die Polizei erachtete es für gerathen, sich in al-
ler Stille von der Jnsel zurückzuziehen. Die Gros-
ters jubelten über ihren vermeintlichen Sieg. Aber
schon sind Truppen abgefegelh um auf der Jnseidie
Ordnung wiederherzustellem Jeder Soldat ist mit
100 Patronen ausgerüstet und die ganze, 125 Mann
starke Colonne ist mit Zeiten versehen, um im Freien
campiren zu können.

Jm weiteren Verlaufe des AnarchistewProcesses
in Chicogo ist u. A. auch ermittelt worden, daß die
Angeklagten mit der RiePfchen Verfchwös
rung im Nordwesten von Canada in Beziehung
gestanden und daß die canadische Regierung zu ihrer
Beobachtung während der letzten Jahre zwei Ge-
heimpolizisten in Chicago unterhalten hat.

Wie englische Blätter melden, herrfcht in China
innerhalb des Marine-Resforts große Reg-
samkeit. Der Prinz Tschiim welcher mit der Reori
ganisation der Marine und der Küstenvertheidigung
betraut ist,·hat sich mit fünf Kriegsfchiffecc unter den
Admiralen Tiug und Lang nach dem Hafen Tschifu
und von dort vermuihlich nach Wladiwostok begeben.
In dem Berichte wird besonders hervorgehoben, daß
das chinesische Nord-Geschwader, welches aus Panz»-
schiffeupdie in Stettin gebaut sind, besteht, »große
Zufriedenheit« verursacht und »wunderbar manövrirtii
habe. « -

Der Aufruhr in Amsterdam. 1.
Amsterdam, 26. (14-) Juli.

Im nordwestlichen Theile der Stadt, in dem
durch die Lynbaanz Brouwerss und LindewGrachtgebildeten-Dreieck, dem sog. Jordaan —- das Wort
ist aus dem französischen jardin umgemodelt ·wor-
den —- wo das eigentliche Proletariat dichtaufeiip

rrznjerr gedrängt wohntswar es schon am S o nn-
tage zu einem ernsthaften Zusammenstoße mit der
Polizei gekommen. Die dortige Bevölkerung veran-
staltet häufig des Sonntags, nach ihrer Art Volks«
feste; am Sonntage vor acht Tagen wurde ein gro-
ßes Sacklaufen gehalten, und da Alles in gehöriger
Ordnung Verlies, sah die Polizei dem Treiben ruhig
zu. Vorgestern sollte wieder ein solches Volks-festabgehalten »werden und zur Abwechselung hatte man
das Aalziehen ——- patingtrekken — auf das
Programm gesetzt. «

Dies ist eine jener barbarischen Volksbelustiguwgen, die, früher fast überall unter dem geringeren

Volke im Schwange, jetzt beina e über« und als rohe FThierqiiälerei» auch gesetzfkllchabseexfgsxfx
sind. Man bindet einen dicken Aal unter de« Kie-
men an einen Strick, so daß er sich nicht losmachenkann, und beftreicht das ohnehin schon glatte Thiernoch niit Seife. Der» Aal wird nun i» d» Mitte
einer Gracht aufgehangt und einige Junge» UndManner suchen denselben »aus· einem kleinen Kahne,der mit großer Geschwindigkeit fortgerudert wird, zuerhascheii und loszureißen, was natürlich nicht soleicht geht, da der Aal aus der Hand schlüpfk ab
und zu geschieht es, da÷Der1eI11ge, welchek gezogen

hat oder ziehen wollte, das Gleichgeivicht verliert
und in's Wasser fällt, was begreiflicher Weise für
d1e Zuschauer nicht wenig Abwechselung in de« Ge-
nuß bringt. Dieser liegt aber vor Allem darin, daß
der Aal, der ein zähes Leben hat, und wenn auch
der Strick noch so scharf unter den Kiemen ein-
schneidet, nicht so bald stirbt, sich in allen Windun-
gen und Krümmungen den Händen der Zieheuden
lange entzieht, bis es endlich Einem gelingt, mit ei«
nem kräftigen Rucke den Kopf vom Rumpfe loszu-
reißen —- und dieser ist dann der glückliche Gewinner
des ausgesetzten Preises. i

Eine solche Volksbelustigung wurde nun am
vorigen Sonntag auf der LindeniGracht veranstaltet;
in der Nähe einer Brücke wurde zwischen zwei ein-
ander gegenüberliegenden Häiisern ein Seil gespannt,
an welchem der Aal aufgehängt wurde. Um 472
Uhr begann das Spiel; dreimal war schon ,,gezogeii«
worden und mehre Theilnehmer waren unter dein
Jubel der Zuschauer in’s Wasser gefallen, als zwei
Polizeisoldaten die Mitspielenden aufforderte1i, das
weitere ,,Ziehen« einzustellen. Da dies Nichts half,
schnitt einer. der Polizeisoldaten das Seil durch,
während ein anderer Verstärkung holte, welche auch
alsbald auf dem Platze war.

Wuthentbraniit warf sich. die Menge auf den
Polizeisoldaten , der das Seil durchschnitten hatte,
warf ihn in eine Kellerwohnung, wo er furchtbar
mißhandelt wurde, sodaß man ihn» bewußtlos weg-
tragen mußte. Die übrigen Polizeisoldaten hieben
nunmehr mit ihren Säbeln auf die Menge ein, aber
sie wurden von derselben bald überwältigt, entwaff-
net, mißhandelt und in die Flucht geschlagen. Wäh-
rend aus den verschiedenen Polizei-Stationen·eine
Verstärkung um die andere anrückte brach der Pöbel
das Straßenpflaster auf und bewarf die Polizei mit
Steinen, so daß einige Polizisten schwer verwundet
wurden. Die 200 Polizeisoldaten waren gegen die
Menge machtlos, wiewohl sie verschiedene Male in
gefchlossenen Reihen vordra1igen und einige Ruhe-
störer ergriffen. Frauen und Kinder trugen in ihren
Schürzen die Steine herbei, mit denen geworfen
wurde, und aus den Häusern» flogen Dachziegel,
Blumentöpfe, ja, sogar ein eiserner Kessel herab.
Ein Polizei-Jnspector, auf den sich die Menge wie
nach Verabredung geworfen hatte, wurde schwer
mißhandelt und wäre in der· Lindenzfåsracht ertränkt
werden, wen» ihn nicht die· Fisirbitte einer Frau
gerettet hätte. Glücklicher Weise fiel um 1072 Uhr
Abends ein starker Regen, der wohl das Meiste dazu
beitrug, daß sich dkk Menge zerftreute Während
dieser Zeit« war das s: JtifanterieiRegiment undeine
Abtheilung Husaren in ihren Caseriien zusammengezpgex um nothigen Falles der Polizei Beistand
u lei en. ·z Alles Bishercge war aber nur ein unbedeutendes

Vorspiel zu den Scenen, die sich am Montage ab-
spielten. »

»
·

«
Ueber diese Vorgange schreibt das -,,Allg. Han-

delsblad«:

Was lange· schodnl Porazilszfiifeheiil war, igst eklndxilijhgefchehen. ·ie- en o en·- u wiege ungen eg ·-

stiz und Polizei haben die Folgen gehabt, welchein
einer von Hunderttaufeådeå bewohntgn Stuf; ntgkztsbleibeii konnten. a einer angmu · refletibst bei ruhigen Leuten Zweifel aufkommen ließ,
ob nicht zu langhe tmdit eiszeergissem Aåiftreteiåbgegö ert worden a er agi ra ge ern enåiiizd heute Nacht die Ruhestörer streng bestrafen lasfen

Als das Volk indderPGlegeiid dFhrt Linlden Ebrfcxckztden Aufforderungen er oizei m Fv ge S! Oe

und eine aufrührerifche Haltung annahm, wurde das
Terrain von einigen 80 Hnfaren und mehren hun-
dert Jnfanterissentbefegkjo Rach und ncålclz wache;d" M t au e wa ann an. er aneriicfikiiche Vermahnung bliebfruchtlos Männer,
Frauen und Kinder begannen in» rafendem Ueber-
muthe das Straßenpflafter aufzureißen und Barricas
den zu bauen.

»

" «
Kaum machte das Militar, Anfangs ohne Feuer

zu geben, Miene, denJanhagel an seinem Vorhaben
zu behindern, als die Soldaten aus Fenstern und
von Dächern mit einem Hagel von Steinen und
Dachpfanneii begrüßt wurden. Alleswar hierzuZKZHSE2TUNFEEJFZTFFTFT III-II; «Z«NI-Tfißkk"1"«i«"« . « . clge e-
schäftigt, Munition zu verfertigen, indem fie mit
Hammern die kleinenSteine am Canale zerklopften

undfdie Stücke in eigens dazu mitgebrachte Körbe
war en. r

Aus dem Wahne, daß nur blinde Schüfse abge-
xgkxksrixsgiizxckskspssgxxinur-Hi, IF« Dfisssiåssdsgchsssr er e voni nen
mit einer rothen Flagge auf der Barricade sehengeh» fiel veiikustchueßinunä Tein Todtiseg Nichtsdetstikeniger er e z ei er, einen weren Seinaus einem Bodenfenfter einem Cavalleristen auf den
Kopf zu werfen; auch er sank, bevor er fein Vor-
haben ausführen konnte, tödtlich getroffen nieder.

Der eigentliche Aufruhr begann um 4 Uhr Nach:mittags. Tausende von ållieiischen waren iauf den
B;ineii; die älslieifteii schienen in böswilliger Absicht
ge ommen zu ein, denn fast das ganze Publicsum
nahm eine äußerst drohende Haltung gegen die hart
bedrängte Polizei an. Um 6 Uhr langten etwa 200
Mann Jnfanterie unter Befehl« eines Hauptmannes
und80 von einem PremierLieuteiiant befehligte

HlnBredn arg? de? Kåempkfgolatzg Fu. KSie besetzttengsfgg ei en oor er ar un ie reuzpunc e,
sich dsnn eine Abtheilung Jnfanterie in die Booms
wars-Straße wagte, wurde sie ebenfalls mit Steinen
empfangen. Darauf wurde nach einer dreimaligen
Aufforderung ein leichtes Gewehrfeuer eröffnet, was
Anfangs half.

Bald- aber begann der Pöbel von Neuem mit
Steinen zu. werfen und nun wurde in kürzeren Zwi-
fchenpausen Feuer gegeben. Ein unbefchreiblicher
Tungultxeåijtftscsindh jåtzt ddaTFdeiierSthiießlt regedlitiixßigan, ieS u e a e ur ie ra en un uer-
tönten fast das laute Wehklagen und Geschrei der
Aufrührerischeik Dennoch wurde mit dein Werfen
von Stkiiign fortgefahren. Hier fiel ein Verwungeteyda ein Do ter nieder die auf der Straße zurü blie-
ben, während die Menge in Verwirrung auseinan-
derftob. Einen Augenblick später wurden die Leichen
und Verwundeten von Freunden in Handkarren nach
dem Polizei Bureau auf dem NoordersMarkt gebracht.gskssnkgtxxisxx gshkjxsiiåk Bessern-Es«e e n eine in er an .

Der saupkanfiihrerch der Steinwerfer befindet sich
dem erne men na unter den Getödteten

Gegen 7 Uhr wurde auf’s Neue Verstärkung ab-

gesandt, und der OberftzLieutetiattk SIMVU UVEVUTHMden OberbefehL Um diese Zeit waren auf dem Po-lizeisBureau 8 Todte und eine noch gWßM AnzahlVerwundeter untergebrachtsp Gegen 8 Uhr wurde inder LindendwarsiStraße wieder mit Steinen gen-or-feu, doch gelang es, ohne »zu feuern, die Menge aus-Ieinanderzutreiben, wel»che m die angrenzenden Stra-ßen flüchtete. Fortryahrend wurden Meuterer arte-tirt und geraume Zeit glich der Marktplatz einem-Schlachtfelde wo unter den dichten Gebüsch die Infan-terie aufgestellt war, während rings heran; Hufarenpatroullirtem Später mußte beim Vertreiben derMenge aus den anliegenden Straßen noch mehrmalsFeuer gegeben werden. Bei dieser Gelegenheit Irdeu. A. ein Artillerist verhaftet, der an dem AufftandeTheil nahm. -

-
« Inland

« Icksmh 22- JUIL Dle VII. VII. B« Veröffent-
lichen ein vom 11. d. Mts. datirtes C ir e u l a r
des Livländisch en Gouverneurs an die
landischen und städtischen Po lize i-B ehör d-e n,
welches in deutscher Uebertragung besagt:

,,Jn Folge »eines Schreibens des« Livländifehen
GouwProcureurs vom 14. Juni d. J. Nr. 1236

»und nachdem das Allerhöchst bestätigte Neiehsrathss
Gutachten vom Z. Juni in Geltung gesetzt worden,
durch dessen Art. 1 Abs. 2 den Polizei- Behörden,
W Avstellun g von Nachsorschungen bei
Verbrechen und Vergehen zur Pflicht gemacht wird,
sich nach Art. 254 der EriniinahProceß -Ordnung
vom Jahre 1863 zu richten — welcher den Polizei-
beatnten die Vornahme von Untersuchungen und Er«
mittelungen in Wohnhäusern verbietet und ihnen
vorschreibt, die zur Verfolgung des Verbrechens er-
forderlichen Daten mittelst Nachsorschungen, münd-
licher Erkundigungen und heimltcher Beobachtung zu
sammeln —— halte ich es für geboten, den Polizei-
Behörden und Beamten der Stadt- und Landpolizeien
des Livlätsdischen Gouvernements— zu erklären: daß
der bezetchnete Artikel des Gesetzes nur im Falle der
Ankunft einer Gerichts-Behörde erster Instanz oder
einer Delegatiou derselben an den Thatort und bei
Einleitung einer fornxellect Untersuchung durch diese
Organe (d. h. bei Nachsorschungeiy die nach Uebergabe
der Sache einer Behörde I. Jnstanz von Seiten der
Polizeizur Ausdeckung des Verbrechens tinunterbrochen
fortgesetzt werden, behufs Unterstütziing der Gerichts»
Behörden I. Instanz in dieser Hinsicht) anzuwenden
ist. In allen übrigen Fälleiy namentlich bis zur
Ankunft der Behörde I. Jnstanz oder einer Delega-
tion derselben an den Thatort oder vor Beginn der
formellen Untersuchung durch dieskGerichtsorganiz
sind die Polizeibeamten und Polizei« Behörde» tief-
pflichtett die Ermittelring auf Grund der bis zu!
Emanirung des Gesetzes vom 3. Juni e. hierauf be·
züglichen Verordnungen —- d. h. alle zur Entdeckung
des Verbrechens erforderlichen Maßregeln, Als: Br-
sichtigungen, Umsragen, Confiscattonen —- vorzuneh-
men, ohne jedoch formelle Verhöre der Zeugen und
Angeklagten anzustellen, und Maßregeln zu treffen,
welche die Angeklagten der Möglichkeit berauben,

ztltsktzttichxttii Erz; isi eitttksiärthurnspxjdie SlcZlange-a e i, u namen i am .-a e ö ungen
und dunkle Stellen auf, weil sie dann s?hläöfdt. Wenn
nun der Mund des Menschen ihr als eine solcheHöhle erscheint, dann kriecht sie gern hinein. Daher
möge Niemand an solchen Orten auf der Erde Mit;-
fen wo sich Schtangen aufzuhalten pflegen— D«
Schlange sticht nur, wenn. man sie reizt oder ihk Ei-
nen Schmerz zufügt. Schlafende, die sich ttichi ke-
gen können, sticht die Schlange nicht, wohl aber sitchi
sie, wenn sie in die Nähe des Mundes gelangt» it!
den Leib des Scblafenden zu kriechen. Wenn fis sich
nun im Leibe befindet, so ist sie nicht ctttdets zU W'
fernen, als durch starkes Erbkechern was· dadurch ex«-reicht wird, daß nian sehr viel süße Milch trinkt ««
—- Diese Correspondenh meint der ,,Balt. Wehstiis
scheint nicbt glaubwlirdig, worauf ckUch »Ein« AUMEP
knng der Redaction des »WJISUS« hmwelsp J« Ein«heren Jahren hörte man hFIUfig Ekiählunsens w« Cz«der obigen auf ein HEXE! SUCVEID Foriiwägtendbwur e
erzählt, daß an irgend einem Orte ist! »» Weis:harten Gemeinde, zil ikSSUV Ein« Z« NIICMZ legt«schen, während er auf de! Wisse fest! M As; ifchd f·
chen gehalten, esitxe Sfgilktcteiigäodikjkekh håitiige USnchmixrzsnc cV et! c U -Fskjsksschkgfhgegen »die keine andere Arznei geholfen

xki.k..eksseich««t»si»« sksnchtgtsgssgrxsesttEsjsiondectliit des ,,Balt. Wehstn.« fort, daß mir, als
ich noch ein Knabe war, ein alter Graukopf erzahlte,
W« «? Weg? Z«I"Z«ZZ«TFLZnTHUIE-.ZVTFEZT" Wiss-IF?e c Uc t -Tätig) Tiger heftige Leibschmerzen sehr zu klagen an-
gefangen habesz Auch der Gzitsarzt habe nicht ge-
wußt, was ihm»fehlte, und ware de; Ungluckliche nach
wenigen Tagen unter schrecklichen Jualen gestorben.
Am Veekdkguzkggtgge hatten die Leidtragenden noch
einmal dje gejchz i« Augenschein nehmen wollen und
den-Sargdeckel geoffneh seist! iEVVch TUßUst EPichkVckEUgewesen, als sie auf der »Brust des Todten eine große
gekingklte Schlcmge erblickt hätten. Die aberglaubi-
schen Leute hätten gedacht, daß VI? keiiie WikklicheSchlange, sondern der bofe Gsist M» Gestitik Sitte!
solchen sei und hatten schleunigst den Occtg geschlossen»
An dem Gute vpxünek zum Friedhofe fohtevd hätten
die Veekdigungegcine den Arzt angetroffen. den: sit
das Ereigniß kkzzihkkeu und welcher um sich zu Uber-
ieiigen, darauf bestanden habe, daß Mai! ihm di« Leiche
zeige. Die Leichenführer hätten nun mit große!
Aiigst den Sarg geöffnet, der Arzt die Schlange SE-tödtet und bei genauem Untersuchung der Leichq an
DE! Ssiii Vieier ein Loch gefunden. Nun bätisti sisbegriffen, daß die Schlange im Leibe der Leiche ge-wesen, aus welchem sie sich durch Nagen entfernthätte. Der Alte behauptete das Alles mit seinen ei-

qenen Augen gesehen zu haben. —- Jn alten Zeiten
hätten die Leute Tabak bei sich getragen, damit ihnen
nicht während ihres Mittagsselzlafes auf dem Heu-
schlage oben geschtldertes Ungluck zustoße; sei es doch»allgemein bekannt, daß der Schlange der Tabaksges
rnch zuwider sei und aus eigener Erfahrung kann ich
behaupten, daß die Schlangen wirklich den Tabak
fliehen. Möglich ist’s, daß solchen allgemein ver-
breiteten Volkssagen einige Wahrheit zu Grunde
liegt .

— Aus H e i d e l b e r g meldet eine Depesche
vom 29. (17.) Juli: Jn der aus Anlaß der Uni-
v ersitätssJubelfeier neu hergestellten Aula
der Universität fand heute um 5 Uhr Nachmittags
unter Theilnahme der Professoren und Docenten mit
ihren Frauen, der akademischen Bürger und aller
städtischen Notabilitäten der erste ö f f e nt l ich e
Festaeh bestehend in der Ueberreichung des von
den Frauen der Universitätslehrer gestifteten, nach
dem Entwurfe des Professor Goetz in Carlsruheausgeführten neuen llniversitätsiBanners
Statt. Das Banner warvon fünf Mitgliedern des
Studenten-Ausschusses umgeben. Die Tochter des
Ophthalmologen Prof. Otto Becker, Frl. Marga-
retha B e cke r, sprach ein von ihrem Vater verfaß-tes schwungvolles Festgediehh die Gemahlin des Pro-fessors v. Bulmerincq verlas die Schenkungss
Urkunde, in welcher bestimmt ist, daß das Bannerwohl der Gesammtheit der Studentenschafh niemals
aber einer einzelnen Körperschaft derselben vom je«
weiligen Proreetor überlassen werden dürfe. Hieraufüberreichte Prof. H o l st e n ein von den Professorengestiftetes, in Silber und Gold meisterhaft gearbeite-
tes Schreibzeug. Der Proreetvn Prof. Jmmanuel
Bekke r, dankte in längerer Rede zunächst dem
Großherzoge und der Stadt für die glänzende Her-stellung der Aula, sprach hierauf den Frauen und
den Professoren seinen Dank aus für die überreich-ten kostbaren Geschenke und empfahl schließlich das
neue UniversitätsBanner der treuen Hut der Stu-
dentenschaft Der Borsitzende des Studenten-Rastschusses, stand. medx K l a u s, antwortete mit Dan-
kesworten und mit dem Gelöbnis» daß die Studen-
tenschast das Banner stets hüten und in Ehrenhalten werde. Mit einem Festgesange schlpß die
eindrucksvolle Feier.

—Der diesjährigeDeutsche evangelische
Schul- Congreß, der vierte, welcher abgehalten
wird, soll —- nach einem von dem Vorsitzenden desständigen Gewerke-Ausschusses, Director Dr. CarlLeimbach bekannt gegebenen Programme —- iu Ha n-nsv er, und zwar in der Zeit ·vom 5.-7. October
n. St. tagen. Zahlreiehe sesselnde Themata sollen in
Vorträgen und Referaten daselbst verhandelt werden
— so die Fragen: »Welches ist die ideale Seite des

Lehrerberufes s« »Was kann die Schule zur Erhal-tung christlicher Volkssitte beitragen?« in welcher
Weise kann der Kirche ihr Recht an den höheren Schu-
len und namentlich an den L ·r-Secninarien ge-
wahrt werden ?« u. dgl. m..

»,

ongreß-Theilneh-
mer werden außerdem (Helegen"e"i» »aben, sich mit
den Sehenswürdigkeiten Hannovess bekannt zu ma-
chenz auch soll ein gemeinsamer Ansflug nach Hil-
desheim, dem ,,nordisehen Nürnberg« ,» unternommen
werden. . .

—Ein soebenin L o n d o n beendetes S ch a ch t u r-
nier, zu welche-m sich zahlreiche gefeierte Helden des
Schachspieles eingefunden hatten, hat zum Theile recht
überrafchende Resultate ergeben: vor Allem fällt es
auf, daß der große Meister Zuckertort dieses Mal
ganz ohne einen Preis geblieben ist. Von 12 gefpielten
Partien haben gewonnen: B l n ck b n r n e nnd B ur-
ne je 81-,, Gunsberg und Taubenhaus aus Paris je
8, Mason 7, Lipfchütz 6V,, Mackenzie und Zulertort
je S. Schallopp aus Berlin 5, Pollock 4Vz, Mortimer
4, Major Hanham 372 und Bird, der englische Alt«
meister, nur 2V2. Blackburne und Burne haben um
den ersten resp. den zweiten Preis, Gunsberg und
Taubenhans um den dritten refp. den vierten Preis zu
stechen. Dann folgt Musen.

—- Sarah Bernha rdt macht wieder einmal
von sich reden. Die überschlanke Tragbdim welche
gegenwärtig eine Tournåe durch das civilisirte Süd-
Amerika absolvirt, -hat in Rio de Janeiro ein auf-
regendes Intermezzo provocirh über welches der »Bei-l.
Bbrs.-Cour.« nach französischen Blättern in folgender
Weise berichtet: »Am Dinstage wollte die Schau-
spielerin Madame N oi rmont einen ihr gehörigen
Koffer aus dem Toilettenzimmer des Theaters durch
einen Burschen nach Hause tragen lassen; Sarah
hatte aber den« Jungen unterwegs abfasfen und nö-
thigen lassen, den Koffer wieder in’s Theater zu
bringen. Darüber von Madame Noirmoni zur
Rede gestellt, besehuldigte sie öffentlich im Theater
ihre Collegin, sie sei eine Spitzbübin und habe die
ihr abhanden gelommenen fSachen gestohlen. Die
Beleidigte wußte sich im Moment nicht anders zu
revanchiren als der großen Sarah einige saftige
,,Watfcheln« in’s Geficht zu appliciren, wurde aber
dann von Sarah nnd ihren Begleitern wiederge-
schlagen Sarah fuhr nun zum PoIizeiDelegado
des l. Districtes und beklagte fichzihr folgte auch
Madame Noirmont in Begleitung einige: Polizisten.
Nachdem die beiden streitenden Theile mit groė
Mühe dem Sudxdelegado die Sache dargelegt, wo«
bei stets beide Schauspieletinnen und ihre miter-
schieneneu Zeugen zu gleicher Zelt sprachen, und de:
Herr SulkDelegado durch den Dolmetscher der, Ums.
Sarah sagen ließ, sie moge noch ein wenig inneren,
um das Protocoll zu unterzeichnem rief sie: »vor«

åises des bruizes, je Mk« ils-is «
«« Cdsh UUASickhkI

Ihr seid ein rohes Voll, ich gehe meiner Wege),
siand uns, bestieg ihren Wagen und fuhr von dannen.
Die Theaterunternehmer letsteten provisorische Bürg-
schast für Madame Noirmont und die ganze Geistl-
schaft wurde vom— Sub-Delegado entlassen. Mit
diesem ersten Austritt war aber die Geschichte noch
nicht zu Ende, denn während der nun folgenden Vor-
stellung im Theater, nach Beendigung des vierten
Arles wurde Madame Noirntont plötzlicb von Sarah
Bernhardt angegriffen und mit einer Peitsche bearbeitet.
Als die Angegrifsene fliehen wollte, wurde sie von
dem Sohne der Sarah· Mauricio Bernhardtz und
von deren Secretär. Garniey daran verhindert, und
sie wäre noch ärger »gemaė«.«egelt worden, wenn andere
Schauspiel-er sich nicht in’s Mittel gelegt und Ma-
dame Noirmont beschützt hätten· Aber auch mit die-ser Heldenthat war der Rache der großen Künstler?noch nicht genügt. Am folgenden T1ge, Nachmittag
3112 Uhr, ging Madame Noirmont durch die Nua do
Theatru als der junge Mauricio Bernhardt und
eine andere Person, welche als der ,,Cousin der Sa-
rab Bernhard« bekannt ist, ihr begegnetem und der
,,Cousin« dem Sohne der Sarah sagte: »Da kommt
das schmutzige Frauenzimmer, spuck ihr in's Gesicht»
— woraus Madame Noirmont dem ,,Cousin« für
diese Beleidigung sofort zwei schallende Ohrfeigen gab
und dem jungen Mauricio ihren Sonnenschirm um
den Kopf tanzen ließ. Als der Straßenkampf noch
hitziger zu werden drohte, legte sicb das Publikum
in’s Mittel und trennte die Kampslustigen«.

—- Werths chätzun g. Theater-Director· czu
dem Statisten-Personal): ,,Morgen beginnen die
Proben zu dem neuen Ausstattungsstücke Wenn der
eine oder andere Ihrer Verwandten oder FVEUUVE
in statisiiichet Eigenschaft sich betheiligen will, so brin-
gen sie ihn nur mit. Wir brauchen nämlich eno rm
viel Pöbel zu dem Stücke«

— Amerikanischer Humor. Wie die
Ausdauer einer Maus durch den schönsten Erfolg ge-
krbnt wurde, erzählt ein amerikanisches Blatt folget!-
dermaßent Die Maus war in einen Milchnapf»gs«fallen und konnte sich aus der flüssigen Masse uber
den Rand des Navfes nicht erheben. Die Maus
ichwamm mit der Kraft der Verzweiflung in de!
Milch herum, indem sie alle Beine rührte. Jm Ver-
lAUie von knapp einer Stunde hatte sie durch die quir-
lende Bewegung die Milch in -— Butter verwan-
delt und damit eine feste Unterlage gewonnen. Nun
ruhte sich die Maus auf der Butter aus und setzterann mit einem kühnen Sprunge übet DE« READ DIE
Napfes weg.
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sich dem Gerichte und der UntersuchUUS ZU EVEN»
hen, aus Grundlage der Artikel 230 bis 235, des
II. Th., XVI Bandes des Codex der Gesetze vom
Jahre l876.

Umxhhängig hiervon und im Hinblick auf die er-
wähnte Mittheilung des Gouv.-Procureurs und den
Z» Und 4» Abschnitt des am Z. Juni c. Allerhöchst
bzstäkjgken RrichsrathWGutachtens mache ich allen
Ppjjzefkzirhörden und Beamten der Land- und Stadt-
Polizeirn des Gouv. Livland zur Pflicht, bei Unter-
suchukrgen von Verbrechen und Vergehen folgende
zmgeln zu beobachten: l) Die Erhebungen über ei.
neu Vorfall, welcher die Kennzeichen eines Verbre-
chens an sich trägt, unabhängig davon, ob der dir«
ses Verbrechens Beschuldigte entdeckt oder nicht ent-
deckt ist, derjenigen Behörde I. Jnstanz, welcher nach

Lage des Ortes, an welchem das Verbrechen stattge-
funden, die Führung der formellen Untersuchung ob-
liegt, zu übergeben und gleichzeitig mit dieser Ueber-
gabe dem ProcureursiGehilfen des Bezirks davon
Mittheilung zu machen. (Art. 255 der Criminali
Proeeß-Ordnung). 2) Wenn Zweifel darüber obwal-
ten, ob der stattgehabte Vorfall überhaupt mit einem
Verbrechen oder Vergehen zusammenhängh oder wenn
die Polizei von einem zweifellos die Anzeichen eines
Verbrechens tragenden Ereignisse nur gerüchtiveise oder
überhaupt aus einer nicht vollkommen zuverlässigen
Quelle Kenntniß erhält, so"«haben die Polizeibeamten,
bevor den erwähnten Behörden und Beamten auf
allgemeiner Grundlage (Art. 250 der Crimiiial-Pro-
ceßiOrdnungjMittheilung gemacht wird, auf jeden
Fall durch Erhebungen sich zu vergewisserm ob das
Ereigniß auch thatsächlich stattgefunden und Anzei-
chen eines Verbrechens oder Vergebens trägt, und
wenn solche durch die eingesogenen Nachrichten sich
heransstelleitz im Weitere-i nach der in den Artikeln
250 und 255 der CriminabProceßiOrdnung vorge-
schriebenen Weise zu verfahren; wenn aber das Er-
eigniß keine Anzeichen des Verbrechens oder Verge-
hens in sich schließt, ist die Erhebung über eiu sol-
ches Ereigniß dem ProcureurssGehilfen des Bezirks.
vorzustellen (Art. 5 der am 28. Mai 1880 Aller-
höchst bestätigien Regeln und Art. 253 der Crimi-
nal-Proceß-Ordniing, sowie die Ergänzung zu der-
selben). «

«

.—....—-

«Jn H e i d e l b e r g hat am gestrigen Tage
tiesoojasrrge Judrifeirr der Universität

ihren Art-fang genommen und thetlnehmend wird auch
von hier aus dieser Feier gedacht. Wie wir hören,
wieder« die Prof-sitt»- DDr R. Tho m «, H. Schott
rmd Q.-W»als,z, die alle drei vor ihrer Dorpater
Lehkihätigkeit an der Dieckarilliiiversität gewirkt ha-
ben, als Vertreter der Universität Dorpat deren
Glückivünsche zur Jubelfeiey bei Ueberreichung einer
geschmackvvlllzergestellten Vvtiv - Tafel, darf-ringen
Ferner wird Namens der Universität Dort-at die von
Professor W. v. R oh la nd verfaßte Festschrift »Die
Gefahr im Strafrecht« überreicht werden. —— Man-
nigsach sind die Beziehungen, welche unsere Hoch«
schnle mit der Heidelberger verknüpfen; erinnert sei
u. A. daran, daß nicht nur mehre ehemalige Heidel-
berger Lehrkräfte hierher nach Dorpat übergesiedelt
find, sondern daß umgekehrt auch ehemalige Dorpa-
ter«Professoren, krieg. Z. die Professoren E. Win-
kelmann und A. v. Bulmerincq, ihre akademische Lehr-
thätigkeit in Heidelberg fortgesetzt haben.

—- Aus dem an der liv1ändischen Grenze in Est-
land belegenen Kirchspiele St. Marien-M agda-
lene n brachte der ,,Post.«jüngst die Nachricht, daß
daselbst ein ganzes Gebiet erklärt habe, zur g ri e -

chis eh« o rthod oxen Kirche übertreten zumal-
len. Diese Mittheilung bezeichnet der örtliehe Pre-
diger in einer an die ,,Rev. Z.« gerichteten Zusehrift
als völlig unwahrz in Sachen der Couversion
herrsche im Kirchspiele noch vollständige Ruhe.

Rigm 18. Juli. Ja der gestrigen Nummer des
,,Rifh. Westn.« findet sieh folgende Notizt »Man
theilt uns mit, daß die Rigaer Sta«dtdk«k.
walt Uns, in» NichbUebereinstimmung mit der Ver«
fügung des Ministers des Innern, den Ständen am
1. Juli für die Gas- und Wasserleitung
die Summe von 377,000 Rbl. gezahlt habe. Eine
Bestätigung dieser Mittheilung sinden wir in der
»Rig. Z.« welche bemerkt, daß diese Anstalten für
die Summe von 377,000 Rbl. seitens der Stadt
a n g e k a u f t worden seien. Es«versteht sich von
selbst, daß dieses Kaufgeschäft für ungiltig erklärt
und die gezahlte Summe zurückgezahlt werden wird,
in welchem Sinne eine Vorschrift auch bereits er-
gMgEU ksti Wir glauben nicht, daß die Stände die
Rückgabe der in nicht gesetzlicher Weise ihnen zu-
Asgsmgenen Summe verweigern werden; sollte dies
V« V« FCU MU- io hat selbstredend das Stadtamt
it« d« nicht Isgsle Verausgabung der bezeichnetenstTVUIHUU Geld« VkCVexantwortung zu tragen«.

Z« Ab« gehen der ,,Rig. ZU« in Sachen der
bereits gemeldetm Nsch t- V« stz Hg u n g des
Eis« Wohls« W! U) als Stellvertreter des
Stadthauptes folgende Bemerkungen zu: Die Be-
spkchtunss Viiß dem iUUsst ZUM Stadtrathe erwähltenSiVs WDHISEMUED V« Ave-Ihm- dee Amtes einesSiadthaupkGehilfen von Seiten de: reizt. Aug-sitz-

» teu versagt werden. könnte, h» stch nummhr bestä-
« Eint. Jn einer der legten stadtverordnetemSitzugr

get! wurde mitgetheiltz da× der Minister der Volks«
aufklärung in Bestätigung eines Sentiments des Cu-
tators des Dotpater Lehrbezirks die Annahme aus

dem Grunde verweigert habe, weil der StV. Wohl- l
gemuth bereits als Director des Ghmnasium, als I»
Oberlehrer der Mathematik und als Präses der
Jmmobilien-Taxations-Commissiott mit Arbeiten über- »
bürdet sei. Da derselbe indessen als Stadtrath be-
siätigt worden ist, mithin für dieses Amt keine Neu-
wahl zu erfolgen hat, so wird aus Grund der ein-
schlägigen Bestimmungen der Städteordnung die
Wahl eines StadthauptiGehilfeir sich zunächst auf die
v o r han d e n e n Stadträthe zu beschränkter: haben
und wird nur in dem Falle auf die übrigen Stadt·
verordneten ausgedehnt werden können, falls sä m m t-
liche Stadträthe die Annahme des Amtes ei-
nes StadthauptiGehtlfen -- was indessen kaum zu
befürchten sein dürfte — ablehnen sollten. Das Amt
eines Stadthaupt-Gehilfen ist für unsere Stadt ge-
rade jetzt ein sehr wichtiges, da das Stadthaupt sei-
nen Obliegenheiten nachzukommen durch schwere
Krankheit verhindert tst.

Si. kein-sinnig, 20. Juli. Der A nkunft des
Grzherzogs Carl Ludwig widmet die ,,Neue
Zeit« einen Begrüßungs-Artikel, in welchem es heißt:
»Die Ankunft eines bsterreichischen Erzherzogs in
St. Petersburg ist eine in ihrer Art seltene Erschei-
nung: in dem letzten Jahrzehnt haben uns zahlreiche
Prinzen und auch mehre gekrönte Häupter b·esucht,
aber. österreichische Erzherzöge find, obwohl die Zahl
derselben keine ganz geringe ist, selten in unserer
Residenz zu sehen gewesen. Die Zeiten sind verän-
derlich Vor dem Beginne des letzten Orient-Krieges
wurde Graf SsumarokowElston in besonderer Mis-
sion vom russischen Kaiser nach Wien entsandt; jetzt
nach zehn Jahren, wo wiederum der Horizont im
Orient nicht ganz wolkensrei ist, kommt ein österreis
chischer Erzherzog mit einer, wie verlautet, wichtigen
politischen Mission nach St. Petersburgz ausländi-
sche Blätter wollen sogar bereits erfahren haben,
daß es sich um Aufklärung einiger Mißversiändniße
im Hinblick auf Ohre Vorgänge auf der Vulkan-
Halbinsel handele. Nach unseren Jnformationen
wird der Erzherzog Mittheilung machen von dem
Jnhalte der Unterhandlungen aus der Kissinger
MinistersBegegnungz auch soll zur weiteren Präd-
srrung der gegenseitigcn Beziehungen der Minister
v. Giers demnächst in’s Ausland sich begeben und
dort sowohl mit dem Fürsten Bismarck, als auch
mit dem Grafen Kalnoth zusammentreffen. Das
russische Blatt weist sodann auf die neuesten Anstren-
gungen Englands hin, das Verhältnis; zwischen Nuß-
land und den beiden benachbarten Kaiserreichen zu
lockern und die Letzteren womöglich auf seine Seite
hinüberzuziehen Seiten aber sei der Werth der
russifchelt Freundschaft so sehr hervorgetretem wie
gerade seht, und Allem zuvor müsse Oesterreich
darum zu thun sein, diese Freundschaft nicht zu

»verschekzen; zudem liege es aus der Hand, daß ein
etwaiger Zwiespalt zwischen Oesterreich und Rußland
niemand Anderem zu Gute kommen, als England.

—- Die Gesetzsammlung publicirt das Allerhbchst
bestätigte ReichsrathssGutachten in der viel ventilir-
ten Angelegenheit der Ordnung der BesitzsV er-
hältnisse der Erbz ins-Bauern in den
Westlichen und kleinrufsischen Gouvernements. »

— Der Senateur Geheimrath S s a b n r o w
ist auf zwei Monate in’s Ausland beurlaubt
worden. .

- Der ruf-D Militär-Agent in Fsankreich,
General-Mater F r e d e r i ck s, ist, wie die Blätter
melden, in St. Petersburg eingetroffen.

— Auf Allerhöchsten Befehl ist der Schüler der
VL Classe des Nishni-Nowgorod’schen Ghmnasium,
Jastre how, dafür, daß er am 2l. October 1885
nach Schluß des Unterrichts dem Lehrer desselben
Gymnasiukn Leontjew mit einem Ctrkel eine
Wunde im Rücken beigebracht hat, in ein Disci-
plinarsBataillon aus zwei Jahre eingereiht
worden.

Zug Hraiisladt wird unterm 17. Juli telegraphirtx
Heute um 9 Uhr Morgens geruhte aus Peterhof an
Bord der Yacht »Marewo« der Großfür st
Thronfolger mit dem Großfürsten Georg Ale-
xandrowitsch in Begleitung des GeneralsAdjutanten
Danilowitsclh des Chess der Artillerie-Akademie, Ge-
neral Demjanenkow, und des Flagktsqpitäns Admi-
ral Bassargin, aus der Großen Rhede einzutreffem
Daselbst durch den Obercommandeur begrüßtxi begab
sich der Großfürst Thronfolger zum Fort Konstantin,
von wo er verschiedene Artillerie-Schießübungen an«
fah. Es wurde nach Scheiben und auf eine Bugsir-
Barke geschossen , welche ein feindliches Geschwader
darstellten. Gleich «nach der Yacht ,,Maeewp« kam
auch dieYacht ,,Strelna« unter dem Breitwimpel
des GeneralsAdmirals mit dem Großfürsten Alexei
Alexandrotvitsch auf der Rhede an. Seine Hoheit
besichtigte die in diesem Jahre zu ausländischer Fahrt
in See gehenden« Kriegsfchiffe Bald nach I Uhr
ging die Yacht »Marewo« mit dem Großfürsten
Thronfolger und gleich darauf auch die Yacbt ,,Strelna«
mit St. Hoheit dem General-Admiral nach Peter-
hof zurück.

suecica
Ja Anlaß des N a m e n s f e st e s Ihrer, Mai.

der Kaiserin Maria Feodorowna wurde
am heatigen Vormittage in den städtifchen Kirchen
Festgottesdienst abgehalten. Die öffentlicher! Gebäude,
sowie zahlreiche private Häuser baden geflaggty

»Die Musik« ist die Sprache der Engel im
Himmel und die Sprache der alten Propheten auf

Erden« — an diese Worte Luther’s erinnern wir
uns, so oft wir Gelegenheit haben, die herrlicheNiusik zu genießen, die uns Mozart in seiner
»Zauberflöte« schenkte. Ja, so mögen die En-
gel sprechen, wenn sie lustig und traurig, betrübt
und erfreut, sanft oder erregt sind, und so hat auf
Erden nur ein alter Prophet gesprochen ——— der ewig
jugendliche Mozart. Eine göttliche Offenbarung, die
uns armen Sterblichen aus dem irdischen Treiben in
höhere Sphären erhebt, uns wie ein Traum aus
Kinderzeit beglückt, uns besser macht — kann die
Musik zur Zauberslöte selbst durch den einzig lächer-
lichen Text Schikaneder’s nicht geschädigt werden. Jn
ewiger Jugendlichkeit prangt dieses ideale deutsche
Singspiel noch heute und wird seine Wirkung be-
wahren, so lange es fühlende Menschenherzen giebt.
Dieses Werk allein berechtigt Mozart zu den Fausti-
schen Worten: »Es kann die Spur von meinen Er-
dentagen nicht in Aeonen untergeh’n«. Wenn uns
Niozarts ,,Figaro’s Hochzeit« ergötzt, sein »Don
Juan« uns ergreift, so können wir von der »Zau-
berflöte« sagen, daß sie uns beglückt. Doch wir«
können uns ein Eingehen auf dieses Werk sparen,
sind wir doch gelegentlich früherer Ausführungen
dieser Oper auf unserer Bühne (vor vier und drei
Jahren) eingehend auf den Text und die Entstehungs-
geschichte der Zauberflöte eingegangen, und über die
Musik detaillirt zu berichten, hieße etwa Lessing’s
,,Minna von Barnhelm« besprechein ,

Wenden wir uns der gestrigen Wiedergabe der
»Zauberflöte« seitens unserer diesjährigen Oper zu,so dürfen wir mit derselben im großen Ganzen, be-
sonders nach den mißlungenen Ausführungen von
»Figaro’s Hochzeit« und »Freischütz«, ufrieden sein.
Eine bessere Königin der«Nacht, als sie uns Frau
H ov e ma nn - Körn er gestern bot, haben wir in
Dorpat entschieden nicht gehört. Man muß sich die
eminenten Schwierigkeiten Vergegenwärtigen, die den
beiden Arien der Königin anhaften, um die Leistung
der geschätzten Künstlerin genügend zu würdigen.
Diese in der höchsten Lage sich bewegenden Staceati,
die schwierigen Cadenzen und all der Coloraturi
Schmuct an dein diese Rolle so schwer trägt, gaben
Frau HovemannsKörner Gelegenheit, uns wieder
einmal ihre respectable Gesangeskunst zu zeigen. Jn
ihrem ersten Recitativ war die Intonation freilich
keine ganz reine, und der erste Andante-Theil der
Arie war entschieden zu langsam genommen —— wel-
cher Vorwurf übrigens keineswegs Frau Hovemanns
Körner trifft —- der colorirte Theil jedoch und die
zweite Arie wurden ganz vortrefflich wiedergegeben.

Eine recht respectable Leistung bot uns Herr Ho«
v emann als Sarostro. Seine Tiefe klang auchgestern nicht stark, auch gestern fehlte es nicht an
einzelnen Schwankungen und am Detoniren, doch
das Ensemble der Leistung war ein entschieden gu-
ter, dank vor« Allem dem musikalischen Verständnissq
dem Geschmacke, mit dem Herr Hovemann, wie im
mer, so- auch gestern, sein Partie sang. Die Num-
mer, die entschieden am Besten unter all’ den Per
len der Partitur wiedergegeben wurde, war die präch
tige Arie »O Jsis und Osiris«.

Der »Tamino« des Herrn Barosch erinner
uns unwillkürlich an die treffliche Wiedergabe de
»Zauberflöte« vor drei Jahren. Vier mal ging da
mals diese Oper vor stets vollem Hause über unser
Bühne, dank dem schönen Organe der damaligen Pa
mina, den herzerfreueiiden Leistungen des Papageni
und der Papagena. Damals verfügte unsere Ope
über eine Altistin, der die Ertrud ebenso bequem lag
wie die TitelsPartie in Beethwen’s »Fidelio«. Ji
dieser Saison jedoch muß die komische Alte auch füernste. Alt Partien herhalten — eine Abnormität
die sich nicht nur erst gestern in den herrlichen Te!
zetten der drei Feen geltend"machte. Doch um zunTamino des Herrn Barosch zurückzukehren, so könnei
wir demselben in dieser Rolle unsere volle Anerken
nung zollen. Sein erstes Recitativ, die schöne ,,Bild
niė- und die .,,Flöteii-Arie«, das Duett mit Pamina waren alle gelungene Nummern.

Was die Pamina des Frl. R oth betrifft, so hattsie mit der hohen Lage der Rolle wieder einenschwxren Kampf, den sie nicht immer siegreich bestandEs fehlte nicht an öfteren Verstößen egen die Ton
reinheit. Was außerdem ganz beträigtlich die Wirk
samkeit der Leistung beeinträchtigtq war das leidig
Tremoliren, welches die herrlichen Töne der breit uni
mächtig dahinfluthenden Mozarkschen Eantileneii un
barmherzig knickte. Entschiedeti loben können wi
den· dramatischen Vortrag in dem Recitativ mit dei
drei Knaben (Finale des ersten Actes) und in de
herrlicher! Strophe des Duetts mit Tamino »Jdwerde aller Orten«. . .

«

Herr Trapp spielte den Pap age n o überra
schend gut, mäßig und doch humoristisch, ohne aus«
dem Vogelfänger einen Kasperle in Federn zu mas schen. Die zierlichen, mit ächt Mozarkscher Grazi

; ausgestatteten Strophenlieder des Papageno , wi
. überhaupt der ganze musikalische Charakter dieser Roll
» widerstreben dem-mächtigen, aber schwerfälligen Organ

des Herrn Trapp, das der für den Vortrag Mozart
- scher Musik nothwendigen sinnlichen Tonschönheit ei
« mangelt.
, »An der Papagena des Frl. Castelli wa
. Nichts Mozart’sch, höchstens die Federn, die abe
» auch dem Textdichter Schikaneder zugehören. Kla

und rein sang Frl. Castelli ihre Partien als Fra1
und als Knabe. —- Mit frischer Stimme sang aud

» Frl. Feuerstackeihre Partie in den Feen-Terzetten; wir bedauern nur, daß sie nicht ein Uebriges thaund sich auch der KnabensTerzette annahm. Fra1
. Wilhelnii-L öber drang mit ihrer Altpartie z1wenig durch und detonirte nicht selten. —Sehr brai

hielt sich der Chor, wenngleich die ,,Tenöre" i:
dem Jubelchore »Triumph, Triumph« nicht imme
die nothige Höhe einhielten. «— Das O rch e st e.
war in der Ouverture nicht ganz auf der Höhe seineAufgabe, auch sonst, im Verlaufe derOper, fehlte es nichan emzelnen Verstößew Herrn W il h elmi sind wi
für die vollständige Wiedergabe der »Zauberflöte« ziDank· verpflichtet. Einige Nummern · waren abeentschieden in zu langsamermTempo genommen, sidas»Reeitativ und der erste Theil der ersten Arie der Kö
nigm bis zumfigurirten Theile, ferner der recitativischDialvg im Finale des ersten Actes Besonders verlo
das LIEV Papagencks »Ein Mädchen oder WeibchenWklches gestern zum ersten Male, seit wir überhaup
die »Zauberflöte« gehört, nicht da eapo verlang
wurde, durch das schleppende Tempo und mehr nor
durch die Iöidige —- PianosortesBegleitung Eswär

nach jeder Richtun hin be er eweeks wenn dek
Dirigent, statt sein«-en Stabss zwischens sie Zähne zuUSHUEEU Und VI« VSIDCU Händen das altersschwachePtanmo zu qualen, letzteres» unberührt gelassen undstatt dessen energischer sein eceptek geschwungen hätteWas wir gestern an spianofortesGenüsseu zu »du!-
den hatten, war wirklich unglaublich: nicht Um« iu
das GlockenspielPapagencks auch Initten in die (auch
in der Ouverture vorkommenden) Fanfaren derPrie-ster mischte sich das unleidltchc Geklapper. Wir kön-
nen Herrn Wilhelmi vers1chern, daß wir an dieserStelle über bessere Ausführungen der Zauberflöte zuberichten Gelegenheit hatten — und doch belästigteuns bei gleicher OrchestersStärke nie ein Piauino,
selbst bei den Tannhäusen und Lohengrin-Aufsüh-
rungen nicht, und wie anspruchslos ist doch die Mo-
zart’sche gegenüber den Wagnersschen Oper-n instru-
mentirtl Wir haben obigen Uebelstand deshalb heuteso eingehend berücksichtigen zu müssen geglaubt, weil
trotz wiederholter Andeutungeii unsererseits bisher
keine Rernedur eingetreten. Wenn Herr Wilhelmi

Iohne Pianino keine Oper dirigiren will, so möge er
das Zugeständniß, das er sich damit macht, nicht
übermäßig ausnü en: »Nur in der Beschränkung
zeigt sich der--MeiFter«. " S——.

Kntizrn ans den Kirchrnliiirljrru Darum. -
St. Johanuis-Gemeinde. Gestorbenx die Raths-

hetrtpWittwe Alwine Ottilie Jürgensom 6972 Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. Gestorbenx der Schneider

Carl Probstz4ssx4 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Schneiders T.

Saan Sohn Armin Martin Johann. Pro cl amirt:
Carl Jltves mit Mai Jaburz Adam Paggo mit« Ann
Matsmannz Georg Apfelbaum mit Anna Alide Lauer-sou. Gestorb en: Carl Bock, 721712 Jahr alt; des
J. Pallon Sohn Felix Alexander August, 7 Monate alt.

T g d t c u l i I c.
Carl Etnst Lehmann, f im 42.-««Jahre am 12.

Juli zu Riga.

R«
Julius Stock, 1- im 48. Jahrejam 12. Juli zu

1ga. »
Marie Sieferz Tochter des Edmund SieferT

f am 19. Juli zu Dorpat »

Baronesse Marie lxuexkülldsåüldenband
sk- am 10. Juli zu Niga.

Johann Friedrich Reimanm H· im 46. Jahre
am 13. Juli zu Niga

» Frau Adelheid Roseliuz geb. Heß, f am 16.
. Juli zu Schuwalowo bei St. Petersburxx · «
« Konrad Gebund, f am 15. Juli zu Riga. «

f it! t n e ti e U n n.
) Gestein, 31. (19). Juli. Die Kaiserin von Oe·
- sterreich ist Abends 71-""2 Uhr hier eingetroffen und in
, der Viila Meran abgestiegen.
- Mituchen , 31.«(19.) Juli. Fürst Bismarck ist
- Abends hier angekommen und von den Volksmassen
- mit stürmischem Jubel begrüßt worden. —
- Amsterdam, l. August (20 -Juli). Eine Procla-

mation des Bürgeimeksters verbietet den .Straßenver-et kaut von Zeitungen und anderen Drucksachen Diese
r Maßregel ist durch das GemeindeiGesetz vorgesehen.
- Ein Bataillon Jnfanterie wurde gestern in Passan-e tenhuis, in der Nähe des Viertels, wo die Unruhen

c« stattgefunden, kasernirt Gestern fand in der Dru-
o ckerei des sociaiistischen Blattes »Excelsiorinihaag«
r eine gerichtliche Haussucbung Statt.
s, Maria, 31. (19.) Juli. Freycinet empfing— Vor-
n mittags den Botschafter Baron Courcel, welcher sich
r Abends auf seinen Posten nach Berlin znrückbegiebt
i, Wudrjih 1. August (20. Juli) Es vermutet,
:- Camacho habe dimissionirt.
n gottsiatttinopeh 1. August (20. Juli) Madshid
n Pascha und Abro Effendi, die türkischen Delegirten
;- der RevisionssCommission des ostckumelischen Statuts
-- sind heute in Begleitung Gadban Effendis nach Sofia
c« abgereist

2 » tät-Listen«
E« der Nordischen TelegrapheniiAgenttw
»«- Wünchew Montag, 2. August (21. Juli) Fürst
s, Biscnarck reiste heute in der Frühe nach Gastein
e weiter.
d Paris, Montag,«2. August (21. Juli) Nach- den bisher bekannt gewordenen GeneralrathssWahlenJ: sind 722 Repubtikquek und 360 Cousekvative gewahrt
r worden und sind 141 Stichwahlen erforderlich.
h Fissaboiy Montag, 2. August (21. July. Der

König reiste heute nach Plysnouth ab und setzte fürz« die Dauer seiner Abwesenheit den Kronpritizen zum
-.

Regenten ein. «

se Rom, Dinstag, B. August (22. Juli) Der Papst
e hat definitiv beschlossen, einen diplomatischen Vertre-

Ye ter nach Peking zu entsenden; Der chinesische Ge-ze sandte in London wird gleichzeitig auch beiän Va-
tican accreditirt sein. .

x TelegtaphisGer Hxoutsbericht
kr der St. Petersbitraer Börse-
x St. Pzetersburzy 2l. Juli TIER-U London 3 MoHTWJTtI f« «— --««2?««3k-«Fsz«FFZ«-«« R«F? TIERE? «

»«
· · « « DIE-J: ist«-· Abs« Gtdl

, ' I s O .

r'zt Halbimpekialesznzsz Uhr; Mk;«;-Z;«Fq:sz1d. 8,—)0 Pf.
« Prämien-Anleihe 1. EJuissiou . .- -

—- sG1V«2E-3,772 Pf«U Prämien-Anleihe 2. Emission .
. - Ho» IF« IF« X!

« ZZL ZLZEZZETIT s: ALLE-II : : : ums-«; G1k,.200-»»2sk.n
bx Jnscriptionen b. Sake. . . . 105 Glds 10574 Pf«Er

« »
« « , Dr«

V Pfand« d Rufs Dosetpsredits . . 160 Glds 160X; Vfs« «

«« zmsp « .
. 132 Glis. —- Les,r Actieudek Balngpen »Ur Börsek . I «I de: Z« August b(2l. JUIU l886.

1 Wschselcoursdjjf S? PMFZ . 196 in. 30 Nchgpp3 Am« «

197 M 20 Rr 3 NO« V« 0o«R«hl.s « · ·

197 M· 85 Rchsspszo auftat-dahin. cfur z» «» · rushc - - « ch Pf—-
«·,.
e jjsür die Redaction verantwottlichzVk Dk.E.Mattiesen. 0aad.A.Hasselblatt.«

it «« s s » «
«g IansgshargkPrJIotelcleFrasse.

re Erste« staat. Logi- schon vor-W) Man, wetzen-ice.
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Answeislich der Hypothe-
kenbücher der Stadt Dorpat ru-
hEULUf den nachbezeichneten Im«
mobilien nachstehkqpp Schgun
posteiy welche bescheinigtermaßen
bereits bezahlt, aber uoch nicht ge-
loscht worden sind, weil kein rechts-
genngender Beweis über die stattge--
Will? Zahlung der in Rede stehen-
den Schuldposten von den Interes-
senten hat erbracht werden können,
nämlich:
1. auf den allhier im II. Stadttheile

an einerEcke derRigaschen Sie. und
des Neumarktes auf Stadtgrund
sub ÆJZI 94 und 95 belegenen,
früher dem Herrn Ue. Walde-
mar von Samson gehörig ge-
wesenen, gegenwärtig dem Herrn
Eduard Friedrich zum Ei·
genthume zugeschriebenen steiner-
nen Wohnhåuserm
a) eine am 10. December 1834

von dem Kaufmann Peter
Martin Thun zum Besten der
uninündigen Kinder des Herrn
Ernst Baron Wolff ausge-
stellte und am 31. Januar
1835 sub Jll- 126 ingrossirte
Obligation im Betrage von
4000 Rbl., und

b) eine am pl. December 1844
von« demselben zum Besten
des Herrn Landrichters Georg
Samson von Hiinmelstiern ur-
sprünglich für 15,000 Rbi.
ansgestellte und am 19. April ,
1845 sub Jl- 218 ingrossirtel
Obligation im Restbetrage von
8723 Rbl. 86 Kur»

L. auf dem allhier im II. Stadttheile
sub Jls 286 belegenen, früher
dein Peter Grünberg gehö-
rig gewesenen, jetzt dem HerrnLunis Stahl zum Eigenthnme
zugeschriebeneii Jmmobilx

eine von dem genannten Herrn
Louis Stahlzam 15. Februar1879 zum Besten des Peter
Grünberg über 1000 Rbl
ausgestellte und am 22. Fe-
bruar desselben Jahres sub
M 48 ingrosfirte Obligaiion
und Pfandverschreibiing.

·AUf Ansucheii der gehörig legiti-
mirten Interessenten und unter Berück-
sichtigung ihrer Anträge werden von
demRathe der Stadt Dorpat alle diese-»
ni·gen, welche aus den oben näher be-
zeichneten Schnlddociimenten irgend
welche Ansprüche, Forderungen unds
Psandrechte ableiten und geltend ma- Xehen wollen, desmittelst aufgefordert
und augeiviesem solche Ansprüche und
Forderungens binnen der Frist von
einem Jahr nnd sechs Wochen,« ge-
rechnet vom Erlaß dieses Proclams,
List) späiestens bis zum 26. Märzy
18«87 anher anzumelden und zu be-
grunden, da« die provocirten Forde-
VUUgsU- Ansprüche und Pfandrechteswenn deren Meldung in der perem-
torisch anberanmten Frist unterblei-
VEU sollte, der Präelusion unterlie-
DE« UND svdsvtl zu Gunsten des Pro-vocanten diejenigen Verfügungen- ge-

troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhandemseist! der präcliidirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden. Jus-
besoiidere werden die obbezeichneten
Schuldposteii von der Hypothek ge-
löscht nnd in Bezug auf die Propo-
eanten und deren Rechtsnachfolger
für gänzlich ungiliig erkannt werden,
wonach sich also Jeder, den Solches
angeht, richten möge. g

V. R. W.
Demut, Rathhaus, am 12. Feier. 1886.

Jrn Namen nnd von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpah

Justizbiirgcrineisterx Kupffen
Nr. Ecke. Oberjecm R. Stillm irrt.

Verdächtigen Personen sind als
muthmaßlich gestohlen abgenommen,
worden: 1 großes wollenes Umschla-
getsch und 1 Handtuch, gezeichnet
,,Lezius H. 83«. Die etwaigen Ei«
genthünier der genannten Sachen
werden hierniit anfgefordertJich bin-

» en 6 Wochen a dato bei diesem
zen rdniingsgerichte zu nielden. ·

It Ists-vertrat, Ordnnngsgetlchn den 4. Juli
r .

W? Ordnungsrichtem von sieben.
Ist-Kälte. 12594. Archivar Spiel, l. not.

es« Lassen-Ia Kennst-one. is— Revis«

Publicatiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
1II. Stadttheil sub Nr. 442 an einer
Ecke der Petri-Straße belegene, dem
Jsak Becker gehürige Wohnhaus
sammt Appertinentien auf Antrag
Eines Löbi. Vogteigerichts öffent-
lich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 13. September 1886
anheraumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszitm
mer einzufindem ihren Bot und Ueber-
bot zirderlautbaren und sodann we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten.

Dort-at, Rathhaus, am is. Juni 1zz886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorf-at:
Für den Justizbürgermeistew

Commerzbürgermeister E. JUottiesen«
Nr.z1529. Obersecn R. Stillmart

Publicatizon
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorvat wird hier-»
durch bekannt gemacht, daß das zur
Nachlaßmasse des weil. Kreislandmek
sers Tit.-Raths Kur! Christi-m
Anders "gehörige, allhier im II.
Stadttheil sub Nr. 66 auf Karlowai
schen: Erbgrund belegene hölzerne
Wohnhaus sammt Appertinentien auf F
Requisition desDörptfchenLandgerichts
vom 14. Juni c. sub Nr. 4976 öffeuts «
lieh verkauft werden soll. Es»wer-
den demnach Kaufliebhaber hierdurch H
aufgefordert, sich zu dem des-halb auf
den is. September 1886 onberaum-
ten ersten, so wie dem: alsdann zu
bestimmenden zweitenAusbotsTermine
Vormittags um z12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer ein-

, zufindem ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbarenund sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuwarten. Die Kaufbedingungen sind
in der Raths-Eanzellei zu erfragen.
- Dorf-at, Rathhaus, am 26. Juni 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Demut:
F. d. Justizbürgermeisterx

Rathsherr W. Miedings.
Nr. 1671 Oherseeia R. Stillmart

Publication
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird, hier-ldurch bekannt gemacht, daß das all.
hier im I. Stadttheil sub Nr. .184i
an der ErbsewStraße auf Erbgrund
belegene, dem Unterofficiers Guftav
Mölder gehörige Jmmobil sammt
allen Appertinentien auf den An-
trag Eines LöbL Vogteigerichts d. d.
13. Juni e. sub Nr. 280 öffent-
lich verkauft werden soll. Es wer· .
den demnach Kaufliebhaber hierdurch ,
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf ·
den 12. September 1886 anberaum-
ten ersten, so wie dem alsdann zu be-
stimmenden zweiten AusbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in EinesEd-
len Rathes Sitzungszimmereinzufim
den, ihren Bot. nnd Ueberbot zu ver-
lautbaren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten.

Damit, Rathhaus, am 26. Juni 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
F. d. Jnstizbürgermeisten

Rathsherr N. stets-sitzt.
Nr. 1678. Oherseen R· Stillmart

I886.
M MS. « Neue Dörptsche Zeitung.
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tin-A Clompivits und die. Ein-editionnnd an den Wochentagenszgeöffnetx ·«
Vormittags von III-is. lilhr

«.

». Nachnuttags -von»3-. bis 6 Uhr. - »

Politische: Tage-heischt.
Der Aufrnhrin Amsterdam U.
III-Isid- D »Mit: Zur Vkecureupisonferenz in Riga.Alleridvchlkek Tageöbefelzk Estiändisciie Bauer- CommissiomVom Großfursien Wladmnn Wen d e n: Lehrer-Coneferenz.Kurlankn Prediger-Wahl. St. Petersburas ZumAfghCYIfchiM Gtknzstreitr. Tageschronih Aus dem AmuvG e b te t e :. Chinesisched
Neneste Post. Telergamnia Loeales. Han-dels— und Böcsen-Nachrichten.
Feutlletotp Praktische und ästhetifche Anforderungen anneue landschaftliche Anlagen. I. Mannigfaltigen

Yøliiischrc—Tagegbcricht.
. « Den 23.Jxi1i(4. August) 188«6.

Ueber den Besuch des Erzherzugs Carl Ludwig
in St; Petersburg läßt sichj der tonangebende«,,Pi-st.
Lloyd« wie folgt vernehmen: »Der Besuch, den
Erzherzog Carl Ludwig in Begieitungsetner »Ge-
mahlin dem russischen Hofe. abstattetz bildet den Ges-
genstand der verschiedensten Combinationetn »Na-
mentlich in auswärtigen Blättern werden aus dieser
Reise vielfache Schlüsse auf die politische Situation
gezogen und wird derselben-eine Deutung beigelegt,
welche thatiächlich ganz unzutreffend ist» kannja keinem Zweifel unterliegen, daß die Reise« des
erzherzoglichen Paares nach St. Petersburg nicht
statifinden könnte, wenn die Beziehungen zwischen den
beiden Höfen in neuerer Zeit irgend eine Trübutig
erfähren hätten. Jnsofern mag der in Frage stehende
Besuch allenfalls nicht nur als ein Art der Hö»flich-
keitkssudsern —-aueh—ajL-ein
ten, welches übrigens nur neuerdinsgsszetnen Syst-Jud
constatirh der auch bisher in keiner Weise neige-zweie,
felt worden ist. Wenn spjsdvch un, »diese· Reif« die.
Vermuthung giknüpst«wir«d, als könnte es sich direct
oder» iudixect um eine ponitische wiissiqn besudeln- iv
jst diese« Annahme eine durchaus unbegrundeie und
willkürliche. Es. darf wohl bei diesem Anlasse auch
erwähnt werden, , daß zEkzhstzvg CAN LUdWkLi sich
bisher von politischen Geschästen absolut fern gehalk
tm hat, um sich ausschließlich mit Fragen der Kunst,

Z e n i t t k t a n-
Praktisthe und ästhetisrhe Anforderungen an

« neue landschaftliche Anlagen. I. «

Das— Mai-Heft der »Vllgsemeinen conserdativen
NionaisschrifM bringt einen Artikel über landschaft-
liche Anlagen hortest. Jürgens, Jngenieur für
Garteubau zu Hamburg, welcher namentlich für Die«
jenigen vonbesonderer Wichtigkeit ist, welche sich für
landfchaftliche Partien unserer Gärten und Paris in-
teressirem Der Berfasser stellt in diesem Artikel in
kurzen, anschanlichen Zügen die berechtigten praktischen
nnd ästhetischen Anforderungen fest, welche dem Laien,
dem das eigentliche Wesen der LandschaftsGärtnerei
nicht bekannt ist, als Nichtschnur zur Beurtheilung
neugeschaffener oder erst anzulegender landschaftliche:
Anlagen dienen sollten. R. Jürgenz welcher für ei-
nen der hervorragendsten Landschafter in seiner - Hei·
math gilt, sind auch bereits riosn Autoritäten ans dem
Gebiete der Kunst wie des landschastlichen Garten-
baues schmeichelhaste Anertennnngen über diesen Uns«
satz zu Theil geworden. In Anbetracht der Beden-
tung, welche diese Arbeit für weite Kreise besitzh las-
sen wir dieselbe in ihrem Hanptinhalte hier folgen.
W Wird It! detselben im Wesentlichen Folgendes ans-
START:

UND! CTCUDIchTstVGärtrrerei als ,,bildende Kunst«
ist M! to vie! Voxtresfcicheg geichkieoeu»wokdea, daß
M« CUUchMU MUS- diese Literatur müßte auf die
LOWVichTfWGätiUetei unserer Zeit einen bedeutenden
Imv vsrsdslvdev Einfluß ausüben. ixatekziehi man
CVETVTC V! UMM Zeit entstandenen landschaftlichen
Anlage« O! DE! HAVE) dieser Literatur: eine: Kritik,
s· ums; man ssgsm das; nur sehr wenige de« s» pfx
dargelegten Gtundbedingttngm hgg »ästhekjsch Schz-
UIU« den ebZUsV beICchtiHtcs Zuspr-
dstttngev Ovtsptschstss D« Grund hierfür mag weh:
darin zu suchen sein, daß unsere »Zum-zip; Fig, »j-
stens über die Geitiikchte und da. ästhettxkhg Schzkxk
der Landschaftssisärtnereis in ihrer Anwendung aus
großartige Paris ergeht, dabei aber die Any-»du»

Einmgdszgkkaxczjgxster Jahrgang.

des Kunstgewerbes und der Wissenschafi zu beschäftigen,
für welche S« Hoheit ein ausgezeichnetcsVerstsänds
niß nnd ein unermüdlich-s Jnieresse an den Tag
gelegt hat. Der Herr Erzherzog und dessen Gemahx
lin haben anläßlich der KrönungQFeierlichkeiten in
Moskau unseren Hof repräsentirt, und alle Jene,
denen es gegeben gewesen ist, dem erzherzoglichegy
Paare persönlich näher zu treten, werdet: es nur
natürlich finden, was uns auch aus Si. Petersburg
berichtet wird, daß« dasselbe in der russischen Kaiser-
sanrilie zahlreiche, sehr warnte Sympathie» gewon-
nen hat, welche auch seither wiederholt zuurAusdrucke
skielaugt Hub. Schon gelegentlich jenes erften Auf-
enthaltes soll das hohe Paar. das Versprechen« gege-
bkn haben, den Besuch in St. Petsersbnrg zu wiederho-
len, und die Einladung, diesem Versprechen nachzu-
kommen, ist seither vom russischen Hofe von Jahr«
zu Jahr in der entgegenkommendsten Weise-wieder-
holt worden. Unter solchen Umständen ist es be-
greiflich, daß der Eszherzog nunmehr dieser Einla-
dung nachkommt, um so mehr, als auch das »erzherzog-s
liche Paar die angenehmlisten und herzlichstenErinne7
rungen an den Aufenthalt in St. Petersburgz be-
wahrt hat. Die Politik steht aber, wie wir noch-
mals hervorheben wollen, diesem Besuche vosllstänidig fern«. . « " ·

»Wie aus Berliugetneldet wird, soll die An·-
siedelungs - Couim issio n für: Posen und;
Wsstpreußen bereits in dieser Woche ·in Posen zu-
sammentreten, uin unter dem Vorsitze des neuen
Oberpräsidenten Von Posten, Grafen Z»e·dlitz-Trützschler,
zunächst über verschiedene formellis Fragen Beschluß
zu fassen. Jhre eigentliche Thätigkseist wird, sie » erzst
später beginnen. « «

Jneiner ·Wiener Corkespondenz tristts -das«-«;halb-
amtliche ,,Prager Abendbi. « den. Gekrüchten ent-
gegen, als wäre-jin Kissikkgeu auch die des-tsch-
österreichischen Han delsbeziehungen
zur Sprache gekommen. Diese Gerüchtesbassirten »auf
haltlosen Cotnzbinationen nnd stützten sichslesdiglichTaufH
v. Bacquehetn an« die Handelskamwejvsin -B.-TtkEss.
der Vertrags-Erneuerung mästi Deutschlands Und. JEA-
lien gerade in» den! jüngsten Tagensxbecanznts geworden.
sei« »Diese: Erlaß herab-»« fes« schkeeutFsiigrsCsx--
resssondent des, gen. "B«la·kk.ks- »Mit VFPFYFTFUSFVHEatrevne um sospwenigcit skwss SEMPTUJ K1S.»Et" ff?
ekst dazus diene« lieu, -die Wünsche des: sbetesffstvdev
Jntercsssinken-Kreis e zur« Kenntniß des Handesanites zu
bringen und als der Ntinistcr des Aeußern nur-darin
in Handelsvertrags-Fragen als Unterhändler mit-dem

auf kleinere AsEugen, die doch am «H·äufigsten"
zur Ausführung kommen, weniger berücksichtigt. Wenn
nun auch der deukendiy aus sich selbst heraus schaf-
fende Landschaster solcher« Winke nicht bedarf, so läßt
doch die schablonenhafte Ausführung so vieler Anla-
gen« der Vermuthung Raum, daß viele Landschastsr
Gärtner ihr Fach nur vom» Gesichtspuncte des Geld·
erwerbes auffassen Dadurch würdigen sie die zwar
sehr schwierige, aber doch so schbne Kunst zu einem
handwerksmäßigen Gewerbe herab. Bei Vielen geht«
darum auch die FachåLiteratur spurlos vorüber, oder
sie glauben doch den von» der Theorie aufgestellten
ästhetischen Anforderungen vollkommen zu entsprechen,
wenn sie dieselben rein schematisch aus jede« ihnen
vorkommende Arbeit anwenden, ohne zu bedenken, daß
die Landschasts-Gäktuerei, wie jede andere Kunst, nicht
ohne fortwährendes Studium der Natur und der vor-
trefflicheu Vorbilder, also bereits geschaffen» muster-
giltiger Anlagen, ausgeübt und auf der Höhe einer
wirklichen Kunst erhalten werden kann. - —

Dies wird nicht eher besserspwerdem als bis auch der
L a i e über die berechtigten Anforderungen aufgeklärt
ist, die er in praktischer und äsihetischer Beziehung
an seine privaten und öffentlichen Anlagen stellen
kann und muß. Auch hier muß die« von Semper
ausgegebene Parole; »Aesthetische·Aufklärungl« zur
That werden, wenn der Schlendriau gedankenloser
Willkür dnrchhrochen und die Kunst ihren Beruf er-
füllen soll, dem in Arbeit und materieller Sorge -er-
müdeten Geiste die edelstie und kräftigste Erfrischung
zu gewähren. Der Laie muß bis zu dem Grade
»kuustverstcindig« werden, daß er das fertige Werk
nach den wirhtigsien Gesichtspunkten auf seinen Werth
oder Unwerth zu ebeurtheislen versteht« -Wir wollen
deshalb versuchen, dem Laien hier einige Andeutun-
gen zu gehen über die « praktische Anwendung der

Grundsätze der Landschasts-G.t"1xtnerei« aus kleine öffent-
uche nur«-gen rmd P:iv;«egaeteu,szha» derselbe; insbe-
rnit seinem Garten oder bssenilsiehen Parte leidet schon
zufrieden« zu sein pflegt, »wenn nur- recht vie-le
gut adgerundete Wege, bei-ruhte Bäume, gut
gehaltene Nasen, Svringhrunneu re. geliefert werden.

Auslande intervenirh wenn die entsprechenden Grund-
lagen in Oesterreich ·selbst endgiltigfestgestellt sind«.

In» B a i e r n veröffentlichen die Blätter ein
Hantschreiben des PrtnzsRegenten an« das "Ministe-
tin-o, welches besagt, daß der PrinzERegent sich be-
wogen gefunden habe, das C a bin et s· S e c ret a -

r i at vorn I; August d. J. ab an fz u h e bang« Die
Besorgung der erforderlichen Cancelle·i-Gesebäfte sei
fortan derGehetnspCancellei übertragen, welche dem
Genera"l-Adjutanten v; Freyschlag unterstellt sei;

Diesneuesten Vorgänge in Holland faßt die ,,N.
Prenß. Z.« — unserer Meinung nach wohl ein we-
nig zu pessisctiistisch als ein neues Anzeiehen da-
für auf, »daß« der Socialismus zur Aktion« überge-
gangen« sei. »Ein mot d’ordre«« schreibt das gen.
Blatt, »scheint« die internationale Organisation der
Socialisten zu beherrschen; Den Verheernngs-Scenen
in Belgien folgten die Barricaden in Amsterdam —-

man sieht, daß wir bereits hart an der Schwelle ei-
ner revolutionären Bewegung stehen. «Wenn die«
Socialisten gerade in Belgien und Holland zur offe-
nen Gewalt greifen, so geschieht dies keineswegs,
weil sie hier besser organisirt sind, als anderswo,
sondern weil die tnangelhaften niilitärischen Einrich- «
tungen dieser beiden Staaten ihnen einen gewissen
Erfolg zu versprechen scheinen. Sie würden vor
Ruhestörungen in Deutschland »in - keiner ·Weise zu-«
rückschreckem wenn sie nicht die Furcht vor der stramtn i
organisirten DentschenArtnee zurückhielte lMan sollte
deshalb in Deutschland aus denVorgängen in Bel-
gien nnd Holland die Lehre ziehen, daß die Gesell- ·

schaft von« den socialistischen Bestrebungen nichts wei-
ter zn erwarten hat, als! blutige PStraßenkämpfeC
Nach einer Schilderung der niederländischen Sorte:-
listemFührer ·" Dotnela -« Nieuwesnhuys nnd TTFortUyn
schließt das conservative Blatt wie folgt: »Daß die
staatlichesOrdnung auch diesmal« über die berufs-
mäßigen« Ruhestörer den Sieg davontragen wird,
darüber kann wohl ein Zweifel nicht bestehen. Noch
ist-»- der: Socialismus in Holland nicht so mächtig

««- »r .. ..:.,,,., , z»-

werd·en. Der TSocta·ltsnius·" lsts BUT! Vsklspkkälsttzkskki
der rineistenl : etnropZisiIJenT Sklsäkkkli «« »TT«II· «»W"A"Ach8JhUMe"
jpegrisfen,·"nnd«d«as Tanvesaint ednsiulesi scheint uns hier
seht« "k1«mI-PlaJtze;-i" Wenn« die europäischen Staaten
nun wirklich die soctalistischenfllitenstate auf diestaati
liche Ordnung unniö-gl"iTch· machen woll"e"n, so genügt
nicht«« eineSocialisten ; Gesctzgebnng der einzelnen

Staaten. Es bedarf hierzu einer« internationalen
Vereinbarung «—- ein"·Ged«anki-, welche: vorn· Fürsten·

Beginnen tvir«zunächst mit den kleinen Anla -

gen innerhalb der Städte, so ist es selbst-
verständlichz daß diese den localen Verhältnissen an-
gepaßt und- zur praktischenktäglichen Benutzung die
mögliche Bequemlichkeit bieten müssen( Das wir-
kungsvolle Gsruppiren der Pflanzen, d. h. die richtige
Weihselwirkung der verschiedenen« Pflanzenarten zu
einander» mit Bezug aus ihre Farbe und Form, sowie
aus Schatten« und Licht ist »die Hauptausgabe des
LandschastsskGärtners und ·iu ihrer glücklichen« Lösung
liegt das s«große-Gehe«imniß,«warum die eineScenerie
so außerordentlich viel schöner« sein— kann als eine
andere und irkehr Genuß bietet, als. «-wenn man eine
jede an sich « schöne Pflanze gewissermasßen aus dem
Bilde heraustrennen und sür sich allein betrachten
wollte. » « « « » s

Diese Gruppirung der Pflanzen zum ruhigen,
harmonisch tuirtenden HGesamMtbilde ist aber auch
eine Aufgabe, die unter allen Umständen gelöst wer-«
den muß, einerlei, ob ikngroßen Parke über großes
Terrain undiHunderte und Tausende von Pflanzen
zu disponiren ist —- oder Lob auf kleinem Terrain
jeder Quadratmeter sorgfältig erwogen und bedacht
sein —tVill. « -

Im« Gegensatze zu diesem vonsder Literatur stets
anerkannten Grundsatze der LandschastssGärtnerei ent-
stehen aber leider fortgesetzt und nur mit seltenen
Ausnahmen höchst unglückliche unruhige kleine Gär-
ten. Gewöhnlich bestehen diese aus einemE rund-
licht-n, tellersörmigen Rasenplatze in der Mitte, mit
ganz unmotivirt »eingebuchteten Kanten und diesen
entsprechenden Wegen, ivelche große Aufmerksamkeit
von Seiten· der sie benntzenden Personen erfordern,
Weil« ivvst die Kanten zertreten · würden. «Die Be-
pflattzung der Gärten ist dann inder Regel der
Akt, DTß in der· kiliitte des Rasens einige Rosen« au-
gebracht und einige Soliiairpslanzenszedantenlos hier
und da vertheilt find, wozu initunter noch einige
sich Vft ztviererholendie heringssalatähnlisze Tseppicho
beete komme-up« Die Grertzrabatten sind« dann ge«

ektvöhvlich mit ,,Gerr:sch«ssjvesktzt, « entweder-kenn wird
Wtstcheinauderz ohne Rücksicht-auf die einzelne« Arten;

staunen-Its und Susetate vermittels: in Obige-NO. »Hu-»F
Olnuoncenisnteausin Fellinx E· J. Ketten« Buchhandlung; inWeiro: FFIH
Viel-ers« Bad-hanc; in Wall: M. Rudolfs? Buchbandtz in Rse«v"»itl: Buchxzxjs
v. Klzige se Its-Ihm; insSt Petetpbnrw N. Mathissety KCICURIIILBXKEOMLLIZ

Bisinarck ausging, aber bisher wenig Anklang ge-
funden hat. Man hat sich immer noch mit den
Phraseu von Freiheit der Anschauungen u. f. w.
behelfen und sich einer internationalen Behandlung
der socialistischeii Gefahr entzogen. Nun aber bricht
sich immer mehr die Nothweudigkeit Bahn, der
furchtbaren internationalen Organisation der Sociak
listen die Macht aller bedrohten Staaten entgegen-
zusetzenic

Jn England beschäftigt sich natürlich ,,alle Welt«
mit der Prüfung der Persönlichkeiten des neuen Ca-
binets. Lord R. ChurchilPs Erhebung zum Un-
terhausführer der konservativen Partei, fchreibt man
der ,,Köln. Z.« ist nur die förmliche Verwirklichung
eines thatsächlich längst bestehenden Verhältnisses
Sir M. Hicks Beach spielte den Leporello, hinter
welchem der eigentltche Don Juan Churrhill feine
neuen Weisen fang. Aus Rücksicht auf Lord Jddess
leigh, welchen Churchill von der Führerbemk stieß,
machte man Hicks Beach zeitweilig zum Lückenbüßen
Die Zeit ist vergessen; Lord Jddesieigh hat sich in
die veränderte-Lage der Dinge gefunden und Hicks
Beach w.ird gleichfalls froh fein, einen Posten auf«
zugeben, welchem er nicht gewachsen war. Ein Füh-
rer bedarf Beredsamkeih Schlagsertigkeih Kühnheit,
Tact und Gesundheit; Churchill besitzt die drei erstesreu Eigenschaften; den Tact wird er sich schon hinzu
erwerben, und nur mit feiner Gesundheit sieht es
nach« wievor schlecht aus. Die Zeit muß zeigen,
ob er im Stande fein wird, Nächte hindurch auf

der Minifterbank auszudauern Da Lord Salisbury
gleichfalls leidend ist, foist es sehr verständlich, wenn
von conservativer Seite auf die Abwickelung der
unnmgänglichen Regterungsgefchäfte gedrungen wird,
um« dann die Session bis nächsten— Februar zu ver-
tagen. In der Zwischenzeit fände sich dann schon
die Muße zur Ausarbeitung eines neuen irischen Lo-
cal-Verwaltungsentwurfes und zugleich zur Abkühlung
der— Leidenschaften, welche der HoumRuleiStreit er-
regt hat. Aber es heißt, daß Gladstone diesen Auf«

sondern vonisLordspHartington und Lord Salisbury
ab, und Lord Hartington ift gewiß der Leim, welcher
einer Ueberftürzirnig das Wort reden würde. Glads
stone ·foll, beiläufig bemerkt, sehr angehalten über die
Königin · sein,i welche feine "Besörderungs-Liste sehr
stark zufamniengestrichen hat. —- Die Ernennung Sir
M. Hicks B e ach's zum irischen Staatssecretär war
unvermeidlich, wenn er feinesPostens als Unterhans-
Führerenthizben werden sollte. Der Posten ist un-

odermit Rücksicht auf dieselben, eine buntblätterige
und eine grünblätterige in widerlich monotoner
Wiederholung. Diese handwerksmäßig hergestellteu
-Gärten können unmöglich befriedigen, werden aber
sehr hänsig sabricsirh während gut durchdachte An«
lagen selten vorkommen und daher weniger bekannt find.

Aus diesem Grunde besteht bei einem großen
Theile des Publicum die Meinung, daß ans kleineren
Terrains« nichts Besseres beschafft werden könne, und
es erscheint diesem Theile des Publikum dann auch
unverständlich, daß denkende Landschafter sich über-
haupt um die« Herstellung von Anlagen aus so klei-
nenTerrains bewerben mögen. — Gerade aber die
kleinen Anlagen bedürfen des erfahrensten Landschaf-
ters, weil hier gewissermaßen die Wirkung jeder ein·
zelnen Pflanze wohl erwogen und bedacht fein will,
ja, wir möchten behaupten, daß das Arrangement

der Gruppirungen auf so kleinen Terrains, um die
beabsichtigte Wirkung zu erzielen, unter Umständen
schwieriger ist, als dasjenige der MasseniDisposiiion
aus großen Flächem Die eben besehriebenen vielen
versehlten kleinen Gärten mögen vielleicht mit ein
Grund dafür gewesen sein, daß selbst bedeutende
Schriftsteller der neueren« Zeit, welche nur Aefthetikein
aber keine erfahrenen Landschaster zu sein MERM-
deu ceuvschestricheu Stil sie: kleine Anlage« M· D«
Mitte der Städte ganz verwetfen und dsfük EVEN!
zum symmetrischen Gartenstile zurückkehren wollen.

« Es ist ja nicht zu verkennen, daß die RUDS UUV
Ordnung, welche im regelmäßig» GCkkSUstkIS VIII«
Heu, seh: befriedigt, dem: man erkennt hie! sogleich,
daß jede Pflanze, außer daß sts O! M) EVEN« TUch
ans dem Orte, sie plucitt kst- Z« Vksanksch AUfSEI
bauten, eentralisirt wirkende-r Anlags DRITTER und
pzß di, dem— Gzzpzku zu Grunde gelegte einheitliche
J» U» z, TO· sein, was besser befriedigen muß
als jene vonuns verworsenen kleinen Gärten, welche
M» IV« sehe-kneipt nicht erkennen lassen. Es
www »Hm-seelis- in Mitte der Städte, gewiß auch
Vzgzlmisse vor, Wslchs Dis Ausführung einer Anlage
tm fyMEttkschM STUS VIUUSOIY im Großen und

sGanzenader kann der symmetrische Stil niemals den
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ter den obwaltenden Verhältnissen der inhaltlich wich-
tigste; damit aber ist nicht angedeutet, daß HkcksBeach dessen befähtgtester Inhaber sein werde. Der
Marquis von L o n d o n d e r r y , welcher Lord Aber-
deen als ViceiKönig vyn Jrland folgen wird- kst ««

noch junger Mann von 34 Jahren, wEIchEkkM Ob«-
hause als Lord Vane sitzt und früh« «« Uklmhaufe
als Lord Casilereagh die Graffchsfk DVWU ANY«
Den NationakLlgisten ist er als der Abkömmling
des ,,beküchtigten« Cestlereagh DER-Its» UEDIHSMY
besitzt er eine der hübfchsstsn FOR« i« Jrlands und
de die beide« regte« Dies-Königinnen Lebt) EVEN»-von und Lady Aberdeem UUSEMEM M! Z« Versphlsp
lichkeit Jktemds beigetragstt hab-I» sp PWPHEMU Mai«auch dem Marquis gWßEU Ekspls «« Man« f«
ner Frau.

Die Crofters auf der schotiischen JnselTiree
haben sich, wie neuerdings gemeldet wird, zu einer
friedlicher: Politik cnischlossenx sie wollen den Ma-
riuetriippeti bei deren Ankunft auf der Insel keinen

Widerstand leisten. Nichtsdestoweniger herrscht it!
Tiree große Aufregung.

Aus Frankreich giebt es zur Zeit wenig zu be-
richten. Die großen CavalleripManöver
bei Chalons beginnen am 23.- (11.) August. An
denselben werden die 2. und die 6. unabhängige
Reiter-Divisionen mit acht Baiterieen theilnehmen«
Fremde. Osficiere werden nicht zugelassen. -— Ein
von den royalistischeii Blättern veröffentlichtes, vom
Mai d. J. daiirtes S chreiben Boulangers
an den H erzo g v o n« Au m a le dürfte den Kriegs-
minister, falls nicht etwa eine Fälschung vorliegt,
recht unangenehm berühren. Dasselbe lautet: »Moti-
seigneurl Dem hohen Schutze Ein. kgl. Hoheit v e r-
danke ich meine Ernennung .zum Bri-
gade- G en eral. Geruhen Cw. kgl. Hoheit, mir
zu gestaitenjHochderselben den Ausdruck meiner Cr-
kennilichkeitzn übersenden. Gesegnet sei der Tag,
wo es mir vergönnt ist, von Neuem unter den
Befehlen Ein. kgl. Hoheit zu dienen. Ich bin, Mon-
seigneur, Ew;. kgl. Hoheit sehr dankbarey ehrfurchts-
voller und ergebener Diener. General Boulanger«.
Wenn das Schreiben ächt sein sollte, so würde es
Boulangeks Wahrheitsliebe in einem recht seltsamen
Lichte zeigen, denn es ist noch in allzu frischem An-
gedenken, mit welchem Brufttone der Ueberzeugung
er in der Senats-Sitzung vom 15. Juli behauptete,
der Herzog von Aumale habe zu seiner Ernennung
nichts beigetragen. — - «

Ueber den gegenwärtigen Stand der Cholera
in Italien wird der »Bei. Corr.« aus Rom unterm
25.-Juli u. A. Folgendes geschrieben: Die Cholera,
welche einige Provinzen Italiens seit tnehren Mona-
Iee Heer-terri- sigietsztqteetzezekeeeeeieteilst-Freiherr
bedeutend abzunehmen, ohne sich weiter zu ver-
breiten. Jn der Provinz Leere, in welcher die Seuche
in einigen Orten, wie z. B. in Latiano und Fran-
cavilla, in geradezu furchtbarer Weise wüthete, ver-
hält sich die Zahl der täglichen Crkrankungen von
jetzt gegen früher wie 10 : I und nimmt täglich zu-
sehends ab. Als vor zwei Jahren in Neapel die
Cholera miethete, enisetzie man sich allgemein, als ei-
nes Tages die Zahl der Crkrankieii aus 2000 —-

also ungefähr V, pCt. der Einwohnerzahl -— gew-
gen war; in Latiano, einem kaum etwas über 6000
Einwohner zählenden Städtchen der PWVkUz LETTE-
betrug die höchste Ziffer der iäglichsn EIkVCUkUUSEU
über 130, also über 2 pCt. der GEsCMUIk-EkUWVh·
nerzahl, und hielt sich mehre Tage hkUVUkch OUf V«-
selben Höhe, und nahezu dasselbe war in FWUWVTUC
der Fall. Das lehte Bulletin nun constaiirt in Fran-
cavilla 19, in Latiano gar nur 12 Erkrankung«-
und da auch in Brindisi und OstUMI d« Zahl V«
Erkrankungen täglich abnimmt, sp hDssk IMM- VA VI«
eingetreten« heiße Jahreszeit keine Verschlimmerung,
sondern im Gegentheile eine Verbesserung der dorti-
gen Gesundheitsverhältnisse mit sich gebracht hat, auf
ein baldiges Erlöschen der Seuche« Jn erster Reihe
ist dieses günstige Resultat der Energie nnd Für-
sorge der Regierung, den vom MinisterGrimaldi
nnd dem Generalsecretär im Ministerium des Innern,
Morana, während ihrer letzten Rundreise in die-
ser Provinz angeordneten Maßregeln zu verdanken.
Es wurde bei dieser Gelegenheit abermals festgestellt,
daß ein energisches Auftreten gegen die Seuche der-
selben Einhalt zu thun im Stande sei. Jn Vene-
tien, wo die Seuche seit Monaten, aber nur mit sehr
geringer Kraft austrat, dauert dieselbe nicht nur fort,
sondern verbreitet sich, wenn auch blos in schwachen
Proportionem immer mehr, so daß in sieben von den
acht venetianischen Districten täglich, wenn auch zum
Glücke nur vereinzelte CholerasFälle registrirt werden.
In Ferrara, Bologna und Florenz, wo einige Cho-
lera-Fälle vorkamen, wurde durch die energischen, ge-
gen die Verbreitung der Seuche getroffenen Maßre-
geln dieselbe sofort unterdrückt und es sind seither
keine weiteren Erkranknngen vorgekommen. Eine trau-
rige nnd alarmirende Erscheinung war es und ist
es noch immer, daß die Zahl der Todesfälle im Ver-
gleiche zu den Erkranknngssällen eine ungewöhnlich
große ist, und daß die meisten Erkranknngen einen
stödtlichen Ausgang haben. Dieses Verhältniß besteht
leider noch immer fort; und wenn daher die Cholera
diesmal an Ausdehnung verlor-en hat, fo ist dagegen
die Bösartigkeit ihres Charakters gestiegen. Seit«
nahezu einem Jahre schleicht nun die Seuche, wenn
auch blos in sporadifcher Weise, in Jtalien umher
und fordert ihre Opfer, und leider scheinen: die Hoff-
nungen auf ein gänzliches Erlöschen derselben sehr
gering.

Aus Vulgarien constatiren die Correspondenzen
ausländischer Blätter ziemlich übereinstimmend, daß
Fürst Alle xan der, trotz mancher einzelner Er-
folge, einen äußerst schweren Stand habe. Neuei-
dings ist auch der s. Z. vielgenannte Dr. St r a n s ki
aus der Zahl seiner Anhänger geschieden, ohne frei-

zjisszwststnkn YHFrKhtekhnftitx II?p«ztstsn«skissnssifxitst"
man der ,,Pol. Corr.«· unterm 22. Juli, ist nach
langerer Abwesenheit von Philippopel daselbst wieder
eingetroffen. Er hat Sofia argjenttäuscht verlassen,
d« sich seine Hoffnungen, einen Sitz im bulgarischen
Cabinet zu erhalten, als illuforisch erwiesen haben.Es sei bei diesem Anlasse constatirt, daß anläßlichdes Philtppopeler Staatsstreiches sich betreffs des Dr»
Stranski eine Legende gebildet hat, welche im Inter-
Esss V« Skschkchtlichen Wahrheit zerstört werden muß.

Dr. Stranski wird namentlich im Auslande vielfach
bis heute als einer der Haupturheber jenes Staats-

streiches und als jene Persönlichkeit angesehen, in

deren Hand eine Zeit lang das Schicksal Ost-Name-
liens lag; demgegeiiüber sei bemerkt, daß Dr. Stranski
km dem Philippopeler Staatsstreiche nicht nur nicht
in hervorragender, sondern überhaupt in kein er lei
Weise betheiligt gewesen ist.

Die Mission Sir Drummond Wolfks und
Mukhtar Pascha’s in Aeghpten ist zu Ende:
der Erstere hat sich bereits vor etwa einer Woche
nach Alexandrien begeben, um von dort die Reise
nach Europa anzutretenz bezüglich des Letzteren wird
gecneldet, er habe vom Sultan den Befehl erhalten,
sich ebenfalls demnächst einzuschiffem um das Com-
mando der Truppen an der türkisch-russischen Grenze
in Asien zu»übernehnten. Irgend eine tiefere Spur
dürfte die ,,Wirksauikeit" der beiden Commissare in
Aegypten nicht zurücklassem

Der Aufruhr in Amsterdam. Il.
» A m sterdjam, 27. (15.) Juli.

Während es nun auf dem NoordersMarkte ruhig
war, vergrößerte sich die Gefahr wieder aus dem
Jordaan Jn der Anjelier Straße wurden die Hu-saren mit einem Steinregen empfangen; sie feuerten
darauf vier Salven ab, wobei eine Person getödtet
und mehre verwundet wurden. Jn der Prinzens
Straße drehten die Aufrührer alle Laternen aus,
versperrten den Weg und rissen das Straßenpflaster
auf. Den Neugierigen , welche nicht unterlassen
konnten, von ihren Fenstern aus den Verlauf des
Kampfes zu beobachten, wurde angedeutet, die Fen-
ster zu schließen. Auch in der TuinStraße wurden
Steine, Dachpfannem ja selbst Wassereimer als
Wurfgeschosse beuutztz ein Jnfanterist erlitt hier
eine schwere Verletznng am Bein. Gegen 11 Uhr
mußten die Prinzem und BrouwerssGracht gesäubert
werden. Hierbei wurde wieder mit Steinen gewor-
fen und mit drei Salven geantwortet. Daß der
Pöbel sich nicht allein auf’s Steinwerfen beschränkte,
ging daraus hervor, daß ein Officier einen Revol-
verschuß und ein Polizist einen Mesferstich in die
Brust erhielt. Bei der letzten Salve wurden 5 Per-
sonen verwundet.

Da in dem ,,Recht voor Allen« das Volk auf«
gefordert ward, bei einem etwaigen Aufstande die
Bank nicht ufchonen, hatte bereits früh am Abeude
eine starke Wache vor der Niederländischen Bank
Stellung genommen. Nach und nach wurde es
überall ruhig. Wohl blieb noch hier und da ein
Trupp Neugieriger stehen, doch nur um nach einem
kurzen Meinungsaustausche langsam nach Hause zu
gehen. Die Jnfanterie und die Husaren fchlngen
auf dem Novum-Markte ihr Bivouak auf, indeß blie-
ben die Truppen sowohl als die Polizei noch wachsam.

Mit Ausnahme des Kampsplatzes und seiner näch-
stets· Umgebung höatten·die» übrigen Stadttheile ein
nasse« sinkt;sen»stark?rkitsbsursikätigsä Dsskkiyiit
die schnell nach allen Gegenden verbreitet wurden und
in der Mitte der Stadt nur zu deutlich ihre Bestä-
tigung fanden durch die Tragbahren, Krankenwagen
und Handkarrem welche ihren Weg nach dem Kranken—-
hause nahmen. Dort hatte sich ebenfalls eine Schaar
Neugieriger angesammelt, ebenso vor dem-Palais, das
auch eine verstärkteWache erhalten hatte Man hörte
aber weder lautes Sprechen, noch Lachen oder Gesang,was unter· gewöhnlichen Umständen zu den Eigen-

äkäzlläkrlkkchkeiten eines Montag-Abends in Amsterdam
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Genuß und die Abwechselung des landschaftlichen
Gartenstiles bieten. Wenn auch die Solitairpflanzen
bei jMM vft ptächtlg zur Geltung kommen, so bedingt
doch die Regelmäßigkeit und Symmetrie eine be-
schränkte Auswahl von Arten und gewisse Wieder-
holuvgstv welche mit de: Zeit raugweiieki und ermü-
den, während man im freien landschaftlichen Sitte,
von allen diesen Bedingungen befreit, nur daraus
Rücksicht zu nehmen hat, wie von bestimmten Puncten
aus die Gruppirnng und einzelne Arten sich am
Wirkungsvollsten zeigen, und man bei dem Bestreben,
Wiederholungen zu vermeiden, viel Mannigfaltiges
schsfsen kann; Alles aber, was bei einer symmetri-
schev Pattie jeden sympathisch berührt: Ruhe, Ord-
nung und einheitlichey leicht zu erkennender Grund-
gedanke —- das ist für eine gut durchdachte landschaft-
liche Anlage ebenfalls erstes Grforderniß

Faßt man nun die landschastliche Behandlung der
kleinen Gartenanlagen von diesem Standpunkte aus
aus, so ist die Anlage derselben eine hochinteressante
Ausgabe, und da der eigentliche Zweck des Gartens
erst mit der praktischen und schön gruppirten Bei-stan-
zung erfüllt wird, so kann sie nur von einem wirk-
lich ganz mit den Schönheiten der Varietäten vertrau-
ten und erfahrenen Landschaster gelöst werden. Denn
auch im landschaftlichen Garten ist die Bepftanzung
gewissermaßen die Seele des Ganzen. Auf die Aus-
wahl der Sorten ist die größte Sorgfalt zu verwen-
den und jede Pflanze in ihrer Eigenart so zu stellen,
daß sie mit den anderen Varietäten in günstiger
Wechselwirkung ein rnhkgST hatmonisches und interes-
santes Gesammtbild entsteht-U läßt—

Wenn wir uns jetzt den größeren Anlagen von
etwa vier Morgen und darüber, zuwenden, so wollen
wir den materiellen Theil« Dis W e g e a nla gen u n d
Terrains -Forma t ione n, zunächst besprechen
und auf die Bergflanzung erst später näher eingehen.

Die Wege sollen einmal es ermöglichen, daß
man die nöthigen Verbindungen trockenen Fußes quch
bei seuchtem Wetter aufrecht erhalten kann, undan-
derentheils sollen sie auch dazu dienen, die Provinz.
nirenden möglichst bequem und pkskkksch so zuführen,

daß sich ihnen die landschaftlichen Gruppirungen wäh-
rend der Promenade wenigstens von den Hauptwe-
gen aus) am Günstigsten präsentiren und fv It! dem
steten Wechsel der Bilder Unterhaltung und Genuß
bieten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, Mkksssv NO
Wege erstens möglichst direct in ungezwungen erschei-
nenden gefälligen Curven so projectirt sein, daß sich
dem Auge bei der Benutzung keine längere Strecke
derselben auf einmal darbietet, da dieses leicht mono-
ton und lanweilig wirkt, weshalb auch diegradlinigen
Wege zu vermeiden sind. Zweitens «"mnß den Stei-
gungs-Verhältnissen die allergrößte Sorgfalt gewid-
met werden, da zu steile Verhältnisse die Promenade
unbequem und ermüdend machen «—- zu geringe Stei-
gungen aber die Wege naß und sumpfig werden las-sen. Dieselben sollen an ihren Kanten zugleich die
Meteorwafser abführen und demnach muß für ihre
Verbindung mit einem guten Wasserabsiusse stets ge-
sorgt sein. Es dürfen, und das muß für die Praxis
besonders hervorgehoben werden, niemals unpraktis che
Steigungen etwa einer auf dem Papiere sehr hübschen
Eurve zu Gefallen hergestellt werden; die Linie er-
scheint ja ohnehin in der Ausführung doch nie so
wie im Grundrisse, denn um von der fertigen An·
lage denselben Eindruck zu haben, wie von dem Grund-
risse, müßte man jene aus der Vogelperspective betrach-ten. Eine im Plane oft unschön erscheinende Wege-
linie, welche durch die Höhenverhältnisse so bedingt
wurde, kann in der Ausführung oft höchst interessante
und gut wirkende Partien erschließen. Schon der
Grundriß einer Anlage muß deshalb über die Hö-
henverhältnisse des zu bearbeitenden Terrains sowieüber die neu herzustellenden Höhen (also namentlich
über die Steigungen der Wege) ganz genaue Angaben
enthalten, sonst entspricht er nicht dem Zwecke, die
Jdee des Planes dem beurtheilenden Auftraggeber
sowie dem ausführenden Gartentechniker im Bilde
erkennbar zu machen. Es ist dies freilich nicht in
jeder Beziehung mit einer Grundrißqzeichnung zuermöglichen. Aber so viel muß sie erkennen lassen,
ob das Project zunächst den praktischen Anforderun-
gen, also namenilich guten, d. h. gefälligen Wege-

Dispositionen Rechnung getragen hat, sodann aller-
UUAV aUch- ob die Vertheilung der Gruppen so an-
geordnet worden ist, daß eine ruhige einheitliche Jdee
VII« Ganze» zu Grunde liege, welche vie Schaffuug
abwechsplUUg3teicher, perspectivisch guter Bilder ver-
Muthen läßt.

Mel« kann und soll der Plan nicht nachweisen,
d« UCMEUUTch die Zusammenstellung der Arten in
DEU Vskschiedenen Gruppen oft Sache der momenta-
nen intellectuellenEingebung des Landschasters ist;
M! Ungsfahkes Bild eines Projectes kann man sich
daher nur dann machen, wenn man die Art und
Weise der Pflanzen-Zusammenstellungen an den von
dem betreffenden Landfchafter bereits früher geschaf-
fenen Anlagen kennen gelernt hat.

Jfteusigie ilig ».

Jn R e v al hat, wie die dortigen Blätter be-
richten, am vorigen Sonnabend, der wegen B r an d -

sti stung in Untersuchungshaft befindliche Hausbe-
sitzer S a a r feinem Leben durch Erhängen ein Ende
gemacht. Ueber das viel Energie bekundende Vorge-
hen des Selbstmörders wird Folgendes zur Mittheii
lung gebracht: Saar war mit einem Genossen zu-
sammen in der Zelle des Strafgefängnisses unterge-
bracht. Gegen I Uhr des erwähnten Tages war
dieser Genosse zum Verhbr in’s Crimiualgericht ab«
geführt worden. Mit großer Mühe hatte Saar sich
inzwischen einen Strick, der kaum eine Elle lang
war, zu verschaffen gewußt; da dieser zu der beab-
sichtigten Operation nicht hinreichte, hatte er ferner
von seiner eigenen Kleidung ein Stück Tuch abgeris-
sen und den Strick dadurch um ein Geringes verlän-
gert. Jn Ausführung seines Vorhabens knüpfte er
sich eine Schlinge um den Hals, band das andere
Ende des verlängerten Strickes an den Fensterhaken
und würgte sieh, mit der Pfeife im Munde, langsam
zu Tode. — Saar hinterläßt eine Wittwe mit sieben
unmündigen Kindern.

—Unterm 30. (18.) Juli berichten die Berliner
Blätter: Eine große Ueberraschung wurde heute der
kgl. chirurgisch en Klinik durchdenBefuch des
K: o np r i n z e n bereitet. Derselbe hatte sich durch
ein brennendes Streichholz eine Verletzung der Hand
zugezogen, und weil er die Sache vielleicht für nicht

UUVMUIIIG halten mochte, suchte er sofort die kgl.
sklinil anf- Da Dr. Fehleisen, der erste Assiftenh

«

.- eu eit des verreisten Geheimrathes Prof. v.geåkttnätifn Eben die Klinik leitete, so wurde dem Assii
stknzqkzre Dr. Nortan die »Ehre zu Theil, den hohenPatienten behandeln zu durfen. Die Verletzung warglückllcher Weise nur unbedeutend, und schon nach
fünf Minuten, nach Anlegung eines Verbandes konnte
der Kronprinz die Klinik verlassen. Dabei äußerteder hohe Herr in Hinsicht auf die Studirendemwelche, aus der Klinik kommend. sich im Portal an-
gesammelt hatten, lächelnd: ,,Da haben wir ja gleich
das ganze Auditorium«. Für die ihm dargebrachten
Gtüsse herzlich dankend, fuhr der Kronprinz von dannen.

—- Aus Carlsruhe wird unterm 29. (17.) Juligeschrieben: Einem Auftrage des Großherzogs ent-sprechend wurde der Deutschen Kaiserin durchden Präsidenten des Ministerium der Justiz, desCultus und Unterrichts von der bevorstehenden Ja«belfeier des fünfhundertjährigeti Bestehens ter Uni-
versität Heidelberg Anzeige erstattet nnd das
zu dieser Feier im Austrage der Universität und mit
Unterstützung der großherzoglichen Regierung durchHofrath Professor Dr. E. Winkelman n in Hei-delberg herausgegebene Urkunde nbueh überreichtDie Kaiserin hat hierauf in einem huldvollen Schreiben
gedankt. — Wie ferner aus Heidelberg gemeldet wird,
hat der Pap st in der Person Enrieo J« tevenso n’s,
Sohnes des Cusloden Stevenson bei der griechischen
Abtheilung der Vaticanm einen außerordentli-
chen Abgesandten zur Theilnahme an der Ju-belfeier entsandt, welcher demnächst von dem Groß-herzoge in Carlsruhe in besonderer Audienz empfangen
werden wird. Als Jubiläum - Gabe des
Pap stes überbringt Stevenfon einen für die Jubel-feier von Stevenson und dessen Vater angefertigten,
thpographisch kostbar ausgestatteten Katalog der im
Jahre 1623 von Tillh weggeführten und durch Her-zog Max von Baiern dem Papste Gregor XV. zumGeschenk gemachten, aus griechischen und lateinisches!
Handschriften und Büchern bestehenden und gegen
8000 Nummern zählenden palatiniichen Bibliothel

— Aerzte unter sieh. »Ich hatte da einen
sehr interessanten Fall. Die Diagnose war richtig,
aber die Krankheit nahm zu« meiner Ueberraschung
einen ganz anormalen Verlauf« —— »Hm! Wtssp
denn ?« — »Der Patient wurde wieder gesund«-

-— Jm Gerichtssqqtk Präsident: »Siehaben das eben verlesene Urtheil gchötkz PAVULSTEnoch Etwas zu bemerken ?« — Aug-IMM- »Jch UND«
mir nur erlauben, als mildenden UMMIUD VII WAND-
Iiche Aue: mein-g Vekroeivigkcs anzuführen -

M 167. Neue Dörptfche Zeitung. 1886.



Umstand hat mitnnter bereits Bedauern Vskübek het-
Vpkgeriisem daß tu de« Ostseeprovinzen keine Central-
Jnstanz besteht, welche gleichförmig das Vorgehen
der Admtnistratton auf ei« ZW- Vs i« AUf die Vvlle
Verschmelzung des Gebietes mit dem Reiche hin-
lenkte. Eine Zeit lang w« Hi« spsCk VCZ Gekücht
pp» d» heqhsichtigteii Ernennung eines temporären
GenerqkGouverneurs der Ostseeprovinzen im Umlaufe,
welchem jdie sperielle Nttision der Einführung der
ekspkdkkjichsu Reorganisationen im Gebiete zuzuweisen
gewesen wäre. Die Wiederherstellung eines auch nur
temporären General-Gouvernements ist jedoch schweri
1ich nothwendig, da Einheitlichkeit im Vorgehen der—
Apministration auch auf anderem Wege erretcht wer-
de» kann, und zwar, nach Art der vorstehend erwähn-
te« Conferenz, durch Besprechungen über die zur
Gesundung des Gebietes nothwendigen, aus den in
dieser Richtung erlassenen Gefetzesbestimmungen resul-
tirenden Maßnahmenic — Sodann befpricht der
,,Rishariin«-Correspondent der »Neuen Zeit« den
neuerdings aufgetauchten Vorschlag, unsere Provinzen
in zwei griechischwrthodoxe Cparchien
zu theilen, indem er es für bedenklich erachtet, eine
Eparchie für das estnifche und eine für das lettische
Sprachgebiet zu creiren. Zum Schlusse beleuchtet er
in seiner Art die Bestrebungen zur Theilung der
besonders ausgedehnten ev.-lutherischen Pfarrgemeini
den; in der That gebe es in unseren Provinzen
viel zu ausgedehnte Pfarrgemeinden, doch stoße ei»
Theilung derselben gerade bei den Pastoren selbst,
welche ihre Einkünfte nicht geschmälert sehen wollten
auf Schwierigkeiten.

— Der »Reg.-Anz.« verössentlicht »den nachste-
henden Ailerhöchsten Befehl im Ressort des
Krieges-Ministerium« vom l8. Juli: »Auf Allerhöckp
sten Befehl St. Dies» des Kaisers hat Se. Kais.
Hoh der Obercommandtrende der Truppen der Garde
und des St. Petersburger Militärbezirks, Großfürst
Wladimir Alexandrowitsch, einige Trup-
peiitheile und Institutionen des Wtlnaer Militär
Bezirks infpicirt Se. Kais Majestät hat aus dem
allerunterthänigsten Berichte St. Hoheit ersehen, daß
die tnspicirten Truppen und Institutionen sich in
ausgezeichnete-n Zustande und vorzüglicher Ordnung
befinden und eröffnet denMo nareh i schen Dank:
dem Commandirenden der Truppen des Wilnaer
Militär-Bezirks, General der Jnfanterie Ganetz ki,
den General-Lieutenanis, Commandeur des B. Armee-
Corps A l eh n so w, dem Chef der 25. JnfantertwDiviisum P o h l, der 29. JnfanierieiDivision Mir ko w i ts eh
und der Z. Cavallerie-Division Krajewski, dem
Chef der 2. SaperivBrigade Reitlin ger und dem
Commandanten von Dünabtirg , G r u m - G r sh i -

mailo, dem Chef der 4. Local-Brigade, General-
Major S s i m o n o w , und dem stellv. Commandani
ten von Dünamünde, Oberst Lissunow, wie auch
allen Commandirendeii der Truppenthetle — Gleich-
zeitig hat Se. Majestät besondere Aufmerksamkeit der
Accnraiesse und Genauigkeit der vorgenommenen Jn-
spectionen zugewandt und Allergnädigst Seine auf-
richtige Erkenntliehkett St. Rats. Hoh. dem Großsüu
sten W l ad im i r Alexandrowttsch ausge-
sproehenic .

— Die Artikel der Estläiidtsehen Bau-
er n v e r o r d n ung vom Jahre 1856, welche in dem
vorgestern von uns wiedergegeben» Allerhöchsten Ukas

angeführt waren und nunmehr wieder in Kraft gesetzt
sind, lauten: ,,Art. 1285. Die Commission besteht
unter dem Vorsitze des Ctvil-Gouverneurs, aus dem
Vice-Gouverneur, zwei Regierungsräthem dem Dirigi-
renden derEstländischen Beztrksverwaltung der Reichs«
domänen (der jedochsnur in solchen Sachen an den Si-
tzungen theilnimmt, die die Bauern der Krondomä-
nen betreffen) und vier von der Ritterfchaft gewählten
Gliedern. Die Cancellei bilden der Secreiär und
die übrigen Beamten nach dem bestätigten Etat.
Art. 1286: Wenn der CivikGouverneur aus ir-
gend welchen gesetzlichen Gründen selbst der Commis-
sion nicht präsidiren kann, so vertritt dessen Stelle
Derjentgq der nach den gesetzlichen Bestimmungen
seiner Funciion im Gouvernement vorsteht. Art.
1289: Der Secretär wird laut Bestimmung der
Commission angestellt; die Wahl und Anstellung der
übrigen Canzelleibeamten aber hängt vorn Vorsitzew
den ab«. —- Nach den bisher gilttg gewesenen R«
geln vom 23. Januar 1859«bestand, wie die »Rig. Z.«
bemerkt, die Commission unter dem Vorsitze des Gou-
verneursaus demRttterschastsh»auptmanne,
welcher auch in Verhinderungsfällen den Gouverneur
vertrat, einem Regierungsrathtz dem Cstländtschen
Vszkkkschsf der Reichsdomänen und zwei vom Adel
its-wählten Gliedern. Der Secretiir wird durch Wahl
des Adels angestellt·

—- Usttet der Aufsehrift »Ja den Gewässerii des
YOU« Vsköffsnklicht Dr. C. Rau eh aus Pleskan
i« V« es' i· St— U. Lin« einekSchilderung des Aus-MWCUCY II« Mk« PS. des Gro ßf ürst e n W l a-
« m« Und» V« Gwßfürstin Maria in Gdow unt«

Auf V« Jiiisl Tdldbsh sowie der U e b e rfa hrt
Usch Dvspsts »Am 29.Jukn«, heiß: es deinen,
»Es-ht- bstm Vstlssseii Odem-s ei» ikiiche Bein, di«
heftiger und heftiger werdend, auf de: Skkgkkkkzg
tivtschen Livland und dem St. Petersburger Gou-vernement, zum Sturme ausarten. D« J» Pzjpug
stellte und tosete, als ob er die Hoheit» nscht i»
Ltvlands Mark hinetnlassen wollte. D« hkstkgzSzk
tentvind von NordsNordost warf de« sizppzmpspr auf
bit linke Seite, daß das rechte Dampsrad vkkzkpgkzkk

in der Luft zappelte, während das linke mit tieferem
Wogenfchwalle kämpfte. Woge auf Woge wurde
von dem tobenden See über das Deck geworfen,
dessen CommaridosBrücke der Eapitäcy ein alter See-
wann, nicht verließ. Auf dem Dampfer war auch
ein Marinc-Lieutenant, der FlußpolizehJnfpector des
Pleskackfchen Wasfer-Beckens, mit feinen zwei bis drei
Matrosen. Ein Bruch des linken Rades, ein Bruch
des Steuers und der Dampfer wäre willenlos dem
Luft- und Wasserfpiele der Natur geopfert worden.
Djretßig Minuten hindurch war dieS i-
iuati«on eine höchst gefährliche. Nieman-
dem fehlte das Bewußtsein der Gefahr. Die Kai-
ser1ichen Hoheiten zeigten die größte Kaltblütigkeih
Die Suite hatte sich in den kleinen Kajüteii zufam-
mengedräi1gt, und führte eine nicht besonders spru-
delnde»"Converfation. — Da wurde glücklich die Mün-
dung des Embachs erreicht und in den stillen Fluß
eingelaufenz von nnn ab war man vom Lande ge-
fchützttk

Zins dem illllendnkscheu greife schreibt man dem
,,Rig. Tgbl.«: Am l. und 2. Juli wurde in Alt-
Pebalg die 15.ConferenzderVolksschub
lehrer des Wenderkschen Kreises abgehalten. Diese
Couferenz war dadurch ausgezeichnet, daß sie die bis-
her erreichte größte Zahl von Theilnehurerii (104)
hatte, wie auch eine solche Fülle von Material, daß
dasselbe in beiden Tagen kaum bewältigt werden
konnte. Der Leiter der Conferenz, der Schulrevident
Pastor Gu leke von Alt-Pebalg, befprach die Noth-
wendigkeit der Anstelluiig von Hilfslehrern und
charakterisirte deren Stellung zu den Hauptlehrern ;

Oberlehrer Müller lieferte eine Uebersstzung des
Auffatzsss Vom SeininarsDtrector Hackmannx »Welche
Bedeutung hat die Persönlichkeit des Volksschullehreis
für fein Amt?« und Pastor S eh l a e ger vonSchus
jen suchte die Frage zu beantworten: »Kann die
Statistik uns darüber Auffchluß geben, in welchem
Zusammenhange Bildung und Sittlichkeit stehen 's«
Auf der Conferenz herrschte vom Anfange bis zum

-Ende der Geist herzltchfter Eintracht, der sich auch
dadurch zu erkennen gab, daß einuiüthig der Wunsch
ausgesprochen wurde, Gott wolle gnädig dazu helfen,
daß die Eonferenz im nächsten Sommer ebenfo statt-
finden könne.

In Heiland ist, wie die »Mit. Z« berichtet, der
seitherige Pastori Adjunct zu Erwahlen, Alphons
Fuchs, an Stelle des bereits im vorigen Jahre ver-
abfchiedeten Predigers A. Dart au als Prcdiger für
KruthensWirgen bestätigt worden.

St. Meinst-lutes, 2t. Juli. Wie in Kürze bereits
gemeldet, ist hinsichtlich der ru fsisch-a fghani-
schen Grenze eine neue Streitfra ge zwi-
schen Nußland u nd England aufgetaucht,
indem der Strich um ChodshasSaleh von bei-
den interefsirten Theilen beansprucht wird. Mit Rück-
sicht hierauf läßt sicb nun die ,,Neue Zeit« verneh-
men: ,,Mit dem Amtsantritte Lord Salisburtys hat
man erneuten Verhandlungen zwifchen unseren und
dem Londoner Cabinet über die asghanifche Grenze
entgegenzusehen. Dieselbe ist nunmehr auf der gan-
zen Linie vom Herirud bis zum AmusDarja eudgil-
tig abgesteckt und nur »ein kleiner, an den letzteren
Fluß ansioßender Landstrich ist strittig geblieben. Da
aber gerade dieses Gebiet ein hervorragend wichtiges
Grenz-Territorium bildet, wird eine Verständigung
über die Richtung der Grenze nur dann zu Stande
kommen, wenn beide Theile den festen Wunsch be-
kunden, diese Controverse freundschaftlich zu beglei-
chen. Bei einem Ministerium Gladstone würde man
voraussichtlieh bald zu einer Einiguug kommen, ge-
genwärtig erscheint es jedoch nur allzu wahrscheinlich,
daß in England wegen dieser Differenz abermals»
Rußland gegenüber Lärm geschlagen werden wird.
Welche- neue Differenzen aber auch daraus erwachsen
dürften, so kann man unter allen Umständen da-
von sest überzeugt sein, daß sich gegenwärtig weder
England noch Rußland aus einen langen Krieg
in Wort und Schrift einlassen werden: Lord Satis-
burh wird sicherlich nicht Gelegenheit gegeben werden,
fein wenig würdiges Spiel wiederum hinzuziehem
Wofern das Londoner Cabinet mit unersüllbaren An-
sprüchen an uns herantritt, dürfte es für Nußland
das Vortheilhaftefie fein, kategorisch die unverzügliche
Entscheidung der Streitfrage zu verlaygen«. — Was
die Materie selbst anlangt, so weist das Ssnworln’-
sehe Blatt darauf hin, daß nach dem im Jahre 1872
zwischen Russland und England getroffenen Ueberein-
kommen, die Grenze Afghanistacks auf ChodshæSaleh
am Amu-Darja auslaufen follte, wobei damals freilich
keine der beiden vertragfchließenden Mächte eine ge-
nauere Vorstellung von der in Frage» stehenden Vert-
lichteit gehabt habe. Jetzt nun habe es sich heraus-
gestellt, daß die damals eingezogenen Erkundigungen
durehaus ungeniigende gewesen seien, und auf engli-
seher Seite verlange man daher, daß Russland sieh
nicht an den Buchstaben des Uebereintommens vom
Jahre 1872 halten solle.

« — Auf der neuen Kaiserlichen Sommer-Residenz
Lfuboehouek bei Skiernewiee werden, wie die
»Neue Zeii«.»meldet, um den 20. August hohe Gäste
erwartet. Der bsterr eichische Kronprinz Ru-
dolf mit der Erzherzogin Stephanie und Priuz
Wilhelm, der Enkel des Deutschen Kaisers, sollen
nebst Gefolge aus zwei Tage zu einer Jagd daselbst
eintreffen. «

— An die Stelle des in den Ruhesiand versw-
ten Geheimcathes Panow ist der derzeitige Gene-

xaLCousul in Marseilla Cumaui, zum Gesandten
m Peking ernannt worden.

— Zur Frage von der Regulirnng der
Anstedelung von Anstände r n in R u ß -

fand berichtet der ,,Pet. List« daß von der Gesell-
schasi zur Förderung russischen Handels und Gewer-hkfieißes ein Memoire zur Begutachtung und Befurs
wpkiung beim Finanzminister vorliege, welches um
Einführung folgender Maßnahvfetf UAchiUchkT IF) Daß
die Zahl von Ausländern ZEVDTISEU »F « V « I k e U

nur einen bestimmten Proeentfatz alle! TM VEMJssEUVEU
Nayon vorhandenen bilden dürfe; b)»di1ß DIE-»Als«Iäkidischen Fabrikbesitzer verpflichtet wurden, binnendreier Jahre, vom Tage der Erosfnung der Fabsik
an, russische Unterthanen zu werden; UND O) Vsß ÄUiFabriken von Ansländern zum Mindesien zwei Drit-
tel der Arbeiter russische UMEVIDCMFU ism MUßteUH

J» dck Hkim sieht man in diesem Jshks Eins!überaus reich en Ernte entgegms »Wir h«b«"»-heißt es in einer Correipondens d« seSis Bei« -

»bisher einen ans atmosphärtschen Niedccztschlasknaußerordentlich reicheu Sommer. Der Haut» na-
mentlich war bei uns so regt18kkich- daß W« with«
Heuernte ebenso viel zu thun hatten als in den Ge-
genden des Ostsee-Gebietes, wo der haufigeszREgEU
oft viel zu schaffen niacht, was auf unserer sudlichen
Halbinsel eine große Seltenheik Ists III» FVlFe» bis
überaus reichlichen Regens hebt« sich DIHUOIUIIIOEUReseeveixe im Zeile-Gebirge wieder gefullt Und D«
Quellen, welche seit Jahren kein Messe! Weh! SEND-fließen wieder; Flüsse, wie uamentltch UUiCk SICH«-
kn welchem seit Jahren im Juni kein Wassek

»

Whk
zusehen war, waren so angefüllt, oder eigeutlkch
überstillt von Wasseb Vsß U« Einige« Orte« Men-
schen ertrankem Dank diesem außergewöhnlichen
FkUchtigkkinNReichthuute steht unser Getreide sehr
schön da, namentlich das Sommergetreidez die Gerste
und der Hafer reichen in vielen Gegenden bis zur
Brust nnd haben sich IV üppig entwickelt« W« Um«

es nur selten zu sehen das Glück hat. Aber auch
der Weizen verspricht einen recht befriedigenden
Ertrag.

Zu» dem Amor— Gebiete, dem etwa 700 Werst
oberhalb Blagoweschtschensk am Amur belegenen Jg u a-
schino geht der »New-u Zeit« folgende vom» 13.
Mai c. datirte, auch von der ,,St. Bei. Z.« wieder-gegebene Correfpondeuz zu: »Ja unserer tmchstknNähe, nur eine Werst oberhalb von Jgnaschtno ha-
ben die Ch iuesen am Ufer des Auinr eine Stadt
erbaut, in der 700 Mann Soldaten stehen, zu denen
weitere100 Mann Cavalleristen hinzukommen. Seit-
dem die Goldsischerei an der Sheltuga eingestellt ist,
haben die Chinesetr am Argun und Ainur auf einer
Strecke von 1200 Werst alle 20 Werst Pikets aus-geste«llt,""s"sied«eln am Amur 150-,00«0 "Mann an und
legen eine Tclegrapheiileitnng von Pisking aus THIS!
die uiandschurischen Städte nach Aigun an, sowie von
dort aus weiter den Amnr entlang bis zur Sheltuga.
Ferner unterhalten sie an dem Suugari eine Armee
von 40,000 Mann und dort erklären ihre BesehlsThaber direct, daß sie jeden Augenblick »zum Kriege
bereit« seien. Bei uns hat man, seit die Niederlas-
sungenim AmuriGebiete begonnen haben, nichts für
die Straße gethan, die sich durch die bergigen Ge-
genden bis Blagoweschtschensk und weiter bis nachChabarorrika hinziehd Sowohl von der Telegraphem
leitung als auch von dieser Straße können wir zu-Ktiegszeitisn in einem Augenblicke abgeschnitten wer-
den und sind dann machtlos gegenüber den 40 Mil-
lionen Einwohnern Korecks und der Mandschurehd. h. aus einen jeden von uns kommen 100 Feinde.Unsere hiesige Obrigkeit trifft allerdiugs verschiedeneMaßnahmen, aber unser Gebiet muß auch in St.
Petersburg Unterstützung finden, zumal es schon bisjetzt über 5000 Pud Gold geliefert hat. Wenn wir
sicheren Schutz haben, werden sowohl der Fiscus als
auch die ilnternehtner für lange Zeit sichergestellt
sein. Kennt man wohl in St. Petersburg die Ge-
fahren, die mit einem Einmarsche der Chiiiesen ver-knüpft sind? Für die Strecke vom Baikal bis Wlaidiwostok sind hier wenigstens 80,000 Mann Solda-ten nöthig und bis Verstärkungen aus Rußlandkommen, müssen die Truppen in Osti und West«Sibirieii mobilisirt werden. Für Rnßland liegt die
Orient-Frage hier und nichtam Bosporus Viel ein-
sacher wäre es, wenn ein Theil der Mongolei, derMandschnrei nnd Korecks beseßt würde, von Kuldshabis zum Port Lasarew; dann könnten wir ruhig le-
ben, sobald nur eine Armee von 150,000 Mann"diekurze Grenze von 4000, nicht aber wie jetzt eine
Grenze von 15,000 Werst zu beschützen hat. Lehn-tes ist theuer und nicht ungefährlich.

freuten
Die ,,Nowosti« wissen anzukiindigen daß imkommenden Semester zahlreiche seitherige S tu d i r e n-oe derUn iversitätenLeipzig und Berlin,welche, aus Rnßland gebürtig, diese auf Grund derneuesten AusweisungsOrdres zu verlassen. genöthigtworden seien, die hiesige Universität zu beziehen stchs au-schickten ——— Jn wie weit diese Nachricht begründet ist,dürften erst die im kommenden Monate stattsiudendenImniatrienlationsssjage darthun.
Ein großer Theil unseres Theater-Publikum dürftees mit voller Befriedigung begrüßen, daß am nächste«Theater-Ubert» am Freitage wieder einmal einhübsches Lustspiel, Rosen? ,,De s i ei t«, über die Bühneunseres Sommertheaters gebt und damit eineangenehme Abwechselung in das gedsegeue Repekipikeder lenken Tage gebracht wird. Herr Suske wird

in diesem erg" l« · .

diejenige desotz eLine der Hauptrollen
während Herr Director Ver Um« ubernehmelsz
Frau! vorführen wird welcbekinltetitllns viel« Ins)s T t «

«

. — »» eren nisanZLJJL h« e« Bespchek slchekksch willkommen heißen
« Der Hilfe»
«» Und ArtnsäeatvortevtllahraitdslfcherVerwal-Walkseine statutenmäßige G en eralslez«s. d. Mts in
abgehalten und den Rechenschafisbekjchk YUUUIUUSde: »ein. Geist» eeeisskeukiiche IV» 1885 i«zu entnehmen, daß seit der am s. Januaietilgsxseki Ist
gehabten Gründung des Vereins bis um 1 »F statt:
1886 im Ganzen 94 Mjkgkjedesp auf eng) . Januar
dufkch de» To» Und aus andrwnsGtitlititigikii, ävlahrendglieder ausgeschieden sind, so das: die Mitnli d

Mu-
sksgssklwöksrsig 53 beträgt. Die Einnahmeng iemersäslsäo eru en 693 N , — ;

347 W· TO Ko» cdabrliiuizk FEFFTRIFE Ausgabe«
stützungenx der Capitalbestaud zum 1

an Im-Jahres»11,950 RbL 81 Kote. Der Vorsilatilicdr besjspgzur Zeit aus den Herren E. Baldus E Zencker IstBose- G. Aschmantr J. Jueobseii Zum· V S
« l:CafsæNevidenten find die Herren G PusselR LZM ,

berg nnd V. Dannberg Ju V«
«

1
« · ais«-

JahreJ1887 siattfindendeii Lxijähkrätxnafsstszb Im
des Vereins veschloie die Geue i

««

.

«»
». z ·

ra versammlung, dieseFeier am II. Juni 1887 m Wolmar abzuhalten uudalle Mitglieder zur Theilnahme s,. an erselben auszu-sordem Als Glieder des Fest-Cumjkgg wurde» Vder General-Versammlung erwählt die Herr» . Vjolk
Präses E. Zenckek Carolen, Adsuiuistkzkok G« Bocke:Kotenhoh A. Friedensteiw Schloß Burtneet E«RubSchloß Wenden und O. Zusskpsjp Kznszoss « e·

« T. tl d i t u l i I c.
Kaiserlicher TheateriMusite N«k s-s- a? låAfuli zu» »St. Peterslzurgktv ai Schae fe r«

rau wine Jurgenso
,

«
am 19. Juli zu Dorpat

n geb Krannhalz f

tersäexånann Strauß, l» am 15. Juli zu St· Pu-
Frl Louise Olga Xylande «, is( c» -

zu It. Petårsburg s St P
L f am ««

ranz enge au . etersb , -1- i le»Jahre am 14. Juli zu HapsaL
arg m

Anna Jaeobine Schönfeldh -l4 am 15. Juli zuRigczrau Katharina Lehmann, 104 J lam 18. Juli zu Riga. ab« »« i« f
Harry Jakob Wilperh f um den 18. Juli zuRiga. . . . -

Alexander v. Bretvern i— am 19. Juli zuJagowal in Estland
. q- «Julsiizisttriåzteizåiktxitsbauer uriedrieh Fischer, s am II·

U c n i It P o n. g .
Jliktiicheiy 1. August (-20. Juli). Fürst Vigiuukck

niachte den hier anwesenden Mitgliedern des Königs-
haiises, dem Prinzen Arnulf, Prinzessin Gisela,Het-
zog Max, ferner den Minisiern Lutz und CrailsheimkBEfUche und empfing deren Gegenbesucbe Der Prinz-Regent machte dem Reichskanzler um III-is, Uhkejueu
VSIUQ Zum Diner beim PrinzkNegenteii wukuuETUSEIIIDEUJ Fürst» und Fürstin Bismarek, der Pxeup
ßische Geseudiej die Miuisiek Lutz uud Ckaiisheiuy

Xssnstelssldjutcint Frei-schlag- FlügekAdjuiaiit Lerchen-'feld und Gehiimrath Rottenburg -
· Wiiiikhein 2. August (2l. July. Fürst uud Fu»stIU VISMAXck fetzten heute ihre Reise nach Gasteinfort. Auf den Straßen und dem Bahnhose begrüßte

ein zahlreielses Publieum das Fürstenpaar enthusiastisihliest. i. August (20. Juli) Die augeiüudigieiVolksversammlung in der Affaire EdelsheiwJansslinahm die bekannte Resolution aniund verabredete den
Abgeordneten Jranyi mit Ueberreichung der betreffen«den Petition an die ungarisclie Regierung. « ·

« Forli-»u- 2. August (21. Juli) Des Caviueihutsich nunmehr gebildet. Sir Richard Groß. ist zumSecretar sur Indien, Stanbope zum« Colouials-Mi-nistet, Stanley zum Handelsminister ernannt. ; «

set-graut« »

der Nvkdischen Telegraphcn-Age"ntur.
Chubtirowitty Mittwoch, 23. Juli. Dierussische

chinesische Grenzfrage ist vollständig gelöst. Esere
übrigt nur noch, die Aufnahme der Grenzkarten zubeenden und dieselben auszutauscheik ,

gkidelbkrsi Mittwoch, 4· August (23, July. Vei
dein gestrigen Festactus in der Universität hielten« der
Deutsche Kronprinz xund der Großherzog von Baden
Redensz Der Erstere überbrachte der Universiäts dieGluckivunsche des Deutschen Kaisers. —- Die Auspkip
chen der Deputationen eröffnete der päpstltche Abge-
ordnete Stevensom Jii der Antwort auf dessen Be«
grußung hob der Prorector hervor, die Sendung
Steveusoirs weede iu Deuischieud ers des Zeicheu
d« SkfEhUkSU Hskstellung des kirchlichen Friedens an-
gesehen werden.

Esksiltttphkfchst Tour-versetztder St. Petersburger Börse. ·St. Peter-barg, 2I. Juli Use,
· WtGfeteourfr.London 3 Acon. dato .

. . . 2317 ins. 23-s- Gib.VIII-sag - . . . III:Fs.199»«G1i-.Fall-wankte «.
.

."
. I «! .· I 8,48-«G1x-«.Z4F0« IF«

»· For-M- und Aktien-Contri-
«

PtemksvsAnleibe 1. Euii u . . .
— » Erd. 23714 Ei.Prämien-Anleihe 2. Cmisgsu

. . .
— Gib. 22714 Es.Z« Baukbitlete r. Emi u . . . 10072 G1d.101 us.574 Vaukviuete 2. EmiRZu .. .« . 100 »« Gid.1oo-, Eis.bis Jntcctptioneu d. Seele. . .

-. 105 Erd. 1057 Bssit Gott-teure . .
. . . .

. . 184 Glis. 18477 ins«
Pfand« v. M. Jedes-akute« . ieo - Erd. mai-«« ers!Aktien der B schen Bahn ,

· - 132 Gib. —- Pf«Berliner Börse «
den 2. August (21- Juli) 1886.

Wechselcours auf S! PEEOVZVMO »
sMvuate ils-to . .

.
. . . 196 ILZO Rchgpß

Es 3Z«i·u««(spw1oo«ui«d13 « « · F« Z« Zkichgpsz·
»

« · M · - « «
«

«·

«Rzzmwwzrspkiix kussisfepe Werth« ruht-g» ,
« ««

" Für die Reduktionv·Dk.E.Matts-esen. Cand.A.Hasse1b1att.
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Der Herr sind. jun RichardSpmmeriHorst hat die Univer-
sitat verlassen. »

Dort-at, den 22. Juli 1886.
Prorector: Dragendorff

Nr. 1281. Sen.
Ausweislich der Hypothekenbücher

der Stadt Dorpat ruhen auf
dem allhier im lI. Stadttheil sub
Nr. 16 auf Erbgrund belegenen, den.
Erben. der weil. Korbmachersfrau
Pauline Snkofffkh geb. Thöl,
zum Eigenthum zugeschriebeiieii Jen-
mobil nachfolgende Schnldfov
derungen, deren stattgehabte Be·
richtigung zwar bescheinigt, deren
Löschung und beziehungsweise Mor-
tification jedoch aus formellen Grün·
den nicht bewerkstelligt werden kann
und namentlich:
I) eine von der Wittwe Eatharina

Thöl und ihren Kindern am 17.
December 1836 ursprünglich zum
Besten des Herrn Ottomar Kiens
über 6000 Rbl. Bco. Ass. oder
1714 Rbl. 28 Kot-· Silber ans-
gestellte nnd am 11. Januar 1837
sub Nr. 59 ingrossirte Obliga-
tion und Pfandverschreibung und

2) eine aus dem am 31. »März
1835 zwischen den Erben des.
weil. Schlossermeisters Friedrich
Daniel Thöl, nämlich: seiner
Wittwe Eatharina Thöl, geb.
Rohberg und seinen Töchtern
Pauline Sukoffskh geb. Thöl, nnd
Emilie Trojanowsky geb. Thöl,
abgeschlossenen und am 28. März
1859 eub Nr. 25 corroborirten
Erbtransacte originirende For«
derung von 1380 Rbi. S.

Jn Vetreff der sub Pct 2 er-
wähnten Forderung von 1380 Rbi.
ist namentlich anzuführen, daß der
im Jahre 1805 gebotene, aber seit
seinem zwanzigsten Lebensjahre ver-
schollene Alexander Thöl, resp. dessen
etwaige legitime Kinder einen trans-
actmäßigen Anspruch auf den drit-
ten Theil dieser Forderung haben.

Auf Antrag der gehörig legiti-
mirten Jnteressenten werden von
dem Rathe dieser Stadt nun alle
diejenigen, welche wider die Löschung
und Mortificatioir der in Rede ste-
henden Schuldposten aus irgend
welchen Gründen Einwendungen er-
heben, oder aber aus den in Rede
stehenden Schulddocumenten irgend
welche Ansprüche oder Rechte für
sich herleiten wollen, hierdurch auf-
gefordert und angewiesen, diese Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte·
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen a dato, also
spätestens bis zum 29. Mai 1887
anher anzumelden, geltend zu machen
nnd zu begründen, wobei ausdrück-
lich hervorgehoben wird, daß diese
Ladung insbesondere auch an den
Alexander Thöl, resp. an dessen ge-
setzliche Descendenten gerichtet ist. —-

Sollten in der anberaumten perem·
torischen Frist die hiedurch provociri
ten— Einwendungen, Ansprüche und
Rechte nicht angemeldet nnd geltend
gemacht werden, so sollen dieselben
der Präclufion unterliegen und wird
der Rathsiodann diejenigen Verfü-
gungen treffen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandenseiii der
präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden, wonach
sich also ein Jeder, den solches an·
geht, richten möge. «

Verrat. Rathhaus am 17. April 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rath« der skaisetlichen Stadt Dorpan

Juftizbürgermeisten Haupts-r.
Nr. 843. Obersecin R. Stillmart

Im Unterzeichneten Ver-lage ist er—-
schienen und durch alle Buchhand-
lungen zn beziehen:

B a 1 t 1 s o hte.Gans den vier Jahtsshundertender
Ordenszeit (1184—1561).

zweites« stellst-and.
h Von —

P. Amehzngx
Preis l EIN.

G. Matt-Werks
fes-Tag.

Eos-onst- Eessypotk —- Japan» 23. laut USE.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche 1) an den Nachlaß
des hier-selbst· mit Hinterlassung einer
letztwilligem sedoch n1cht formell errich-
teten Verfügung verstorbenen Herrn
Robert Giesecka Z) an den
Nachlaß der hieselbst mit Hinterlas-sung eines rechtsförmlichen Testa-
ments verstorbenen Ehegatten Jaack
und Helene Kruse und Z) an den
Nachlaß der gleichfalls mit Hinter·
lassung eines rechtsförmlich errichte-
ten Testamenis verstorbenen Wittwe
Ema Livius, geb. Puck, unter
irgend einem andern Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber die Testa-
mente der gedachten Personen anfechs
ten zu wollen, und mit solcher An—-
fechtung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses Pro-
clams, also spätestens am 29. Octo-
ber1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch die.
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung der fraglichen Testamente zu
thun, beider ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in diesen Testamentsi und
Nachlaßsachen mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlich abge-
wiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angeht, zu rich-
ten hat.

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, am 29. April 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgermeister: Hupfsetc
Nr. 963. Oberser R. Stillmark

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach
laß des« niitHinterlassung eines Te-
staments verstorbenen Tracteur-Jn-
habers Bernhard Wirthen, a1ias
Blum, unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Te—-
stament des gedachten Bernhard
V l u h m anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchziidrins
gen sich getrauen sollten, —- hier—-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 12. November
1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre, Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Ansprucbe gehört, sondern ganzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angehet, zu
richten hat.

. V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 12. Mai 1886.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at:

Justizbürgermeiften Kupffen
Nr. 1134., Obersecu R.Sttllmark.

Dtuck und Verlag von C. Matthias.
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Krveits Journale
stets vorräthig in

E. YluMefetts Buchdr..
u. Btgs.-Exped.

Ein oder 2 anständig möblirte

Himmel«
für einen stilllebenden Herrn werden
zum 12. August gesucht. Otkerten
sub Hi« J. IF« in O. Liattiesecks Buehdxn
u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

Zwei grosse
Femilienwolinaagen

sind zu vekmiethett Zu erfragen Ma-
rienhoksohe stin Nr. 14, bei’m Bitt—-
meister von Kijgelgen.

Wohnung·
von drei Zimmern nebst; einer Klete
und einem Pferdestalle werden Ist—-
mische! Rosen-Bist. Nr. 13«

I1111111

- .

-

Chamott-steine, Feuerlehin ebrannten G s, Cement, Ashalt- Freitag den 25· ttli 1886
I g ..Yp

..

P
..

-z Pappe, Asphalt-Lack, Rappen, ausl. PappnageL Dralltniigel, schlug— H; Vvtstfklsllvg Nr. 6(Z.
set; Hängem Fensterbeschläge Schrauben, Plieten, Bl«atöfen, E

des EZEUUWS ·Gslstspkec·
schieben Grenzen, ofenthiiren, Fensterglas sämmtliche lllalerfap ÆTHVWWRUFHICVEU HVFHCDEUTVTEICTV
ben- Firniss, LeinöL hält stets auf Lager LVVEUVZJHZVIZJZUFUHKE

Hulmstkasse Nr· H· WFO . WWFEEOGO »Desicit«. Zxtxtlsitzllselsituniendk Arten von
iogeenSebastlan III? - « HBHI:kt.F· STIM-

s · n ans 12 hrs
Glnssisches '

» .

P«. t S u . Zwei Dankes! TR
e. deren.

THIS! · JMISIUM mit guten Schulkenittnissen werden als «s0zu. Doxspatz " f «
-

Anmeldung Neuaufzuiiehmender STIMMEN s, « «·-
am 11 Äuwust f» eme hæstue große» Modewuu· sog: Fttscltiitiscigteulinsltulilis und Kommt-den

« of »
« « wren statt« s ..

Aufnahmepriikungeti am 12. Au— THE« HandlllnkX gssuchts
,

ARE-Ue« und Möbel-Niederlage lxudek arg

Just· s bellebemanln(d. Ntatttesens Bnchdtn H» Hin«

Beginn des Unten-inne nnn 14. Ussdsszulsgsux
. . .

.. .
August· Solche, die schon m einem ahnlis J""n«zeich ««

- en Geschäfte conditioiiitt oben, I
.

Ee« E! Es« stschis
Dlreotor Koumamb Zerden bevorzugt.

h l Fxgenund m allen Buchhandlungen zu

Im Unterzeichneten Verlae ist er- H· .
schienen und durch alle Buchhand- for .
langen· zu beziehen: · · (eleg.skx·c·zel)·lktllitktlilzåülsx·;·gxzlkdlxtldåkzisdtEl ·

Die - 1n jeder Buchhandlung vorräitigt hcksltlsfgcgcbckl
»

Ho spie-Evens innn«»i.-n.xi- « von dcrjurcstjtesrcheic Facultat
»» ·

llllitlsällllis- jlzlltsjllkl i Universität Damit.

Ist-» Liv- smd ils-Island— Ante: sank-nun.
» »

. . . II W It( wi d v Lröest rkseiehlsattisi .Fu! GsktnsksFalk-U· Gsstsnkreunds « tsåksHEJEJH ——-ZLL3«-
zusammengestellt von vinigsgk sei» ais knnfnlkkeskåinis Obst-»Es. il VIH E— B-OFnh Ä« r· .

Mags JOHN-Blicks alislwc L———-·—·«—:- ::«««·««««;x.:..;.·.«,.«.« -·.«:«k·l · m elttag zur-Leb« von des: Erwuwng

Director ahnte am Boszalljsch G F nd
des Zufchlages bet Subhaftattonen außer-

Privsådoeent der Botanik Tit: deaisrExil· . Rssgcssszksloltltcåtsleå chæonsZbtsrhof9ekichtg«
versität Dorpats —·?-···--—·'—·; IX. eine sog» qnfkchthake Ehe ·zuk Ikzgjtk

Gkross 89, 290 u. vIII seiten. Gksucljf Yssonsgkzsekkctjfztxsrsid
Preis brach. 2 Mit. »· · X Bin a tu« l? S«; h« phim.

·

! t
· sitz-«;- - - . e s d s ' ' g.

O. EIUUJEBSOIYS Verlag. ·—.«-k·ss·zsj-Z·-szx·«kk

» . an e des wod der ei sge e e entha -

Eins« . von 3—4 Zimmer-n« nebst: Küche und Jesus! kussilchen CkiminakPwselles l« V«
· W· thsch ft be l« hk «t . Okf - ' . ..Fnimiltenwotniatsg ...:"..2«1.-.s,,n?"BE-’?:Tn?ln:nn..:T. sit— naives-is«- Verlag

zu vermiethen Küter-str. Nr. 9. Buchdr. u. Ztgs-.-Expd. niederzulegen. « DPVPTV

X s « O) iso en n Ist) It« 111
» Z« . »-».z« · - I «

·
:i:" »» »Es. A Z · · sucht eine sei-ne sein-sen. Un. 9 inn

. sit-F« :·.- J · · -.«.·«

,

:j;-

« ». . ~·«-"· · 1 u· sc a au s an

.ky
« »

-

r« « · · - l I schakt versteht. Meldungeu wgkdgg
"· · . A- · entgeotengenommen an ·ede W -

1;·.?««3-T«TÄ;J7 . §
« e chentäge von 4—5 Uhr läachfk El:-

« X
»— ». . -———»——-———»—-—k.—« .

its« - (V« « I · n »l s «He xparzenZTceeves- « Xindermagdl« l— » VON « wird its« tantl Fest-ein. Daselbst;
« l JqnBcEWkcJZPLerelseråjEld. kann sich auch eine Bibel-in mel-

l ·
»

-
»An-««

. ·«« den. Ndheres Rathhaus-Stils. Nr 8,

: c « tu» ·».-2-»-k pa—ri;·erre, rechts, von 12—-2 Uhr.
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Ttolitisthkt Tageoditicht
Den 24. Juli (5. August) 1886.

Ganz Deutschland schreibt und spricht und liest
augenblicklich von H e id c l b. e r g, der schöneu Neckar-
Stadt und. vielbesungenen ältesten Deutschen. Univer-
sität. Die Leistungen HeidelbergV in der Wisseni
'fch0fk- glänzend wie sie sind, werden — schreibt un-
ser Berliner Correspondent —— weit überstrahlt von
den Leistungen viel jüngerer Universiiätem Dennoch
spielt Heidelberg eine ganz eigenartige Rolle in
Deutschland auch jetzi noch, wo die Zahl der Studi-
cenden von derjenigen in mehren anderen Deutschen
Universitäten weit übertroffen wird. Heidelberg ge-

rade ist für die Deutschen, die studirt haben oder stu-
diren wollen, was den Engländern Oxford oder Cam-
bridge, was den Franzosen die Sorbonne ist. Hei-
delberg ist der studirenden Jugend die Universität

par exce11ence, diejenige Deutsche Universität, an
welche.r, wenn schon nicht am Nkeisten und. am Be«
sten studirt,· so doch am Besten das Stridenienieben
in dem üblichen Sinne des Wortes geführt wird.
So sind in dem 19. Jahrhundert ans allen Deut·

»F e a i i l e i n e.
Praktisrhe »und ästhetifche Anforderungen an

neue landschaftliche Anlagen. I1.
Bei Ausarbeitung eines Projectes sollte immer

zuerst festgestellt werden, welche Puncte durch Wege
zu verbinden sind und wie dies in bequemstey zweck-
dienlichster und dem Auge gefälligster Form« möglich
ist, wobei man sich niemals verleiten lassen darf,
einer wohl sonst erwünschten und hübsch erscheinenden
Shmmetrie wegen Wege anzulegen, deren Steigungen
geradezu absurd sind. Wenn wir nun· empfohlen
haben, durch die Wege vor Allem praktische und
gute Verbindungen herzustellen, so kann ein Ueber-
stuß darin doch leicht schaden, denn niemals ist zuvergessen, daß Wege in landschaftlichen Partien nur
als ein ,,nothwendiges Uebel« zu bezeichnen sind, da
sehr leicht durch dieselben die einheitliehe harmonische
Wirkung größerer Rasenpartieu beeinträchtigt werden
kann. Man lege daher nur die absolut nothwendtgeu
Wege an und hüte sich vor doppelten, d. h· dasselbe
Ziel und denselben Zweck habenden Wegen und lege
die nothwendigen etwas tiefer an, als die Rufens-lä-
chen, so daß in der Ansicht der landschaftlichen Bil-
der die Wege möglichst wenig zu sehen sind; hier-
durch erscheinen die Rasenpartien zusammenhängend,
was ihrer Wirkung sehr förderlich ist.

Die gute Disposition der Wege läßt es nothwen-
dig erscheinen, daß die Promenaden in der Regel an
den bestehenden oder erst herzustellenden Höhenzügen
SUUTUA gsfühtt werden, was der bequemen Steigungs-
VSkhCIMsse und der guten Wasserabführung wegen
vit tiese Einschnitte erforderlich macht, die den Pro-
menaden stellsvwesise einen hohlwegartigen CharakterLebe« UUV scht interessante Abwechselungen Herbei-fklhkskls - Diese Wege-Anlagen bedingen in der Regel
sSWkssS Etdstbskketb welche oft eine gänzliche Umge-
stAUUUg M TCMUUB zur Folge haben. Es darf
als allgemein anerkannt bezeichnet Waden, daß ei«
coupirtes Terrain interessant« ist ais ei« Weges,
IMV DTß bsfvtldsts das muldenartig bewegte das an—-
fPLSGSUDfIS M; DER! Otscheint es gerechtfertigt, daß
Mal! CUf FIächSU- Welche die Natur in« dieser Bezie-hung stkefmüttetlkch behandelt hat, derselben in an-
Acmessener Weise zu Hilfe komme.

Eine mit Geschick auf einer Höh« gggepfkqnzke
Gruppe, oder ein einzelnerBauny erscheint gkqzibfek
als in der Ebene, ja, es dürfte kaum möglich sein,

schen Staaten die Jünglinge-hier zufammengeströmh
und hier erhielt sich und wurde gefestigt das Deut-
sche Band trog der vielen Grenzpfähly die das Reich
iii früheren Jahrhunderten zeriheilten nnd noch heute,
freilich iii einer dem GesainmbVaterlande nicht mehr zu
Schaden gereichenden Weise, zertheilem Und von den
Studirenden waren es gerade die Juristen in erster
Reihe, die es nach Heidelberg zog, d. h. diejenigen
gerade, aus denen der Regierungs-Apparat im wet-
tesien Sinne sich zusammensetzt, unddie also mit den
mannigfachen oft undeftnirbaren Eindrückem die sieaus Heidelberg mitgenommen, das engere Vaterland
später regiertem So hat Heidelberg eigenilich in der
Geschichte Deutschlands eine viel größere Rolle ge-
spielt, als es die Geschichte der Deutschen Wissenschaft
verräth und als sie sonst einer Universität» zukommt.
Ganz« Deutfchland verspürte diesen Einfluß der almo-
mater am Nicht-Strome, und darum nimmt die
ganze Nation so innigen Aniheil an den Festlichkek
ten, die zu Ehren der schönen Jubilarin veranstaltet
werden. Die Deutsche Nation interessirt sich sehr für
ihre Universitätem aber nicht ei ne Universität in
ganz Deutschland giebt es, für welche die ganze Na-
tion sich so lebhaft intere»ssirie, wie für die Heidelber-
ger. Wir haben insDeutschland Universitäten von
nur provinzieller Bedeutung, von Bedeutung für das
ganze Land, von internationaler und anderer Bedeu-
tung; Heidelberg ist die Universität der ganzen Deut-
schen Nation; daher die lebhafte Theilnahme für die
Jubelfestlichkeiten der ihr 500jähriges Bestehen jetzt
feiernden Universität am Neckan

Der chinesische Botschafter in London, Ma r-
qu is Tse n g, schreibt die »Nai.-Z.«, ist in Deutsch-
land mit« geradezu fürstlichen Ehren behandelt wor-
den: an der Reichsgrenze wurde er osficiell begrüßt,
in Salonivagen und Extraziigen befördert, von dem
Fürsten Bismarck in jeder Weise ausgezeichnet. Die«
ser Empfang hat durch die Ausnahme, die der chine-
sische Staatsmann in Poisdain bei dem Kronprinzen
gefunden hat, seinenkrönenden Abschluß erhalten.
Daß die politischen Beziehungen zu China sehr gute
sind, ist bekannt; indessen bringt man die Mission
des Marquis Tsengx namentlich uiit den, wirihschafk
lichen Fragen in Zusammenhang, die in der letzten

bei guter Beleuchtung, eine größere landschaftliche
Wirkung in der Gruppirung zu erzielen, als durch
eine derartig angepflanzie Gruppe, welche sich theil-
weise in eine thalartige Rasenpartie hinein erstreckt.
Wenn man ferner bedenkt, daß ein coupirtes Terrain
unter Umständen weit größer erscheint, als es wirk-
lich ist, und Gebäude re. auf einer Höhe in der
Regel viel dominirender wirken wie in der Ebene,
dann dürfte es verständlich sein, daß die Herstellung
eines angemessen bewegten Terrains eine hervorragende
und sehr dankbare Ausgabe der Landschafterei unserer
Zeit geworden ist.

Zwar werden an manchen Orten unmotivirte
Erdformationen hergestellt, deren Widernatürlichkeit
die Anlage als eine Spielerei erscheinen läßt, aber
derartige Vorkommnisse beweisen nur, daß deren
Antoren keinen tieferen Einblick in die Bedeutung
der TerrainiFormationen für die Landschafts-Gärtne-
rei gewonnen haben, sondern nur eine rvermeintliche
Modesache Ihaben mitmachen wollen. Es ist nicht
rnöglich, bestimmte Regeln für eine gute Terrain-
Formation aufzustellem weil diese sich nach den vor-
handenen Verhältnissen rtchten muß. Für die indi-
viduelle Auffassung des Landschafters bleibt hier ein«
weiter Spielraum; jedoch wollen wir bemerken, daß
man in der Regel mit den Terrain-Formirungen
am Besten der projeetirten Bepflanzung folgt und
zwar in der Art, daß in Mitte der beabsichtigten per-
spectivischen Bilder die thalartigen Partien liegen
und die Höhenzüge den hochtvachsenden Pflanzen zu-
getheilt werden, so daß die höchsiwaehsenden Sorten
auf den höchsten Theilen stehen. Dabei müssen durch
theilweises Hinaufführen der offenen Rasenpartien
bis zu den Höhen rdiese voll zur Wirkung gebracht
werden, was sehr beeinträchtigt wäre, wenn sie ganz
zugepslanzt würden. Jm Allgemeinen kann der
Saß aufgestellt werden, daß die fertiggesiellte Terrain-
Formation so beschaffen sein muß, als wenn unter
den gegebenen Verhältnissen die Natur selbst es ebenso
und nicht anders geschaffen hätte. Für diese Aufgabe
des Landschafters ist das Studium der Natur in
ihrem Wirken und Schaffen ganz besonders zu em-
pfehlen, denn unnatürliche TerraiwFormationeU verle-
tzen das Gefühl am Allermeistem

Des besseren Versiändnisses halber wollen wir ein
Beispiel zu Hilfe nehmen. Das Wasser zieht sich
naturgemäß nach den niedrigsten Lagen des Terrains
zurück nnd kommt erst dort zur Ruhe. Wenn daher
die Verhältnisse Wasseranlagern Teich re gestatten, so

Zeit viel von sich sprechen gemacht haben. Wenn
Marquis Tseng in der That den Einfluß besitzh der
ihm von gut unterrichteter Seite zugeschrielsen wird,
so dürfte die von ihm nach Deutschland unternom-
mene Reise sich von wirkliche: Bedeutung erweisen.

Als Nachfolger des seitherigen französischen Bot-
schafters am Deutschen Hofe, de Co ur ce l, ist neuer«
dings auch Lefevre de Behaine genannt wor-
den, der unter Benedetti in Berlin als Botschafisi
Rath fnngiri und in den damaligen Verhandlungen
als. Vertreter Benedetiks die famosen Eröffnungen
gemacht hat. Weiter hört man Hm. Cambon
nennen, der sich bei der Annexion von Tunis her-
vorgethan hat. Auf der anderen Seite erhält sich
das Gerücht, daß de Courceh der in Berlin ein sel-
tenes Vertrauen genießt, sich doch noch bestimmt
fühlen könnte, sein EntlassungsiGesuch zurückzunely
merk. Jedenfalls schweben nach Allem, was in Berlin
zu erfahren ist, die Verhandlungen über die Person
seines Nachfolgers noch, und ist insbesondere die bei
der Ernennung von Botschaftern übliche Anfrage, ob
die Persönlichkeit des gewählten Diplomaten genehm
wäre, nach Berlin noch nicht ergangen.

Der König und die Königin von
Sachsen haben sich incognito in Berlin aufgehal-
ten und eingehend, wie vorher schon Prlnz Georg
von Sachsen, die Jubiläum-Ausstellung besichtigt.
Die sächsischen Herrschaften haben während ihres kur-
zen Aufenthaltes auch die kronprinzliche Familie in
Potsdam besucht. »

In Amsterdam M, wie bereits gemeldet, der
vorige Freitag, der gefürchtete Tag des Begräbnisses
der am Montage in den StraßenkämpfenGesalleneiy
ohne Ruhestörung-en vorübergegangem Das Begrähskfg
niß, schreibt man der«,Köln. Be« unterm 31. (19.)
Juli, fand aufdrei verschiedenen, weit auseinander-
liegenden Kirchhöfen Statt. Wiewohl sich auf dem
DIE-Friedhofe verschiedene bekannte SociabDemokrai
ten eingefunden hatten, lief doch Alles ohne die ge-
ringste Rnhesiörungabkck auch als im Namen des
soeialsdemokratischen Gesangvereins verschiedeneKränze«
auf die Särge niedergelegt wurden, blieb Alles ru-
hig. Um10 Uhr Vormittags war alles vorbei, und

da die Militärposten mit derselben Stille, mit der

muß dieses nicht nur den niedrigsten Theil der An-
lage bilden, sondern es muß auch die ganze Ter-
rain-Formation als aus dem allmäligen Zurück-
treten des Wassers hervorgegangen oder, kurz ausge-
drückt, ,,neptunischen Ursprunges« zu sein scheinen.
In dieser Weise behandelt, kann nicht nur das Ter-
rain, sondern besonders auch das Wasser an sich selbst
sehr schön sein und in diesem Falle mit Recht als
»das« Auge der Landfchaft« bezeichnet werden, und
nur der crasse Materialismus vermag diese hochpoei
tische Bezeichnung ,,Gefühlsduselei« zu nennen.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu der Ter-
rain-Formation zurück, so müssen wir es zunächst als
absolut nothwendig bezeichnen, daß aus dem Grund-
plane eines Projectes auch die beabsichtigten Terrain-
Formationen sowie die vorliegenden Höhenverhältnisse
(etwa durch Eintragung von Höhenzahlem consiruirte
Niveaucurven und Profile) ersichtlich sind, damit es
möglich ist, vor der Ausführung der Arbeit die beab-
sichtigten Formen zu beurtheilen. Der projeetirende
Landschafter gewinnt hierdurch auch selbst erst Klar-
heit über sein Project und kommt durch eine solche
technische Vorarbeit in die Lage, das Quantum der
Erdabgrabuiigen und Anschüttungen genau zu ermit-
teln und eventuell mit einander durch etwaige Aen-
derungen in Uebereinstimmung zu bringen, was auf
dem Papiere leichter und jedenfalls billiger zu be-
wertstslligen ist, als nach der Ausführung·

Nachdem wir uns bisher mit der Anlage der
Wege und den TerrainsFormationen landschaftlicher
Anlagen beschäftigt haben, wollen wir jetzt derbezeich-
neten Hauptsache einer jeden derartigen Anlage, der
Bepflanzung näher treten. Wie wir früher schon
ausführtem muß man bei kleinen Gärten, wo nicht
viele Pflanzen verwandt werden können, der Placis
rung jedes einzelnen Exemplares die größte Sorgfalt
widmen, während bei größeren Anlagen es sich mei-
stens um die zweckdienlichste Verwendung von oft
sehr vielen Exemplaren einer Art handelt. Manche
glauben nun, daß man die vielen Exemplare der
verschiedenen Sorten mit einander gut mischen muß,
um it! dieser Weise dieselbe Art recht oft wieder zu
zskgstb vdst ste suchen dieses auch in regelmäßig ab«
wechselnder Wiederholung der Arten zu erreichen. Diese
Art der Bepflanzung können wir nicht als die rich-
tige anerkennen, halten vielmehr die ungemischte Ver-
wendung einer jeden Sorte als die allein richtige,
was hier näher begründet werden soll. Betrachten
wir is! guter: quer: Paris die raudschafiricheu Grup-

Esittundzwanzigsxster Jahrgang.
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sie aufgezogen waren, auch wieder abmarschirten,- so
hatten die Straßen der Stadt; selbst in dem Bezirks,
wo der Aufruhr gewüthet hatte, um Mittag- wieder
ihr gewöhnliches Aussehen. Allgemeines Bedauern
hat es erregt, daß ein älterer Mann, der ruhig am
Fenster saß, und ebenso eine Nähterin in ihrer Woh-
nung von verirrten Kugeln getödtet worden sind.
Inzwischen sind die Gefängnisse mit Verhafteten über-
füllt und —- jeden Tag werden neue Verhastungen
vorgenommen; der bedeutendste Fang aber, den man
gemacht hat, ist jedenfalls die Verhafiung F o r -

tut) n’s, des Ansührers der Social - Demokraten in
Amsterdam und unstreitig des einflußreiehsten und
verwegensten Viitgliedes der Umsturz - Partei neben
Nieuwenhuis Gestern Morgen wurde ein Flugblath
auf dem der Name des Druckers nicht angegeben
war, in verschiedenen Straßen, besonders in Jordaam
verbreitet, in welchem die aufrührerische Bevölkerung«
wegen der »Züehtigung«, welche sie am Sonntage den
Polizisten hatte angedeihen lassen, belobt und zum
weiteren Widerstande aufgefordert wurde, wobei es
un den hergebraehten Aussällen gegen das Militär
und die städtischen Behörden nicht fehlte. Der Ver-
dacht richtete steh alsbald auf Fortuym da in dem
Flugblatte verschiedeneAusdrücke und Sätze vorka-
wen, die er früher schon in dem» Blatte »Recht sür
Alle« gebraucht hatte. Er soll auch bereits unum-
wunden seine That eingestanden haben, die ihm die
verdiente Strafe einbringen und ihn wohl auf län-
gere Zeitunschädlich machen wird. — Ein erfreuli-
ches Zeichen ist es übrigens, daß einem Theile der
verführten Bevölkerung die Augen jetzt auszugehen
beginnen: viele Bewohner des Jordaans richteten an
zwei-Brüder, welche die« Anfrührerszur Ruhe er-
mahnt hatten und von denen der eine? die auf einer
Barrieade aufgepflanzte rothe Fahne herabgerisfen
und in's Wasser geworfen hatte, ein Dankschreibem
in welchem Niseuwenhuis ein ,,großer Feiglingii q-ge-
nannt wird, der sich still zurückziehg während ,,seine
armen Anhänger ihr Blut verspritzenQ Wie sieh
nachträglickyheriiiisstellt, hatten. sich die Somit-De-
mokraten alle Mühe gegeben, an verschiedenen Orten
der Stadt am Montage Aufstände ausbrechen zu
lassen. « e

pirungen, welche durch prächtige alte Bäume gebil-
det werden, so finden.wir, daß zur schönen Entfal-
tung des Charakters einer Art und zur guten Wech-
selwirkung derselben mit anderen schon sehr wenige
Exemplare genügen. Nehmen wir fltrunfere neuen
Anlagen diese herrlichen Partien als leitendes Vor«
bild, so würden auch wir nur wenige Exemplare ge-
brauchen, wenn uns derartige alte Bäume zur Ver-
fügung ständen; statt dessen sind wir auf junge
Pflanzen angewiesen, mit welchen das Motiv der der-
maleinstigen Schönheit in unsere Anlagen aber auch
schon hineingelegt werden soll. Dieses bedingt nun,
daß unsere Pflanzungen gleich in der Größe angelegt
sein müssen, ivte jene alten Bäume es angeben ; da
wir aber nicht eine lange Reihe von Jahren öde und
kahle Gruppen, miheinigen wenigen Pflanzen besetzt,
vor uns sehen wollen, so sind wir gezwungen, diesel-
ben so dicht zu pflanzen, daß sie gleich einen voll-
ständigen Eindruck machen, wozu natürlich eine viel
größere Anzahl von jungen Exemplaren erforderlich
ist, als sonst von alten Bäumen nöthig wäre.

Wir sehen uns nun in unseren Anlagen als zu
erstrebendes Ziel: daß die Gruppen von Anfang an
Form, Charakter und Farbe jeder Art so voll und
intensiv wie möglich zur Wirkung bringen, damit man
gleich Genuß daran findet, was isich bei Anwendung
vieler jungen Pflanzen nur dadurch erreichen läßt,
daß man den Raum, welchen einst wenige alte Bäume
einnehmen sollen, schon gleich mit so vielen jungen
Pflanzen einer und derselben Art befetzt als nöthig
sind, um diesen zu füllen, weil dieselben stch dann
gegenseitig ergänzen und einen viel« intensiveren Ein-
druck hervorrufety als wenn die Sorten durcheinan-
der gemisrht find und nur hier und-da einige Zwskgszs
und Blätter der betreffenden Art auftauchen-

Bei den ungemischten Gruppen- i« IVSIchSU jsdst
Art der ganze Raum angewiesen wird, den sie einst
im Alter durch einige große EXEMPICVS CTUUEVMSU
soll, braucht man im Verlaufe der Juki« nUch nUk
sp viele Exemplqke von jeder Sorte zu entfernen, als
nöthig ist, um den verbleibenden genügend Luft und
Licht zur besseren Entwickelung ZU VEkfchAffSU- Vbne
daß der Charakter der PAIM VAVUkch leidet« Wähtsnd
bei Augzichzuug gernischter Gruppen dieser sehr leicht
beeinträchtigt wird, da der Autor der Anlage nur in
seh: seltenen Fällen Gelegenheit hat, dieses selbst zu
überwachen, und da es für Andere schwierig ist, an-
zugeben, welche Pflanzen aus der Mischung entfernt
werden müssen, um die ursprünglich beabsichtigte Mik-



Der letzte Act des ministeriellen Scenenwecbsels
l« EUCIIUD hat sich am vorigen Freitage abgespieltz
TUVEM GITVstVUS der Königin seine Amtssiegel zu-
rückgab und damit- endgiltig Abschied von feinem
bisherigen Posten nahm. Die Londoner Blätter be·
lchäfklgm sich selbstredend eingehend mit der Cahi-
nets-Neubildung. Die ,,Times« findet, die vollzoges
neu Ernennungen seien nicht ganz, wie man sie im
Jnteresse einer dauernden Regierung und einer ,,har-
monischen Generation« zwischen den conservativen
»und denliberalen Untonisten gewünscht hätte. Lord
Jddesleigh bksitze wohl ein« gufmüthiges, Vetsöhnllches
Temperament, sei für gemäßigte Maßnahmen und
berücksichtige immer die Empfindlichkeiten Llndererz
alles« »» englischer auswärtiger Minister müsse noch
ganz andere Eigenschaften besitzem Lord Granville
habe JddesleigtfsEigenschaften in noch höhMM
Maße gehabt, überdies die » ererbte Kenntniß der
diplomatischenGeheimnifsz und habe doch oft Fiasko
gemachiwegen seiner Unentschlossenheit und seines
Hin· und Herschwatikens Die ,,Morning Post«
findet dagegen, wie bereits erwähnt, die Ernennung
Lord Jddesleigh’s, des intinisten Freundes Rentens-
field’s und Salisburh’s, sehr geeignet. Auch der
»Standard« ist mit der Ernennung zufrieden. Am
Meisten Besorgnisse erregt EhurchilPs Ernennung
wegen seines heftigen Charakters( Hicks-Beach als
irischer Obersecretär wird besonders wegen seines
Muthes belebt, diesen gefährlichen Posten jetzt zu
übernehmen. « — « .

Ueber die irischen Pläne Salisburtfs
läßt sich der Dubliner »Expreė, ein conservatives
Blatt aus London schreiben: »Die Wintermonate
werden der Vorbereitung irischer Gesetze gewidmet
werden, wenn der Regierung gestattet wird, es in
Frieden zu thun; wenn,nieht, so weiß die National-
Liga, was sie zu erwarten hat. Es ist die Absicht
des Premier-Ministers, die irische Frage in großem
und hochherzigem Geiste zu behandeln und die ganze
nächste Session Jrland zu widmete, in der Hoffnung,
aus viele Jahre die Frage zu lösen. Alle irischen
Behörden, vom Vicekönige an, in der That das
ganze Verwaltungs-System sollen umgesormh popu-
larisirt und gestärkt werden. Die Unten, anstatt
gelockert zu werden, soll befestigt und die zwei Völker
sollen einander näher gebracht werden. Eine Herbst-
Session wird hauptsächlich aus dem Grunde nicht
gehalten werden, um den Führern der liberalen Unio-
nisten vollaus Gelegenheit zu geben, den Regierungs·
Plan zu prüfen. Es ist wahrscheinlich, daß ein ge-
meinschaftlicher Ausschuß, welcher u. A. Lord Salisi
bury, Lord Hartingtosy Goschen, W. H. Smitly
Chamberlain nnd Lord Ashbourne angehören, wich-«
rend der Ferien die irischen Vorlagen ausarbeiten
werden«. — Die liberale .,,Daily News« giebt selbst-
redend ihrer- Befriedigung darüber« Ausdruck, daß
Lord Salisbucy sich mit Plänen für eine gründliche

Lösung der irischen Frage trage, ohne neue Zwangs-
maßregeln für Jrland an die Spitze seines Pro-
grammes zu stellen. »Wer die Laufbahn des neuen
PremiewMtnisters kennt", schreibt das Blatt weiter,
,,wird nicht erstaunt sein, wenn er in wenigen Wo-
chen ein gründlicherer Homesiltuler wird, als Gladi
stone felbst es ist. Es mag gesagt werden, daß er
in diesem Falle von Lord Hartington nnd Chambev
lain, sowie auch von den reactionären UlstevTories
verlassen werden würde. Allein die Unterstützung,
die Lord Salisbuth sicherlich von allen wahren Libe-
ralen empfangen würde bei irgend einem« wirklichen
Versuche, die« irische Schwierigkeit anzupackeie und
die zwei. Länder ein für: alle Mal von derselben zu
erlösen, würde ihn für diese unvermeidlichen Abfälle
mehr als entschädigem Es liegt, wie Gladstone
wiederholt«gezeigt, nichis Unvereinbares mit Tone-
Prtncipien in der Herstellnng einer irtschen Legisla-
tue, die Jahrhunderte lang vor dem Jahre 1800
existtrt hat«. —

»

Aus» den westlichen Departements Frankreichs
zsind dem Mitiister des Innern seitens der Präfecten
Berichte erstattet worden, nach welchen die mo nar-
chistische Agitation .in der letzten Zeit dort
stark überhand genommen hat. Namentlich werden
in zahlreichen Gemeinden der Bretagne allnächtlich
royalisttsche Placate, insbesondere das Manifestdes
Grafen von Paris, angeschlagem Die Behörden sind
der Ansicht, daß der Prätendent in jeder Gemeinde
einen oder mehre Agenten unterhält, die durch eine
in Paris eentralisirte, sich in alle Departements ver-
zweigende Organisation zusammengehalten werden.
Doch ist es trotz aller Wachsamkeit bisher nicht ge-
langen, eines Schristenwechsels oder sonst faßbarer
Spuren der Organisation habhaft zu werden. Es
ist »in den Regierungskreisen die Rede davon, eine
besondere Polizei-Abtheilung für die »Aufdeckung
und Bekämpfung der monarchistischen Ucntriebe« zu
errichten.- Die Gegner des PrinzensGesetzes können
darauf hinweisen, die Nothwendigzkeit einer Verstärs
kung der polizeilichen Machtmittel als eine Folge des
Gesetzes vorhergefehen zu haben. Andererseits dürfte
die Lage des Budgets einer solchen außerordentlichen
Ausgabe kaum günstig sein, und es erscheint auch
der Plan, die Orleans-Prinzen, resp. ihr Vermögen,
zu den Kosten der gegen ihre Thronanspküche gerich-
teten Ueberwachung heranzuziehen, als ein vetfehlter
oder verspätetey denn die Prtnzen haben ihr Vermö-
gen theils durch Belastung mit Hypotheken, theils
durch Verkäufe in Sicherheit gebracht. Am Montage
voriger Woche sind in Chantilly die Pferde und
Hunde des Herzogs von Aumale verkauft worden.

Lord Salisdnrp und Lord« Randolplj Churchili.
Die leitenden Mitglieder des neuen englischen

Cabinets sind im Oberhause Lord Salisburh und im
Unterhaufe Lord Randolph Churchill. Von diesen

beiden Persönlichkeitert entnehmen wir der ,,Voss. Z.«die folgenden Charakter-Zeichnungen:
» Lord Ch ur ll steht jetzt erst im 37. Lebens.
Jahre und Ist der jnngere Bruder des Herzogs »von»MarlborougkY Welch’ Letzterer mehr durch einige un-
erquickliche Privat-Affären als durch hervorragende
Theilnahme am öfsentlichen Leben von sich reden ge-
macht hat. Im Gegensatze zu Lord Randolph be-
kundete er Anfangs eine so weitgehende liberale Ge-
sinnung, daß er sogar für die Abschaffung des Ober-
hauses sich erklärte; jetzt ist er aber in ein conser-
vativeres Fahrwasser eingelenkt. Lord Randolph Chur-
chill trat i. J. 1884 in’s Unterhaus, dessen Führung
ihm nunmehr auch nominell zugesallen ist. Gleich
von Anfang an erregte fein Auftreten um so mehrAufmerksamkeit und Befremden, als er stch als eben-so heftiger und leidenschaftlicher Gegner aller Glad-
stone’schen ReformJMaßregeln und der liberalen Po-
litik überhaupt, wie als bissiger und unbarmherziger
Kritiker der schwächlichen Führung der Arie-Partei
im Unterhause, die seit Disraelks ,Uebertritt in’s
Oberhaus in den Händen des biederen, aber ein wenig
steifen Sir Stafford Northcote (jetzigen Lord Jddes-
leigh) lag, zu erkennen gab. -

Nicht unmöglich ist es, daß Churchill schon da-
mals im geheimen Einverständnisse mit seinem nun-
mehrigen Chef und Meister Salisbury handelte,
wenigstens befandsich unter denDreien, die sich mit
Churchill verbanden, auch der junge Reffe und Ver-
trauensmann Lord Salisburh's, Mr. Balfour. Aber
wenn auch vielleicht Salisburrys Augen mit einemgewissen Wohlgefallen auf den jugendlichen Heiß--spornen ruhten, die ihn an die Anfange seiner eige-
nen politischen Laufbahn erinnern mochten, so sah
die große Mehrzahl der Conservativen, und vor Allem
die alte Garde im Unterhause, von Anfang an mit
unverholenem Mißmuthe sehr scheel auf das verblüf-
fende, nach englischen Begriffen maßlos grobe Aus«treten des neuen enfant ten-We. Das hinderte aber
nicht, daß das letztere sehr wesentliche Erfolge zu
verzeichnen hatte und hat. Es gelang ihm sehr bald,
Sir Stafford Northcote das Leben gründlich sauerzu machen und ihn thatsächlich von der leitenden
Stelle an der Spitze der torystischen Opposition zuverdrängen "

Als dann Lord Salisbury im Juni 1885 sehr
wider seinen Willen genöthigt wurde, ein Cabinet zu
bilden, mußte er erfahren, daß Churchill bereits eine
unzweifelhafte parlamentarische Bedeutung erlangt
hatte, mit der unter allen Umständen gerechnet wer—-
den mußte. Nach einigen schüchternem wohl mehr
auf die Stimmung seiner alten Parteigänger berech-
neten, als ernsthaft gemeinten Versuchen, Churchill
bei der Minister-Combination zu übergehen, blieb
Salisbury nachher nichts übrig, als in alle Forde-
rungen desselben zu willigen, und denselben als voll-

berechtixen Collegen anzuerkennen. Das erste Opfer
dieses ompromisses war Sir Stafford Northcote,
der durch Verseåung in’s Oberhaus unschädlich ge-
macht· wurde. hurchill wurde Minister für Indien
—- ein Posten, der für jugendliche und hochstrebende
Politiker in England immer sehr viel Verführerisches
gehabt hat —- und wenn er auch bei der Kurzlebig-
keit des Laie-Ministerium nicht Zeit hatte, beson-
dere Lorberen auf diesem so schwierigen Verwaltungs-
gebiete zu pflücken, so ging doch durch seine Admi
nistration ein gewisser frischer, energischer Zug. wie
selbst von seinen Gegnern zugestanden wurde.

Daß Churchill der Mann sei, die gewonnene
parlamentarische Position voll und ganz auszunutzen,
wurde wohl von Niemandem bezweifeltz er hat es
jetzt bewiesen, indem er sich in dem eben in der
Bildung begriffenen Ministerium das Amt des Schatz-kanzlers und damit die osficielle Führung des Unter-
hsuses gesichert hat. Es wurde ihm allerdings da«
durch nicht unwesentlich erleichtert, daß sein einziger
kknfkhafter Rivale, der bei Besetzung dieses Postens
M Vsttgcht kommen konnte, Sir. M. Hicks-Beach,VUVch fsme frühere Verwaltung desselben gerade keinsbespUdeks hohes Vertrauen zu erregen im Stande war.Jn der Schnelligkeit feiner politischen LaufbahnUND M de! Art seines anfänglichen parlamentarifchen
Auftretens hat Chnrchill, wie bereits angedeutet, eine
UNVEkkEUUbakE Aehnlichkeit mit seinem nunmehrigenChef HEXE) Sallsburh Der Nachkomme LordVUVIEISIZZ hat von fernem großen Vorfahren mehrdas herrtsche und selbstbewußte Auftreten, als die
staatsmanmsche Ruhe und Besonnenheit geerbt;
niklnsdestowentger wird-ihm Niemand eine staats-manmsche Ader absprechen. Lord Salisbnry (Arthur
Robert Gascohne Eecil, geboren 3. Februar 1830)
Ist der ·Sohn von Browmlow William, zweitenMarquis »von» Saltsburh (gestorben 1868), der in
dem Ministerium des Grafen Derby das Amt des
Großsiegelbewahrers und später das des Lord-Präsi-denten des Geheimraths — eines ebenso ehrenvol-len wie etnflußlosen Postens —- bekleidete.

Der junge Lord Cecil erhielt in Eton und Ox-ford eine gediegene Vorbildung und trat bereits i.J. 1857 in’s Unterhaus, ohne sich in den ersten Jah-ren durch mehr als durch leidenschaftliche und maß-los heftige Versechtung aller Forderungen einer
nltraæonservativen und jeder ReformOJiaßregel ent-
schieden abgeneigten Politik hervorzuthun. Seine
Redegewandtheit und Beherrschung der parlamentari-
schen Formen zog indeß die Aufmerksamkeit der da-
maligen Leiter der Torie Partei auf sich und in sei-
nem dritten Ministerium (1866——68) übertrug ihmLord Derbh das wichtige Staatssecretariat für Ju-
dietn Die Einbringung der Derbh-Disraeli’schen
Reform-Bill von 1867 versetzte ihn indeß in eine
sehr unbequeme Lage. Er hatte soeben noch die
RusselsGladstonesschen Reformvorschläge bis auf’sMesser bekämpft und jede Wahlreform für überflüs-
sig und schädlich erklärt; er konnte daher eine viel
weitergehende und radicalere Reform-Bill jetzt, da
sie von seinen eigenen Collegen und Parteigenossen
ausging, nicht gutheißen, ohne sich schwer zu com-
promittirenz er trat daher zugleich mit seinem da·
maligen und späteren Ministertäollegen Lord Car-
narvon aus dem Ministerium aus und bekämpfte
jene Gesetzesmaßregel aus’s Aeußerste Die schiefe
Stellung, in die er dadurch zu dem Führer der To-
ries im Unterhause, Disraeli, gerathen war, verhin-
derte zunächst, daß ihm die Leitung »der conservativenPartei im Oberhause, wo ernach dem Tode seines
Vaters (1868) seinen Platz eingenommen hatte,
übertragen wurde — eine Stellung, auf die er nach
Rang, Einfluß und Begabung den ersten Anspruch
gehabt haben würde. So hielt er sich denn etwas
abseits von seinen Partei· und Gesinnungsgenossen,
betheiligte sich aber an allen wichtigeren Debatten- im
konservativen Sinne. Daß die großen Gladstone’schen
Reform-Maßregeln, wie die Entstaatlichung der iri-
schen Kirche, die irische Landbill, die Versuche zu ei—-
ner Reorganisation der Universitäten keinen heftige-

kung zu erreichen. Die gemischten Gruppen erschei-
nen außerdem von Anfang an bunt, unruhig und
ohne landschaftliche Wirkung, da kein Charakter der
Pflanzenarten vorherrschend zum Ausdrücke kommen
kann, was beim Publikum oft die Anficht hervorge-
rufen hat, daß, so lange die Pflanzen jung seien,
diese keinejlandschaftliche Wirkung hervorbringen könn-
ten, und daß erst eine längere Reihe von Jahren ver-
gehen müsse, bevor man für junge Anpflanzungen im
landschaftlichen Sinne ein Interesse haben könne.
Wird dagegen nngemischt gepflanzt, dann kann man
von Jahr zu Jahr die sich immer besser entwickeln-
den Eigenarteu der Sorten beobachten und hat so von
Anfang bis zum späteren Alter eine mit der besseren
Entwickelung sich steigernde Freude an den Gruppen.

Gegen die ungemischte Bepflanzung könnte nun
vom forstmännischen Standpunkte aus eiugewandt wer-
den, daß manche Holzartem z. B. Buchen und Erlen,
besser gemischt aufwachsew Dieses darf jedoch bei
den hier in Betracht kommenden Verhältnissen nicht
maßgebend sein, da den» Pflanzen viel mehr Pflege
gewidmet wird, als im forstwirthschaftlichen Betriebe
zurechtferiigen wäre.

Wenn wir bemüht waren, nachzuweisen, daß die
ungemischte Anpflanzung für die landschaftliche Wir«
kung die allein richtige sei, und dabei speciell baum-
artige Pflanzen erwähnten, so geschah dieses nur, um
leichter verständlich zu sein; wir fügen deshalb hier
noch hinzu, daß wir dieses Princip für alle Pflanzen-
zarten, Bäume, Sträucher, immergrüne Pflanzen 2c.,
aufrecht erhalten, müssen dabei aber constatirem daß
es auch Ausnahmen von der Regel giebt, wie z. B.
Birken und Lärehen sich sehr vortheilhaft präsentiren,
wenn sie zwischen Nothtannen zerstreut erscheinen.
Wir wollen hier überhaupt kein Lehrbuch der
Landschafts - Gättnetek schtskbety sondern nur An-
deutungen über deren Grundsätze im Allgemeinen
geben. Bevor wir das Thema der Bepflggzuug
einzelner Gruppen verlassen, müssen wir noch eine
aus dem französischen Stile herübergenommene Pflanz-
methode erwähnen, welche Cttgsvicheinlich Abwechse-
lung hervorbringen soll, aber entschieden häßlich um,
wider-natürlich wirkt: es ist dieses das sortenweise
Pflanzen in Reihen oder in gleichrnäßiger Abwechse-
lung, etwa eine Pflanze um die andere. Derartige
Gruppen erscheinen stets gezwungen« streifenförmig
oder scheckig, was des bunten, unruhigen Charakters
wegen nur Ermüdung hervorrufen kann. Dieser Ein-
druck erhält stch so lange, bis die starkwachsenden Ar-

ten die schwächeren unterdrückt haben, wodurch schließ-
lich doch ungezwungene natürliche Formen entstehen.
das Talent eines Landschafts-Gärtners läßt sich deshalb
viel besser an jungen, kürzlich hergestellten Anlagen,
als an älteren Paris beurtheilen denn die Natur
schafft hier Harmonie und Schönheit selbst und deckt
mit der Zeit auch die größten Fehler zu.

Auf dem Gebiete der Landschasts-Gärtnerei ist es
daher keine Kunst, Anlagen herzustellen, welche erst
kommenden Geschlechtern Freude an landschaftlichen
Schönheiten bieten, da das Jeder bewirken kann,
welcher nur waldartige Bäume pflanzt und das
Weitere der Natur und dem Zufalle überläßt; sondern
die Kunst ist hier: der Natur ihre ideabschönen Mo-
mente abzulauschem um diese in den Anlagen derart
wiederzugeben, daß sie schon von Anfang an Freude
und Genuß gewähren und den Grundgedanken er-
kennen lassen.

Damit aber kommen wir zu der eigentlichen
Aufgabe der Landfchafts- Gärtnerei unserer Zeit,
d. i. zur Componirung der einzelnen Gruppen zu
Gesammtbildern, oder mit anderen Wortenrzur Her«
stellung einer Wechselwirkung der Gehölze nach ihrer
Form und Farbe, unter Berücksichtigung von Schat-
ten und Licht. Kein Landschaften sei er nun Maler
oder Gärtner, darf, wenn er nicht langweilig werden
will, in seinen Bildern Wiederholungen bringen, son-
dern jedes Bild muß seinen eigenen bestimmten Cha-
rakter haben. - Wie dem Maler die-Technik im Mischen
seiner Farben die Hilfsmittel dazu bietet, so steht
dem Gärtner das lebende Pslanzenmaterial zu Ge-
bote; es muß ein Jeder nur seine Hilfsmittel wirk-
lich, kennen und zu verwenden wissen.

Damit. jedes Bild seinen eigenen und bestimmten
Charakter habe, sollten Gehölzarten mit besonderem,
auffallend charakteristischem Habitus womöglich nur
ein mal verwandt werden, dann aber auch so, daß
dieselben in bester Wechselwirkung mit anderen Pflanz-
arten voll und schbn zur Geltung kommen. Die
landschaftliche Anlage muß eine Reihe von Land-
fchaftsbildern fein, welche Mannigfaltigkeit und doch
inneren Zusammenhang, erkennen lassen ; dieselbe
wird nur dann den Anforderungen unserer Zeit ge«
nügen, wenn es gelungen ist, die einzelnen Gruppen
und Bilder zu einem imponirenden Gefammtbilde so
zu vereinigen, daß dieselben den Regeln der Perspec-
UVO EMfprechen und der glücklichen Vertheilung von
Lkcht und Schatten durchaus Rechnung tragen. Un«
M Diesen Umständen wird die Anlage ein harmoni-

sches Ganzes bilden und diejenige Befriedigung her-
vorrnfen, welche der Landschafter mit dem Worte
,,Ruhe« bezeichnet. Daß dieses Ziel auf einem grö-
ßeren Terrain leithter zu erreichen ist als auf einem
kleinen, ist erklärlich, können doch Bilder mit einer
besonders wirksamen Perspeetive überhaupt nur bei
einer gewissen Größe des Terrains erreicht werden;
es ist deshalb für den Landscbaster sehr anregend,
wenn auch schwieriger, auf kleinen Terrains die mög-
lichst wirksamsten Partien zu schaffen, wozu er für
einzelne Bilder das Terrain in seiner größten Aus-
dehnung benutzen muß.

Als eine durchaus falsche Auffassung müssen wir
es deshalb bezeichnen, wenn von fachmännischer Seite
behauptet -wird, daß eine größere Fläche in ihrer
größten Längsausdehnung unterbrochen werden müsse,
damit die perspectivisehen Vetjüngungeri der Gruppen
nicht in der ganzen Tiefe stattfinden.

Wir sagen im Gegentheih eine perspectivische
Durchsicht kann niemals zu groß resp. zu tief sein,
denn je größer und tiefer eine Fläche. ist, über welche
eine einheitliche Disposition erfolgt, um so imponi-
render und wirkungsvoller kann das Bild werden.
Wir brauchen nur aus die Natur zu verweisen, in
welcher die perspectivischen Fernsiehten gerade durch
ihre Größe fesseln. Deshalb fordern wir auch von
dem Landschafter unserer Zeit, daß er es verstehe,
diejenigen landschaftlichen Partien, welche außerhalb
des ihm zu Gebote stehenden Terrains sieh befinden
und für die Composition seiner Bilder nutzbar ge·
macht werden können, zu benagen, und zwar der Art,
daß dieselben mit den Partien des bearbeiteten Ter-
rains harmonisch zusammengeheu

Jtlensiqseltiqtx
Franz Liszt is. Vor Kurzem erst todt ge-

sagt, ist er nun gestorben: Franz Liszt, der seit einem
halben Jahrhundert die Welt durch sein Spiel be-
geisteth ist nicht mehr! Im Alter von 75 Jahren
hat den ersten Meister der Töne eine schwere Lun-
genentzündung in Vavreuth hingerafft. Nicht an dem
Orte- wo die Fama es vor einigen Wochen streifte,
nicht in Weimar, wo er vermöge seines EinflussesWagner zur Ausführung seiner ersten Opern verbot«sen hatte, sondern in Bavreuth, wo sein todter Pro-
tegö wieder einmal triumphiry ist er, Wagner? gross
ßer Protecton gestorben. Franz Liszt, ein gebotener
Ungar, hatte das Glück, einen kunstverständigekrund
tunstliebenden Vater zu besitzen, der es sich angelegen
sein ließ, die wunderbaren Talente seines Sohnes
anszubilden Als neunjähriger Knabe lenke Liszt

bereits die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, und
bis zu feinem Tode glich fein Leben einem Triumply z«zuge durch die Welt. Ein großer Meister, ein edler i
Mann, ein Künstler in des Wortes weitesten schönster «
und edelfter Bedeutung ist in diesem Unsterblicheu
Von uns gegangen.

·— Ein seltsamer Fall beschäftigte jüngst die Auf- :

merkfamkeit der Augeuärzte in Chicago. Eine Frau «;
besuchte jüngst die Staats-Auge» und Ohrenklinik ·-
mit ihrem Sohne, der die eigeuthiimliche Fäh ig k e it
befitzh im Finstern zu sehen. Der Knabe ward
in ein dunkles Zimmer gebrachtz dort wurden ver-
schiedene Proben gemacht, welche über jeden Zweifel «
bewiesen, daß der Knabe jene Fähigkeit besitze Die
Augapsel glühten wie Feuerkugelm und bei genauer «
Prüfung wurde gefunden, das; die Augen des Knaben «
etwa wie die einer Katze geformt sind. Der größte .
Theil der Iris fehlt gänzlieh; nur ein kleiner Theilist auf der Außenseite eines jeden Auges sichtbar.
Jn einem dunklen Gemache findet eine unverzügliche
Erweiterung Statt, welche den Knaben befähigt, voll- ikommen zu sehen. Ein starkes Licht blendet ihn.Jn Folge dieser Eigeuihümlichkeit ist der Knabeim Stande, Gegenstände in einiger Entfernung imit viel mehr Klarheit zu sehen, als naheliegende.
Alle Augenärzte stimmen darin überein, daė Nichtswider diese Abnormität der Sehkraft des Kindes ge-
than werden könne.

— Den größte n Luftballon, welcher je-
mals dagewesen, hat kürzlich ein Herr-M. A. P. v an
Tassel in Sau Trancisco gebaut. Derselbe faßt »
150,000,Cubikfuß Gas und ist eigens zu dem Zwecke '
couskruirt worden, um mit ihm über den nord-qmkki- ·
kanischen Eontinent von Ocean zu Ocean zu fahren.
Die Höhe beträgt vom Boden des Bootes bis zurSpitze des Gasbehälters 119 Fuß, der Baklou hat «
gefüllt einen Durchmssssk Vol! 68 Fuß. Die Umhül- flung des Ballons besteht aus feinem, extra zu diesem :
Zwecke gewebtem Tuche, welches wie gewöhnlich,
um es luftdicht zu machen, gefirnißt ist. Jn dem
Boote, welches 21 Fuß im Umfange mißt und dessenSeitenwände 34 Zoll hoch sind, haben 15 Personen
Platz. Zur Füllung wird Wasserstoff verwandt wer-
den. Die Kosten des Ballons stellen sich auf 6000
Dollars M· van Tasse! hat beträchtliche Erfahrung
als Luftschiffer. Ju einer Höhe von 15,000 Fuß «
über dem Meeresspiegel ist derselbe bereits übe! das
WichitasGebirge gefahren. Er behauptet, ttsch totg-
fältigem Studium der Luftftrömungen zu DE! Austcht
gekommen zu fein, daß man in rer richtigen Luft·
schichx mit große: Geschwiudigkeic - vielleicht mit
100 Meilen in der Stunde — nach Osten fChkSU
könne. Das größte Hinderniß der beabsichkkgletk Reife
werden die Rocky Mountains bilden- Mk! bei ihnen
ein Wechsel der Luftströmung eintritt. Spule die
Fahrt gelingen, so wird der Ballen in Sau Fttms
risco ausgestellt werden.
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ren Gegner hatten als ihn, bedarf kein« VETVUVSVEM
Hervorhebung

»
»

·
»

Seine persönliche Abneigung gegen Disraeli hin-
derte Salisbury nichh km FEVVUFIV 1874 WHAT VVU
jenem gebildete Cabinet als eines »der wichtigsten
Mitglieder, und zwar wieder als MIZIIstEP fÜt ZU»-
diexz einzutreten» Er wußte jeine bisherige Abnei-
gung gegen seinen neuen Chefjo gründlich zu über-
winden, daß ex« bald zu den eifrigsten Anhängern und
entschiedenskeu Verfechtern» von Disraeli’s imperiali-
stischer Orient Politik gehorte-. Seine Thätigkeit in
dieses, Richtung ist noch in frischer Erinnerung. Jm
Deeemhex 1876 nahm er als Bevollmächtigter Eng-
lands an der europäischen Conferenz in Konstanti-
Uopei Theil, nachdem er vorher eine Rundreise an
die Cabinete von Paris, Wien, Berlin und Rom
unternommen hatte, um die politische Stimmung
derselben zu fondiren. Als der rufsischckütkkfche KMS
unvermeidlich geworden war, gehörte Salisbury zu
denjenigen Mitgliedern des Cabinets, die Lord Bea-
consfield in seiner herausforderiiden und »drohenden
Haltung gegen Rußland am Meisten bestarkten Als
der nachher wieder zurückgenoinmene Befehl an die
englische Flotte, die Deine-neuen zu fvrcstsu Und dIe
Beorderung von 7000 Maniiindischer Truppen nach
Malta, den Austritt Canarvon’s und kurz darauf
denjenigen Lord Derbtfs zur, Folg? gehabt halfst!-
übernahm Salisbiiry das Ministerium des Auswars
tigen und erließ in dieser Eigenschaft am 1. April
1878 jenes Rundschreiben an die ·Regierungen »der
Großmächte das wohl mit am Meisten dazu beige-
trage» hat, der englischen Forderung, daß Rußland
den ganzen Friedensvertrag einem europäischen Con-
gresfe unterbreite, bei den übrigen Mächten Geltung
zu verschaffen. —— Auf dem Berliner Congresfe er-
schien Salisbiiry neben Beaconsfield als zweiter Be-
vollmächtigter Großbritannieiis und schloß auch die
Sonderverträge mit Rußland und mit der Türkei
(wegen Cypern) ab·

Nach dem Tode Lord .Beaconsfield’s schwankte
die Führung der conservativen Partei eine Zeit lang
zwischen ihni und Northcote Gleichviel aus welchen
Ursachen hatte er bei einem großen Theile seiner
Parteigenossen das Vertrauen verloren. Selbst im
Oberhause folgte ein großer Theil derselben mehr der
Führung des ini Jahre 1885 gestorbenen Grafen
Cairns —— Lordkanzlers im Ptinisterium Disraeli
1874—80."Sein Einfluß stieg jedoch wieder, als es
ihm gelang, gelegentlich der Gladstonesschen Wahlre-
form durch geschicktes Einlenken in zivölfter Stunde
den damals gänzlich unterlegenen Coiiservativen wei-
tere Demüthigungen zu ersparen. Als sich daher im
Juni 1885 plötzlich der conservativen Partei die
ganz unerwartete Möglichkeit eröffnete, die Regierung
zu übernehmen, da wurde Lord Salisbury die Ver-
tretiing der Partei und die Anwartschaft auf den
Posten des Premierministers zugestanden. Gleichwohl
konnte sich Niemand verhehlen, und Salisbury selbst
am Wenigsten, daß das Cabinet ein todtgeborenes
Kind sei, das denn auch nach kurzem, von der Gnade
der Liberalen unrühmlich genug erkauften Bestande
in Folge des Ausfalles der Neiiwahlen (November
1885) haltlos zusammenbrach.

Inland
Institut, 24. Juli. Der· »Reg.-Anz.«« veröffentlicht

die vorläufigen Ausweise über die Realisirung
sdes diesjährigen ReichOBudgets bis

zumsspjL Mai. Danach sind i- Conto des diesjährb
gen Budgets innerhalb der ersten vier Monate des
laufenden Jahres an Ein n a h me n 188,797,000
Rbl. oder 19,625,000 Rbl. wenige r als im glei-
chen Zeitraume des Vorjahres eingegangen; unter

E Hinzurechnung verschiedener befristeter und anderer nicht
; zum diesjährigen Budget gehöriger Zahlungeitz welchei eingegangen sind, belaufen sich die Einnahmen in
i Summa auf 207 «Mill. Rbl. oder 17112 Mill. Rbl.

weniger als im gleichen Zeitraume des Vorjahreä —-

Dagegen betragen innerhalb derselben Periode die
A u s g a b e n 242,922,000 Rbl. oder nahezu
18,400,000 Rbl. mehr als im « gleichen Abschnitt
des Vorjahreä

. Unter den einzelnen Einnahme-Position» weisen
die größten Rückgänge gegenüber dem Vorjahre auf:

F die diesen« Eiiiiiahmeisoim etwa es« Miit. Rbl.)
f die Steuern (um etwa 772 Mill. Rbl.) die Zöllef (um nahezu 3 Mill. Rbl.), die Loökaufszahlungen

(um etwai2IJ2 wein. Neu, di« Gstkakireuccise (um
nahezu 2 Mill. Rbl.) und die Eisenbahn - Steuern
(um 627,000 Rbl.)

Wie der ,,Rig. Z.« aus St. Petersburg mit-
getheilt wird, beabsichtigt das Ministerium der Volks—-
austlärung die Abhaltung von V oltss chull eb -

i rersConserenzen in den baliischen Provinzen
hinfort ni cht mehr zu genehmigem

— Zum Geschäfisführer des Coinptoirs der Bau-
· verwaltung derRiga-Pleskauer Eisenbahns ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, der beim.Ministe-

rium des Innern stehende Hosrath Nikolajew
ernannt Motiven; zugleich ist derselbe zum· Mini-
stStiUM De! Wegecommunicationen übergesübrt worden.

II! slikliilld Vetöffelitlichen die »F« Pyä B.«
splgsvde amiliche Bekanntmachung: ,,Jn letzter Zeit
gelangen an den Kurländischeu Gouv-P ro-
CUUU V Mk! DE! Post zuweilen von verschiedenen
Institutionen des Gouvernements dienstliche Packete

mit deutsche: Adresse. Jm Hinblick darauf,
i W; auf Grund der am 14. September 1885 Aller-
i hbchst bestätigten Regeln die Adressen aus den an

RISTSIUUSWJUTITEUETVUEU iiskichteten Couverts in der
N» ch si p ra che geichtieben sei-i müssen, vkiugt de:Gouv.-Procureur zur Kenntniß an« kompgkenkkn Ve-

· hörten und Personen, daß dienstliche Pzckkke auf sei.
7 Mit Namen mit einer Adresse in anderer SpracheL als der Reichssprache hinfort von ihm unetbsfaet we»

VSU zurückgesandt werden«. «— Ferner wird zur singe.

einen Kennntniß gebracht, daß vom 20. Juli e. ab,
die Kreise Friedriehstndt und Jalobfiadt einen neuen,
,,Jakobftadt’schen« Bezirk bilden werden
und daß der diesen Bezirk dirigirende Procukeursi
Gehilfe seinen Aufenthalt in der Stadt Mitau ha-
ben wird.

St. Zielet-sinnig, 22. Juli, Die ,,Neue Zeit« be-
faßt sich heute an erster Stelle abermals mit einer
Prüfung der Beziehungen Deutschlands
und Oefterreichs zu Rußland »Die bei-
den Mächte Deutschland und Oesterreich«, meint das
Ssuworinssche Blatt, ,,fuchen Hand in Hand mitein-
ander unseren Einfluß auf der Vulkan-Halbinsel ab-
zuschwächem während sie gleichzeitig aus dem Nim-
bus, welcher das Drei-Kaiser-Bündniß umgiebh vol-
len Vortheil ziehen. Dank dem Umstande, daß der
nioralische Einfluß dieses niächtigen Bündnifses über
der internationalen Politik lagen, werden in sehr
wahrnehmbarer Weise die RevanchesGelüste Frank-
reichs zurückgedämmt; außerdem erleichtert die durch
dieses Bündniß begründete Machtstellutig Deutschland
sein Rivalisiren mit England in der ColoniabPolis
tik und Oesterreich seine vorbereitende Arbeit auf der
Vulkan-Halbinsel. Mögen unsere Bundesgenossen die
Früchte ihrer Thätigkeit einheimsen —- dagegen haben
wir Nichts einzuwenden; wenn sie aber aus Kosten
des ihnen atliirten Rußland sich Vortheile verschaffen,
so hört für uns der Nutzen dieses Bandes auf und
dient derselbe alsdann nur dazu, die wahre Sachlage
zu verhüllen. Besser isi es, mit der Wirklichkeit, auch
wenn sie nicht im besten Lichte erscheinen sollte, zu
rechnen, alsfich durch Verheißungery deren Ausfüh-
rung stets an irgend welchen fremden Einflüssen schei-
tert, einwiegen zu lassen. Es ist ja bekannt, daß
Oesterreich, wie früher, so auch unter dem Schuhe
des Drei-Kaifer-Bündnisses, den rusfischen Einfluß in
Bulgarien abzuschwächen und daselbst eine ähnliche
führende Rolle, wie in Serbien, sich anzueignen be-
strebt ist. Wenn es unmöglich ist, diesen friedlichen
Kampf mit Oesterreich zu beseitigen, so werden wir
wie Gegner, die sich gegenseitig achten, offen einan-
der bekämpfen —- wozu aber bedarf es da des Deck-
mantels der Freundschaft? Noch weniger vortheilhaft
ist es für Rußland zuzulasfem daß das uns befreun-
dete Deutschland uns in Bezug auf unsere innere
Politik beeinfluffe: überall spüren wir die unsicht-
bare Hand des Freundes, weihe uns die Durch-
führung unserer Aufgaben nicht gerade erleichtert. Es
fragt sich, wem dies Alles von Vortheil isi und wer
am Meisten dabei verliert? . . .

—- Am Sonntage, meidet der ,,Reg -Anz.««, de-
jeunirie Erzherzog Carl Ludwig mit sei-
ner Gemahlin bei Ihren Majestäten im Großen
Palais An dem Dejeuner nahmen ferner Theil;
Jhre Mai. die Königin de-r besinnen, Se. statt. Hob.
der Großfürst Thronfolgey die Großsüksiin Maria
Alexandrowna Herzogin von Edinburgh, andere Al-
erhöchsie Personen und die Gemahlin des Prinzen
Wilhelm von Baden, Ihre Kerls. Hob. die Prinzeffin
Maria Maxisnilianoivnm die unlängst mit ihren
Kindern, dem Prinzen Maximilian nnd der Prinzesi
fin Maria von Baden, aus dein Auslande eingetrof-
en ist. — An deinselbin Tage statteten der Erzherzog
nebst Gemahlin den Gliedern des Kaiserhaufes ihre
Visiten ab. .

——— Am Montage sah man dem Eintreffen de-
griechifchen Kronp rin zen, welcher am
Sonntage aus Moskau ausbrechen ist, in St. Peterss
burg entgegen.

—- Der Minister der Wegecoirtmunicationety Ge-
neral-Adjutant Pos fiel, hat eine Reise nach dem
Osten des Reiches angetreten. Am Montage ist der-
selbe in Nishniäiiowgorod eingetroffen; von dort ge«
bracht der Minister, der ,,Neuen·Zeit« zufolge, sich an
den Ural zu begeben und insbesondere die Uraler Berg:
wert-Bahn, welche in das Eigenthum der Regierung
übergehen soll, in Augenschein zu nehmen. «

— Das auf tecn Ptahe vor der Dreifaltigkeitss
Kathedrale zu errichtende De n k mal zur Erinne-
rung an den letzten rufsifchstiirkifch en
K rieg geht, wie die Blätter melden, mit raschen

· Schritten seiner Vollendung entgegen.
-— Das neue Gefeß über die E r b p a cht in

W e sts R u ß l a n d, . das dieser Tage promulgirt
worden ist, bestimmt, wie die ,,St. Pet. Z.« resumirt,
Uns« AUVMUL dnß die. Verwaltung und Ordnung
aller, den ErbsPachtbesih betreffenden Angelegenheiten
besonderen, in jenem Gebiete neu zu bildender: »Meis-
behbrden für Erbzins Sachen« zu übertragen ist, zudenen u. A. auch die Candldaten für Friedensvermittlek
Posten gehören. Außerdem sollen bei diesen Behin-
den Landmesfer angestellt werden. Ferner ist in dem
neuen Gesetze die Grundlage genau bestimmt, auf
der das Recht des Erwälzachtbesitzes beruht, welche:in den westlichen Gouvernements vor dem 26. Au-
gust 1840, in den weißmssischen vor dem 8. Janua-
1831, an welchem Tage dte zu Reiht bestehenden

Gesetze über das Zinsrecht promulgirt wurden, sowie
auch nach dieser Zeit entstanden ist. Es werden die
Rechte der Zinsbauern geregelt, welche bisher sieh mit
den Eigenthümern der Erbzinsgüter in stetem Streite
befanden. Außerdem gestattet das neue Gefetz beiden
Theilen» im Laufe von drei Jahren, gerechnet vom
Tage der Promnlgirung auf dem Wege friedlichen
Uebereinkommens das gilts-Verhältnis; durch L p s-
k a uf des betreffenden Grundsiücles von Seiten des
Eigenthümers oder durch Ankauf von Seiten des»
Erbpächters zu lösen.

Ja Moskau ist, gleichwie in Odessa nnd St.
Petersburg, eine smpfsAnstalt gegen die
Tollwnth nach Pasteursscher Methode eröffnet
worden. Die Einweihung derselben erfolgte, wie die
»Mosk. Dtsch. Z« berichtet, am 17. Juli. Das
Laboratorium ist mit allen znr Jmpfung nothwendi-
gen Apparaten und Utensilien ausgerüstet, auch sind
schon viele Kaninchen vorhanden, welche sich in den
verschiedenen Stadien zur Züchtung des Jmpfstoffes
befinden. Jn einem der Zimmer steht ein Ofen,
in welchem die Cadaver der Kaninchen und Alles,
was mit denselben in Berührung gekommen, verbrannt
werden.

Flur! dem Leserkreise
——n—— Zu der beabsichtigten Erb a u u n g ein e s

Krankenhaufes für das Kirchspiel Hal-
list sind auch in diesem Sommer neue Bausteine
herzugetragen worden Die abermalige Förderung
dieses humanen Unternehmens ist wiederum zunächst
der Baronesse Marie v. S ta ck elb erg-Abia zu dan-
ken, welche, wie s. Z. berichtet, zu diesem Zwecke eine
Verlosung und ein Concert veranstaltet und im vo-
rigen Sommer veranlaßt hat, daß sich die Da-
men und Herren der Umgegend zu einer Theater—
Vorstellung auf dem Gute Neu Bornhusen zusami
menfanden, wodurch dem zu erbauenden Kranken-
hause die hübsche Summe von 300 Rbl. zufloß.
Auch in diesem Sommer, und zwar am s. Juli,
kam es, bei der allgemeinen Sympathie für dieses
Unternehmen, zu einer sehr hübschen dramatischen
Abendunterhaltung auf dem Gute Abia. Aufgeführt wur-
den drei muntere Einaeter—— »Die Gouvernante« von
Moser, »Eine Tasse Thee«uud »Ein moderner Barbar";
nicht weniger als 13 Damen und Herren betheilig-
ten sich activ an der Vorführung dieser Erzeugnisse
der dramatischen heiteren Muse und· es wurde ganz
vortrefflich gespielt. Bedauerlicher Weise war die
Witterung dem Vorhaben keineswegs günstig, da es
an diesem Tage in Strömen regnete; nichtsdestoww
niger war die Zahl der Besucher eine recht ansehn-
liche und wiederum konnten 170 Rbl. als Reinein-
nahme des Abends dem Fonds zur Errichtung eines
Krankenhauses zugeführt werden. Mit dem Danke
für den gewährten Genuß mochten wohl alle Zu«
schauer denjenigen für die abermalige Förderung des
gemeinnützigen Unternehmens den Veranstaltern die-ses Abends gezollt haben.

suecica
Manon Vallier, die Tochter eines durch die große

Revolutionstveåtgebsnetk und im Exil gestorbenen Edel-
maunes, i au pie erin am Whsåtre Frau ais«.
Ihr Bruder, in eine legitimistische Verschwörunpg ge-
gen Napoleon verwickelt, soll erschossen werden, doch
die Schwester· hofft, die gerührte Stinunurig des
Kaisers nach der Vorstellung des »Einna« zu benutzen,
um durch ein Gnadengesuch ihrem Bruder« das Leben
zu erhalten. Am Abende der Vorstellung aber wei-
gert sich der Darsteller des Augustus, Maurice
Bernard, dessen Antrag Manon Tags zuvor zurück-
gewiesen, angeblich wegen plötzlicher Erkrankung,
seine Rolle zu spielen. Da tritt für den gefeierten
Schauspieler der ,,alten Schule« ein unbeachteterStatist ein — Urbain Sansnom, ein früherer Seil-
tänzer, und spielt die Rolle des Augustus mit sohinreißessdem Schwunge, da× der Kaiser als Ersterdas Zeichen zu einem Beifallssturtne giebt und Manon
ihr Gnadengesuch mit Erfolg anzubringen vermag.
Allein der erste Erfolg des der garstigen Raupenhiille
entschlüpften glänzenden Falters ist auch fein letzter:ein Rippenbruch in Folge eines Sturzes vom Seile
hat für den Unglücklichen ein unheilbares Lungen-
leiden zur Folge gehabt und die heftige Aufregung,
die ungewohnte Anstrengung seines Debuts fiihrendurch einen Blutsturz das Ende herbei: in den Ar-
men seiner angebetetcn Manon haucht der arme
Dulder seine edle Seele aus. Das in kurzen Zügen
der Inhalt des dreiactigen Dramas von Wartenburg
»Die Schauspieler des Kaisers«," welchesgestern mit unserem geschätzten Gaste Hm. S u s k e,
in der Rolle des Urbain, zum ersten Male über die
Seene unseres Sommer-Theaters ging.

Wir haben nur ein einziges Mal, vor etwa siebenJahren, Gelegenheit gehabt, dieses Drama in ausgezeichineter Besetzung zu sehen, und sind ihm dann weiter
nicht begegnet, da es nach kurzem Bühnenleben in das
Dunkel der Theater-Archive versank. Es ist das wohldurch die ungeschickteTechnik in dem Aufbaue derSceiren
durch die Unwahrscheinlichkeit mehrer Charakter invorliegendem Drama und vor Allem durch den be-reits in der ,,Camelliendame« abgenutzten unästhe-tischett Effect, dem Zuschauer den tödtlichen Verlaufeiner Lungenkrankheit vorzuführem zu erklären. Derdurchweg vornehme, stellenweise von ächter poetischerBegeisterung durchglühte Dialoge in dem sich ,Künst-lers Erdenwallen« vor uns abspielt, die d«ankbare
Rolle des ,,Urbain«, die liebenswürdige Gestalt der
,,S«)Jianon« und die fein-komische Figur des Didierhatten sedoch verdient, obigem Drama eine längere

Lebensdauer zu verschaffen. — Wie zu erwarten stand,bot uns Herr Suske als Urbain wieder einenvollen künstlerischen Genuß. Die Erzählung seinerJugendgeschichte, die Seene mit Manon waren pa-
ckende,-tief ergreifende Momente. Trefflich wurde die
Seene dargestellt, in der Urbain die Rolle des Augu-stUs zU ÜVEVIICHMSU sich bereit erklärt. Wie er diehöhUlich Iächslndm achselzuckendeii Collegen andon-nert, das muß diese von seinem gottbegnadeten Ta-lente überzeugen; die frostigen Alexandriner Cor-Ueille«s- die er de« fkappirteii Eollegen vordeelamirtsind weit weniger dazu geeignet. Und wie er;
schUkkEVUV Wetß Herr Suske die Sterbescene zu ge·steckten, welche die schon im Aufgange in TodesnachtVekltnkellde Ruhmessonne verklärt! —- Von den übri-
gett ROUSIH set es uns noch gestattet, die Manon
des Fkls Hvfg en und den Regisseur Didier denFanatiker der Schule, Hm. Grü nberg, zu berück-stfhklgenz von denen erstere— ergreifend und letztere ty-ptsch wiedergegeben wurde. —s—,

K IV« SchAUfEUster» der Vuehhandlung von C.
VUSCV IstJM Il d ausgestellt, das für vieleUnser« Mttburger in doppelter Beziehung von Jn-teresss sem durfte, es ist dies Ernst v. Liphacztsg

Der Kunstqelehrte« D— «

»
. . .«

- - ei Maler diesesVlldes Ist TM Sohn IIUlHkFr Stadt; auch der Kunst-gelehrte selbst ist kein Fremdling unter uns und
Viele werden in ihm den T «

- « · .

k d d b t
tager eine» Namens er-

aslllselgs FkltzU IF! en u»nd bekanntesten unseresnllkibtevelcflöllunien bkis vtblrnüfllxcl Kunst bat« smöge es
sz

- » » z g I ) - gemalte Bild anzu-såheUs UlfYlPånleljzgtelkh Ost! DFIId dargestellten alten
errn per oni m enn wir derp « t«» K

iiiteressiren undnebenlkei dciskJiiterieiirrcbgläkusäkzininiers, wo wir· deutich er ennbar uber deni Ar-
lczeitstische das» Bild deysnciltesn K. C.dv. Bsetz zwsschenHeirsicottenz Gypseiy arnior un Schriften finden»
- »luch eine Photographie nacheineins Bxlizågs des,
selben Kunsklers »Die kliigeno nnd die thokxchken
qungfrauen .» ist gleichzeitig ausgestellt —— Eszkkxst v»
Liphart soll die Absicht haben, seinen Wohnsitz, aus
Paris nach St. Petersbiirgzn verlegen; hoffentlich
haben wir dann Gelegenheit, mehr von ihm— und
seinen Werken zu sehen und zu hören, als bisher.

H: t n e n e H n T— e
Yieidelberzp Z. August (22. Juli) Beim heuti-

gen Festaetus in der Aula der Universität brachte der
Kronvrinz die Gliickwünskhe des Kaisers dar, wobei
er die Bedeutung der Universität hervorhob, welche
eine Pftanzsiätte für die wiedergewonneneEinigung
des Vaterlaudes gewesen. Zugleich äußerte der Kron-
prinz den Wunsch, die Hoch-sehnte niöge auch ferner
die alten Tugenden bewahren; je höhere Gipfel in
Wissenschaft und gesschichtlicheiri Leben- erreicht wür-
den, um io mehr sei Besonnenh::it, Selbstverleugnung
strenge geistige Zucht erforderlich.

·

-

Paris, L. August (21. Juli) Bis jetzt sind 1401
Wahlen bekannt. Gewählt sind 829 Republikaner
und 402 Conservativck Irr-170 Fällen: sind Stich-
wahlen ersorderlich Die Republikaner gewannen 69
und verloren 83 Sitzr. « - -

Horaisan, Z. August (22.) Juli. Die Quettah-
Bahnstrecke der Bolan - Eisenbnhnist nunmehr fer-
tiggestellt «

Trug-renne
der Nordtschen Telegrnpben-Agenis-r.

Berlin, Mittwoch, 4. August (23. Juli). Mar-
quis Tseng ist gestern über Elbing nach St. Peters-
burg abgeteilt. ·-

Zitarjxn Mittwoch, 4. August (23. Juli) Gene-
ral Boulanger hat dem Rechtsanwalie des Herzogs
von Aumale gegenüber die Autorschaft der drei von
ihm an den Herzog gerichteten, kürzlich veröffentlich-
ten Briese zugestanden ——— mit dem· Hiuzufügety daß
er, Boulangey als die Conspiration der Prinzen zu
Tage getreten sei, sich gezwungen gesehen habe, zwi-
schen Aumale und der Republik zu wählen; er sei
der Republik treu: geblieben undssollien die Freunde
des Herzogs von Aukuale jemals von Worten zur
That übergehen, so werde er, Boulangey seine Pflicht
erfüllen. . · ·

Jkribcrgh Donnerstag, 5. August (24.Juli).s We-
gen Theilnahme an einer geheimen Verbindung sind
die Sociazl-Demolraten· Web-El, Auen« v. Vollmay
Viereck, Frohmes und Ulrich zu neunmonailicher und
Müller, Heintze und Dietz zu sechsmonailicher Ge-
feängnißhaft verurtheilt worden. » -

Mitten— nnd xDirndelg-V;asirriktpten. «

Kinn, 19. Juli. Während der letzten Tage war der
Himmel meist bewölkt doch hat es nicht geregnet
Thermometer 12 bis 14 Grad Wärme. In der. un-
erquicklichen Situation unseres Getreidiriarktes hatsich nichts geändert. Nachfrage vom Lluslande fehltund die wenigen Olngebote werden zu Preisen gemacht,
die kein Rendiment versprechen. Aus dem Innern
des Reiches lauten die Nachrichten til-er die, zu er-
wartende Ernte im Allgemeiiien günstig, nur ist in
letzter Zeit viel Regen gefallen Ro ggen auf der
Basis von 120 Pfund holländisch wird in loco zu78 Kop. pro Pud angeboten, wäre aber nur zu 75
Kop. zu placiren. Auf September-October-Lieferung
wäresolche Waare zu 75 Kop. pro Pud zu haben,
doch wollen Käufer nicht mehr als 73 Kop. bewil-
ligen. Weizen still; zum Export wurden kleine
Posten kurlättdischer Waare uach Qualität zu 95 bis
98 Kop. pro Pud geschlossen; Eonsumenten bewil-
ligen für rufsische Waare nach Qualität 110 bis 120
Kop. pro Pud. H a f er flau ;· der noininellePreis
für gedörrte und gemischte Waare wäre in Ioeo 67
bis 71 Knie. pro Pud, doch ist von Umsätzen nichtsbekanntgeworden Auf Herbstlieferung wird unge-
dörrte Waare zu 72 Kop. pro Pud eingetragen, wäre
augenblicklich aber nur zu 67 Kop. zu placiren«
Ger ste still; für gedörrte 100pfiindige Waarewäre 84 Kop., für ungedörrte 75-Kop. pro Pud no-
minell zn notiren, während ein Posten hoher 108-
pfündiger Brauergerste zu 89 Kop. pro Pud zumAbschlusse gekommen ist. S ch l a gle i nsam en
ist in loeo als geräumt zu betrachteir AufOctober-Lieferung wäre 877s2 pCt.. gedörrte Waare mit 150
Kop. pro Pud nominell zu notiren. Hanfs amen
flau; gedörrte Waare nominell 115 Kop. pro PUTA
Schiffe sind im Ganzen 918, davon 810spaus aus.
ländischen Häfen, angekommen und 869 ausgegangen«

Caorsiner-hin. «
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DIE Expedition ist von 8 Uhr Morgens
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen von
»I1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Unser Clamptoit und tue Ekpkditson
find an den Wochentagpn geöffnet:

Ekormittags von 8 bis 1 Uhr
« Nachmittags For: 3 bis s; Mk.

Japan.
Politischer Tagesbericht
Der Marquis Tseng.
Inland· D o r p a t: Gerichts-Refosm. A us dem »Rish.Westn « Hagelfchädetr L ib a u: Neue: Censon St. Pe -

te r s b u rg: Namens-fest Jfxhrer Majestät TageschronitäM o s k au- Deutsches Theater. P olt a w a : Jljin—Messe.
P ens a: Regen.

Neueste Post. Te lerga mme. Lock-les. Bal-ten auf Univetfttäten Deutsch1ands. Handels- und BörsemNachtichten.,
Feaiuetoih Torpedoboote M a n n i g f at i g e s.

Politische: Tugend-klein.
« Den 25, Juli (6. August) 1886.

Die innere Politik hält in Deutschland Siesta,
und der Pnbliczsiik bleibt es überlassen, die große
Pause durch Erörterungen über verschiedene Themata
auszusülletu Nach dein« ReichseiseribahnsProject kam
die Reform der Branntweindsesteuersutig
an die Reihe, und wenn auch von officiöser Seite
wiederholt versichert worden, daß dem Reichstage keine
neue Branntweinstener-Vorlage zugehen werde, so
wird man es doch als ziemlich sicher ansehen können,
daß den jüngst stattgehabten Conferenzen der süd-
deutschen Finanzminisier in Psorzheim bereits ein
neuer Entwurf vorgelegen habe. -— Die altera-
tno ntane Presse hat auch in den letzten Tagen
sich vorzugsweise mit den baierischen Angelegenheiten
beschäftigt und es ist bcnierkenswertlz daß dir: Gerüchte
von einer in Rom zwischen der, Cnrie und Hirn. v·
Schlözer getroffenen Tierisribaruisg »"«weg«enz Revisiocs
der preußischen Mai-Gesetze von den tonangebenden
clericalen Zeitungen kaum erwähnt worden find.
Man scheint somit in diesen »patriotischen Kreisen«
nicht erbaut von dem bisherigen Resultate der Ver-
handlungen zu sein. —- Am Lebhastesten aber beschäf-
tigt zur Zeit die große Heidelberger Jubel-
seier die Gemüther in Deutschlands« Gauen und
deutlich sprichtsich das Jnteresse an dieser Feier auch
in den leitenden Betrachtungen der Blätter aus. So

Einimdzsvanzixxfter Jahrgang.

schließt die ,,Nat. Z« einen diesem Feste gewidmeten
Leiiartiksl mit den warm einpfiindenen Worten:
,,Gegenüber dem Alter der Pariser Universität, gir-
genüber dein Ruhms: und Glanze Von Oxford und
Cambridge wäre es nur ein kleiner Stolz, wenn wir
in dem Heidelberger Jnbiläum nichts als den fünf«
hundertjährigen Geburtstag einer gelehrten Schule
zu feiern hätten. An der Unsterblichkeit der Wissen«
schaft und ihrer fortschreitenden Entwickelung gemcssen
schrumpft auch das höchste Alter einer Hochschulezusammen; wenn die eine verfällh blüht die andere
auf, was diese an wissenfchaftliehen Errungenschaften
gewonnen, führt jene aus. Ueber die Verdienste,
welche sich Hcidelberg um die Wissenschaften erworben
über die Pflege hinaus, die sie hier gefunden haben,
feiern wir diese Stadt und ihre Hochschule als ein
nationales Heiligthum und Palladiunu Sie ist für
uns nicht nur die Stätte tritfflicher und würdiger
Gelehrter, nützlicher und edler Studien — ein gutes
jTheil von dem, was als Gedanke, Enipfinduiig
Stimmung und Erinnerung das Wesen der Deutschen
Volksseele bildet, hat hier seinen vollkommensten
Ausdruck gefunden. Nicht entfernt konnten die frü-
heren Jubelfesie der Heidelberger Universität denjeni-
gen Wiederhall im Volke haben, den dies fünfhun-
dertjährige erweckt; denn diesmal zuerst ist die Ah-
nung, die für uns immer um Heidelberg’s Burghügex
geschwebt hat, zur Wirklichkeit geworden: kein pfälzis
sches, ein Deuts ch es Fest wird gefeiert und un-
ter dem glücklichen Sterne unseres neuen Reiches, un«
seres einigen Volke-s schreiiet diese altberühniie Hoch-
schule über die Schwelle eines halben Jahrtausends
zu neuem Leben, Schaffen und Wirken«.

»Ja B e rlin hat, wie von dort telegraphirt wird,
die Entfendung eines außerordentlichen p ä p st lich e n
Vertreters zur Theilnahme an der Heidel-
b erg e r Ju belfe ie r, einen ausgezeichneten Ein-
druck gemachi. Man erblicktdarin einen neuen Beweis
der Versöhnlichkeit und des Entgegenkommens des
Papstes und veranschlagt ihn umso höher, als die Unik
versiiät Heidelberg seit viel-en Jahrzehnteneinen aus-
geprägt protestantischcn und deutsch-nationalen Cha-
rakter trägt und viele ihrer Lehrer Führer im kirchenk
politischen Kampfe der jüngsten Zeit gewesen find. Die.
ser bemerkenswerthe Schritt des Papstes veransehauliche
deutlich die große Wandlung, die seit Kurzem in den
Beziehungen des Deutschen Kaiserreiches zur Curie ein-
getreten sei und gebe einen Maszstab dafür, wie weit
die Verständigung— zwischen beiden Theilen bereits
gediehen. Auch im Lager des Centrum werde man

die Bedeutung dieses neuen Zeichens der Zeit gewiß
zu würdigen wissen und wenig davon erbaut sein.

Aniäßlich des Heidelberger Jubiiäum siud der
Prorecior Jmmanuel Beckey mit Ueberfpringung
eines Grabes, zum Comthur l. Classe des Zährin-
ger Löwens, Professor Cuno Fischer zum Gehei-
men Rathe l. Ciasse mit dem Prädicat Excellenz und
mehre andere Professoren zu Räthen ernannt worden.
, Großes Aufsehen, telegraphirt man aus Wien
unterm 31. (19.) Juli, erregt hier die unerwartet
scharse Sprache in den« letzten Artikeln der ungari-
sahen Regierungs-Blätter über die Edelsheitw
Jansski-Angelegenheit. Der ,,Nemzet« und
»Pester Lyod« fordern Genugthunng Tür die Ver-
letzung des Nationalgefühls, betonen aber überein-
stimmend, daß Volksagitationen und Versammlungen
die Lösung erschweren und das Mißtrauen vermehren
würden; Tisza sei nicht unempsänglich für die Be·
dingungen der nationalen Ehre und das Cabinet
werde— lieber seine Entlassung geben, als auf eine
angemessene Genugthnung verzichten. Die Sprache
der radicalen magyarischen Blätter ist völlig maßlos.

Die Hochzeitdes Erzherzogs Otto ist
nunmehr auf den 6. October festgesetzt worden. Den
Vermählungs-Feierlichkeiten in Dresden soll auch
Kaiser Franz Joseph beiwohnen wollen. Die per-
sönliche Freundschaft des Kaisers mit dem Könige
Albert macht diese Nachricht wahrscheinlich, doch ist
über den Besuch in Dresden thatsächlich noch Nichts
festgestellt worden. Erzherzog Carl Ludwig hat sei-
nem Sohne das prächtige Schloß Persenburg an der
oberen Donau geschenkt und das junge Paar wird
dort die Flitterwochen verleben.

Jn den politischen Clubs von London wird leb-
haft die muthmaßliche Besetzung der ersten
Oppofttions-Bank erörtert. Dort sitzt
nämlich der betreffende Führer und sein Anhang.
Nun giebt es außer Gladstone noch mindestens zwei
Führer, Lord Hartington nnd Chamberlaim werden
fee dem Greise den Platz streitig machen, oder ihn
gemeinsam besitzeey odeiesichfrückwärtst verlegen?
Die »Times-« glaubt, daß sie srch neben Gladstone
setzen und damit ihren Anspruch auf ihre getrennten
Führerschaften besahen werden. Andere aber stim-"
men für das Letztere, weil weder Hartington noch
Ehamberlain oder Sir H. James sieh dem Verdachte
des ,,gleicher Sitz, gleiche Ansicht« aussetzen wollten.
—«- Von den des Weiteren erfolgten M i n i st e r-
E r n e n nun g e n ist die des Ministers des
Jnnern die auffälligsty denn Henry M a tth e w s

sionaemuts und Jnfcrate vermitteln: in M»- H. Laugewkk
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ist ein parlamentarische-r Neuling, saß vor dreizehn
Jahren zum letzien Male im Unterhause und hat
sich erst vor einigen Tagen als Arvocat in dem
Procxssse Crawford durch heftige Angriffs gegen Dilke
dem Publicum bemerkbar gemachb Ylber er ist Ka-
tholik und confervativer Vertreter Birminghani’s,
also in den gegenwärtigen Zeitläuftety da die reichss
getreuen Katholiken und Birminghamer eine große
Rolle spielen, sehr werthvoll. Für Dilke bedeutet
der Eintritt dieses Mannes in’s Cabinet wenig Gutes;
heißt es doch, daß die Frage der gerirhtlichen Ver-
folgung Dilkäs wegen Meineids eine der ersten
Fragen sein werde, die sich das neue Cabinet vorzu-
legen habe. Was die übrigen Regierungs-Mitglieder
betrifft, so ist der wiederernannte Lordkanzley Lord
Halsbury, laut allfeitiger Anerkennung stets eine
Zierde seines Standes gewesen. Sein Vater, Dr.
Giffard, war der Begründer des konservativen Blat-
tes ,,Standard«, welches in der Geschichte der Par-
tei- eine hervorragende Rolle gespielt und sich neben
der ,,Times« zu einem Weltblatte aufgeschwungen
hat. Sein Amtsgenossesür Jrla·nd, der irifche Lord-
kanzler Lord Afh bourn e, tst gleichfalls eine lie-
benswürdige Figur, dabei von einer bilderreichen,
begeisternden Beredsamkeit Schon im Alter von
fünfzehn Jahren bezog er als Edward Gibson die
Dubliner Universität und war mit 22 Jahren Rechts«
auwalt. Der Kriegsmiiiister W. H. Smith ist der
bekannte Gründer des großen Zeitungs-Versandge-
fchästes in Fleet Street; er rief die Zeitungs-Son-
derzüge in’s Leben, welche den Provinziern die haupt-
städtischen Zeitungen schon in? Haus liefern, wenn
die» Londoner noch schlafen. Als Marineminister
war er für den beständtgen Bau neuer Kriegsschiffez
als Kriegsminister wird er die Hände weicht in den
Schoß legen. Der wiedererwählte Marineminister
Lord George H a m ilto n ist der Sohn des tri-
schen Herzogs von Abercorn und der Führer der
irischen Torieä Jn früheren Jahren zeichnete er
sieh durch glückliche Angriffe gegen die Person Gladi
stonsö aus, doch lief ihm darin, R. Churchill den
Rang ab. Von den jüngeren Politik-ern war er der
erklärte Liebling Lord BeaconsfieldM Während der
kurzen Zeit seiner ersten Amtsperiode in Saliöburtfs
früherem Cabineh fand er keine Gelegenheit, seine
Marine-Neuerungen in? Werk zu ist-gen. Die Si-
necure der Kanzlerschaft des Herzogthums Lanraster
wird dem konservativen Veteran Lord John Ma nn er s
übertragen, der damit zum ersten Male Cabtnetsraiig
erhält. Er gehört zu den liebenöwürdigsten Vertre-

Jr n i l l e t o s.
TortOedobooteJEJ

Daß der Aufenthalt auf den Torpedobooten zu
den Annehmlichkeiten des Lebens gehöre, kann man
nicht behaupten. Eine Anwesenheit von länger als
zwei Stunden auf einem solchen in der Fahrt befind-
lichen Fahrzeuge ist sehr angreifend, und doch haben
im Kriegsfalle die Torpedoboote Tage lang die See
zu halten und mitten im Frieden während eines
Manövers desgleichen. Osficiere und Mannschasten
sind aber hinterher vollständig erschöpft, da es ihnen
an genügender Berpflegung und Schlaf fehlt, unt«
die heftige Bewegung des Schiffes sie im hbchsien
Grade angreift. Allerdings haben derartige Schiffe
lange Reisen gemacht; aber wenngleich der Weg un-
ter Segel zurückgelegt wurde, wodurch die Bewegung
natürlich eine leichtere war, so ist ein derartiges Un-
ternehmen doch ein Beweis von ungewöhnlicher Aus«
dauer, den nur Wenige zu liefern im Stande sein
werden.

Jn früheren Tagen, als die Torpedoboote zuerst
anstarrten, war das Leben auf denselben um nichts
angenehmer, weil man — von dem Gedanken aus-
gehevld Dieselben so leicht und handlich wie möglich
ZU MEchEU — sie sehr viel kleiner als gegenwärtig
DOM- Dke Ekfshrung hat jedoch gelehrt, daß solch
klespe FCHIIEUSS Ukcht See halten können. Da ihr
Wem? VAVUkch km höchsten Grade in Frage gestellt
Wstdz sp wurden die Dimensionen nach und nach
Vekskpßskki sp dEß die Boote der ersten Classe jetzt
125 Fuß Ums UUV 13 Fuß breit sind, 5 Fuß über
US WEssETUUkE Tagen nnd etwas weniger tief ein-
Mlchekis Si« siUV fsst immer grau angestrichen
Ihre Schornsieine sind sehr niedrig, nicht mehr als
Ungefähr 10 Fuß hoch. Sie have» reine Massen,
keine Tateluvos De! Burg-hat eher: eine nagte-wag,
welche das vordere TorpedoiRphk »Es« D« di,
Boote ruhig durch das Wasser mit einer Geschwin-
digkeit von 19 Knoten laufen, so haben sie ein— so

«) Aus der ,Wes.-Z.« ’

unheimliches Aussehen, daß man sie kaum für leblose
Maschinen halten möchte. Die Torpedoboota welche
für fremde Rechnung in England erbaut wurden,
haben fast alle runde Decks , Schildkrötenisliücken ge-
nannt, weil dadurch größere Stärke bei weniger Ge-
wicht erreicht wird. Da man in England jedoch der
Ansicht ist, daß ein flaches Deck unter allen Umstän-
den Vorzuziehen ist, so hat man für die eigenen
Boote stets das letztere gewählt und die vorhin ge-
nannten Vortheile geopfert.

Wenn man« hinten aus einem solihen Decke steht,
so hat man eine Fläche von 125 Fuß Länge und 13
Fuß Breite (an der breitesten Stelle) Vor sich, welche
mit einem dünnen Drahtseile umzogen ist. Alles,
was man aus Der! gewahrt, ist von größter Einfach-
heit. Zuerst kommen einige runde Luken von W, Fuß
Durchmessey durch welche man in die Kajüten gelangt.
Die letzteren befitzen kein Oberlichh die nöthige frische
Lust muß auf künstlichem Wege durch Ventilatoren
beschafft werden. Mehr nach vorn folgt ein kugel-
sicherer Thurm, von welchem aus der commandirende
Officier die Bewegungen des Fahrzeuges leitet und
in welchem sich ein Torpedwiliohr befindet, aus dem
die verderblichen Geschosse abgefeuert werden. Dann
kommt die Maschinenraum-Lake, dann ein anderer
kugelfester Thurm mit einem TorpedosRohr, dann
eine runde Luke nach dem Volks-Logis, darin ein drit-
tes Torpedo-Nohr, das unter Deck läuft und im Bug
über der Wasserlinie mündet. So ist die neuefke
Vorrichtung beschaffen, um Leben und Eigenthum en
gros zu zerstören.

Die Maschinen, welche diese Schiffe treiben, sind
natürlich das Neueste und Beste, was existirt. ·Sie
geben der Schraube 370 Umdrehungen in der Mi-
nute und, wie oben erwähnt, dem Schiffe unter gün-
stigen Umständen eine Schnelligkeit von beinahe 22
engl. Meilen pro Stunde. Es ist fast unmöglickh
während der Fahrt an Deck zu bleiben, besonders bei
bewegter See. Das Wasser fegt über das Deck hin,
die Spritzer fahren mit der Kraft kleiner Geschosse
in's Gesicht, die Gewalt des Windes wirkt fast er-
stickend, der Zug in den Kesselm welcher durch einen
Fächer, der an tausend Umdrehungen in der Minute

macht, hervorgebracht wird, sendet gelegentlich aus
dem Schornsieine Stücke glühender Kohle, die nach
hinten wirbeln und unwiderstehlich zwingen, das Haupt
respectvoll zu neigen, um nicht mit ihnen in unlieb-
same Berührung zu kommen.

Dieser furchtbare Zug, welcher nothwendig ist, um
die für die erforderliche Geschwindigkeit nöthige Hitze
hervorzubringen, hat einen Uebelsiand im Gefolge,
welcher erst zum Theile überwunden worden ist. Die
Flamme schlägt nämlich aus dem Schornsteine hervor
und kündet bei Nacht dem Feinde das Nahen des
Torpedobootes an. Auf der anderen Seite macht der
graue, niedrige Körper, welcher rasch und leise durch
das Wasser gleitet, es schwierig, ihn Von den Wellen
zu unterscheiden. Selbst bei Tageslicht ist das Tor-
pedoboot fast nur zu erkennen, wenn es schon in
größter Nähe ist; und wenn das der Fall, so ist
seine Farbe so unbestimmt, sein Volumen so klein,
die Bewegung so rasch, daß eine Lawine von Ge-
schossen hergeschleudert werden kann, ohne seinen
Fortgang irgend aufzuhalten.

In Kriegszeiten schwärmen diese Fahrzeuge aus
ihren Häfen hervor und Wehe den feindlichen Schiffen,
mit welchen sie in Berührung kommen. Diesen selbst
beinahe unsichtbar, können sie die feindlichen Fahrzeuge
leicht beobachten und, wenn sie die Gelegenheit für
günstig erachten, vorwärts dumpfen und versuchen,
ihre verderblichen Gcschosse loszulassen Dann folgt
ein Wassengang, der die Nerven auch des härtesten
Kriegers erschüttern wird. Das Problem ist einfach,
der Vorgang kann kaum einige Minuten hindurch
währen· Das Torpedoboot rückt mit einer Ge-
schwindigkeit von 18—20 Knoten heran, um den
Torpedo auf das anzugreisende Schiss zu schleudern
Wenn das Boot nahe genug gekommen ist, ohne au-
ßet Gefecht gesetzt worden zu sein, und die comman-
direnden Ofsieiere ihre Kaltblütigkeit bewahren, dann
ist das Schicksal des Feindes besiegelt. Sobald der
Torpedo ein Schiff berührt und explodirt, so reißt er
M! sp großes Loch, daß es« unmöglich ist, es zu
stopfen. Der commandirende Osficier des Torpedoi
bootes kann nach dem Hafen zurückdampsen mit dem
erhebenden Bewußtsein, den Feind um drei- bis vier-

hundert Menschenleben geschwächt und ihm einen co-
lossalen pecuniären Schaden zugefügt zu haben.

Gesetzt den Fall, daß das feindliche Schiff das
Torpedoboot in der Entfernung von 1V,—2 engl.
Meilen heranrücken sieht. Es wird versuchen, den
Unhold außer Kampf zu sehen, ehe derselbe nahe ge-
nug herankommen kann, um Schaden zu thun. Ein
Boot aber von 13 Fuß Breite, welches mit fabelhaf-
ter Schnelligkeit gradeaus heranrücktz die Wellen zer-
reißend, so daß sie über dasselbe wegpeitschen bis zur
halben Höhe des Schornsteines, ist kein Gegenstand,
welcher, bei einer Distanz von IV, Meilen, leicht zu
treffen ist, selbst wenn die Lust rein und frei von
Rauch ist. Die schweren Kanonen des Schisfes wür-
den daher von keinem Nntzen sein; es muß sieh daher
auf seine kleinen Waffen, wie Hotchkiß Nordenfelly
Gardener oder, mit welch' anderensMaschinenkanonen
es armirt sein mag, verlassen. Jn einem wirklichen
Gesechte würde aber die Lust so dick von Rauch sein,
daß weder der Angreiser noch der Angegriffetxt.....ekv-
ander sehen könnten, bevor sie ganz dicht zusammen
wären. Die modernen großen Geschütze erfordern so
enorme Quantitäten von Pulver bei jeder Lage, Und
der Rauch, welcher entsteht, bidet eine so dicke Wolke,
daß, wenn mehre Schiffe engagirt sind, das TM»-
doboot aus gut Glück seine Waffe zu OXPEMSU habe«
wird. Es kann seinen Gegner nicht SIkEUMU- M
es beinahe an der Seite desselben ksti WEMF V«
commandirende Osficier siebet kst- M? da« Schssf ««

Front ein feindliches und ntibt eines der etgWU Flotte
ist, und er hat seinen Torpedv ZUM AVfSUCTU Hm«-
so könnte er ihn loslassen und das Srhiff in die Luft
sprengen, während das letztere vielleicht im Stande
wäkz ejnesxspkchexx Hagel von Kugeln herabzusenden,
daß das Schtcksal des Bootes sicher wäre.

Der erste der erwähnten Fälle, daß nämlich ein
Torpedobootin der Entfernung von W, Meilen dem
feindlicheu Schiffe siehtbar wird, braucht kaum in Be«
kkachk gezogen zu werden. Das Feuern würde sofort
beginnen und gleich darauf würde Finsterniß herr-
schen. Ein Beispiel, wie groß dieselbe werden kann»
liefert die Nevue bei Spithead zu Ehren des Schahvon Persien Als der Salut begann, war es ganz



tern einer fast ausgeftorbenen Gattung von Politik-.-rn,
die sich an Disraelcs Rockschöße klammertem

Die Jrlä nder erklären sich gegen jedwedes
Compromiß, welches ihnen anstatt der Hostie-Rate
eine beschränkte slocale Selbstverwaltung einräumen
würde. Das »Dubliner Freemats’sJo1cr:cal« schreibt
hierüber:. »Das nationale Problem gestattet kein
Flickiverk Selbst die größte Ausdehnung der Be·
fugnisse der Kreisbehördem welche das Genie der
Tvries etfinden könnte, bleibt viele Grade unter dem
unreducirbaren Minimum der irischen Forderungen
bezüglich der Home·Rule-Frage. Die beiden Sachen
haben Nichts miteinander zu thun. Locale Selbst-
oder Kreisverwaltungen mögen der Einführung der
HomessRule vorangehen, nachfolgen oder gleichzeitig
mit ihnen gehen; aber irgend eine schlau ansgeheckte
Vermischung, irgend ein Versuch, .die größere der
kleineren Reform unterzuordnen, den Schatten an
Stelle des Wesens zu sehen, ist dem Untergange ge-
weiht. Parnell hat erklärt, daß er eher den Kampf
noch zwanzig weitere Jahre forisstzen werde, als
halbe Maßregeln jktzt annehmen. Das Wort des
irischen Führers ist so gut wie« die ThsHi

Ja Frankreich herrscht zwischen den R o y a -

listen und dem Kriegsminister Bo u lan ge r ein
Kampf bis aus’s Messer. Gegenüber den publicirten
Dementis Boulanger’s verösfentlichen die royalisti-
schen Blätter zwei« weitere Briefe, in welchen Oberst
Boulanger die Protection des Herzogs von Aumale
erbiitei. Ein Vertrauensmann des Herzogs von Au-
male hat erklärt, die Originale sowie Photographien
der Briefe den Blättern zur Verfügung stellen zu
wollen, und wie eine Depesche unseres gestrigen Blat-
tes meldete, ist General Bonlanger arge Beschämung
iiicht erspart geblieben: er hat sich zur Autorschaft
jener Briefe bekennen müssen.

Aus Bulgatien liegt in der ,,Pol. Corr.« ein
ausführlicherer Bericht über die nunmehr geschlossene
SobranjwSession vor. Danach haben die
Sitzungen der Sobranje in der letzten Woche der
Session einen unerwartet ftürmischen Verlauf genom-
men. Den Anlaß dieser erregten Debatten bildete
die Frage überden Ankauf der Eisenbahnlinie Rust-
schuk-Varna. Daß über diese Angelegenheit ein so
hitziger Kampf entbrannte, mußte um so mehr über-
raschen, als die Frage im Wesentlichen schon seit
Langem entschieden war und überhaupt unter den
Angelegenheiten, welche die Sobranje in der abge-
laufenen Session beschäftigten, keineswegs in erster
Reihe stand. Gleichwohl gestaltete sich die Diskussion
lebhafter und langtvieriger als die Debatte über die
AntwortsAdresse der Sobranje auf die jThronrediz
mit welcher Fürst Alexander sdie -Sefsion eröffnet
hatte. Diese Angelegenheit hätte gewiß nicht solche,
Dimensionen angenommen, wenn sie nicht im Schooße
des Cabinets selbst zu einem Zwiespalt geführt hätte.
Nun bildet aber eine anläßlich dieser Frage entstan-
dene Meinungsverschiedenheit zwischen Karawelow
und dem Justizminister Radoslawow für Letzteren den
Anstoß, um seine bereits früher gehegte Absicht, aus
dem Cabinei zu treten, nunmehr zur Thatsache zu
machen. Die Dimission Radoslawows erfolgte am

17. Juli. Die für den letztgenannten Tag angesktzk
gewesene Dpbatte über den Ankauf der Rustschuk
VarnasBahn nahm erst Montag, den 19. Juli, ihren
Beginn. Am ersten Tage wurde jedoch die Angel»
genheit nicht um einen Schritt weiter gebracht; am
Dinstage sprachen mehre Deputirte der Partei Kam«
web-w, sowie Radoslawow. Indem sich im Verkauf«
der Debatte die Nothwendigkeit ergab, das Protocoll
einer MinisterrathQSitzung zur Verlesung zu brin-
gen, was nach den Bestimmungen der bulgarischen
Verfassung nur in geheimer Sitzung geschehen darf,
wurde das anwesende Publicum genöthigt, die Raume
der Sobranje zu verlassen. Das Publicuui harrte
jedoch beim Thore der Sobranje des Augenblickes,
wo die Sitzung wieder einen öffentlichen Charakter
annehmen solltcu Als jedoch einige Zankowisteu unter
der wartenden Menge das Gerücht verbreiteten, daß
Radoslawow und der Deputirte Zacharia Stojanow
in dem Saale der Sobratije thätlich mißhandelt wor-
den seien, stürzte sich die Menge mit aller Gewalt
gegen das Thor der Sobranjez drückte die zu den
Logen und Galerien des Sitzungssaales führende«
Thüren ein und erging sichsodann in wilden Aus-
rufen, so daß der Präsident der Sobranje zwei
Compagnien Soldaten reqniriren ließ. Es gelslls
jedoch, die Ruhe noch vor dem Eintreffen der Sol-
daten wieder herzustcllem Die angebliche Mißhanw
lung der genannten Herren war selbstverstäudlich
nichts als eine Erfindung; Siojanow befand sich
um die beircffende Zeit überhaupt nicht in der So-
branje. — Jcn Uebrigen darf die Sobranje aus die

Resultate der letzten Session mit Genugthuung blicken.
Ihre Thätigkeit war eine fruchtbare »und die Zeit,
welche ihr zur Verfügung stand, wurde nicht mit
politischen: Phrasenwerke vergeudeh sondern in mög-
lichst sachlicher Weise der Berathung praktischer Fra-
gen gewidmet. Auch das Eabinet Karawelow darf
sich von dem Verlause der Session befriedigt fühlen,
da eseeine harte Probe mit vollecn Erfolge bestanden
hat und seine Stellung trotz der erbitterten Angriffe
der vereinigten Opposition, welche sich aus den Zan-
koivistecy den Conservativen und ehemaligen Beamten
unter dem Regt-ne Gavril Paschcks zusammensetztq
keine Erschütterung erlitten hat.

Der Marquis Tfena
i London, 28. (16.) Juli.

Vom Balcon der chinesifchen Botschaft in Port-
ITUV Plastik, schreibt man der »Köln. Z.«, wehte ge·
stern die Drachenflagge zum Abschiedsgrußet nach
siebenjährigem Aufenthalte im Westen zog der Mar-
quis v. Tseng wieder ab in’s himmlische Reich der
Mitte, um dort als Haupt des nengegründeten Ma-
rine-Amtes«den abgewirthschafteten Osten mit abend-
ländischen Anschauungen neu zu befruchten. «·

Der Marquis kam nach Europa mit dem Spruche
des-Ben Akiba: ,,Alles schon dagewesen«. Er «sah
durch die Brille seiner eigenen uralten Literatur, de-
ren Schätze ihm, dem Gelehrten, so geläufig waren,
wie dem Angelsachsen die» Bibel; und diese Literatur
zeigte ihm ein Heer von weisen Staatsmännerm
Gesetzgebern und Erfinder-n, welche vor tausend Jah-

xen schon den Ehinesen alle Vortheile jener »Gesit-
jung erwarben, deren sich jetzt unser· Z»el·kTllkCV'kUhUIk ;

selbst Dampfmaschine und Dampfschiffe glaubte er

im Nebel der Vorzeit auf den Canälen und Flüssen
China? entdecken zu können. Aber leider befindet sich
sein heutiges Vaterland in Verfall. Wenn ihn auch
das Bewußtsein erhebt, daß vielleicht die weftlrche
Cultur ihre Ahnmntter in der chinesischen ztk fushell
hat, so ist es -ihm doch ebenso klar, daß sich Ietzt
der Lauf der Dinge umgekehrt hat, daß sich China
im Westen zu verjüngen hat- Die Thäkigkekt
Tsengs ist von diesen- beiden Gesichtspuncten zu be-
urtheilen: von dem Stolze auf seines Landes glor-
reiche Vergangenheit und dem Wunsche, diese Ver-
gangenheit in der weftlichen Gegenwart wieder auf·
zufrischen.

Als Tseng vor sieben Jahren ausgesandt ward,
um in St: Petersburg den Knldsha-Vertrag, welcher
seinem Vorgänger TschungkHorr beinahe das Leben
gekostet hätte, umzuiverfen, war China nichts weiter
als ein asiatischer Staat, der sich am Leitseile der
Vertragsmächte bewegte und von Europa als das
Ansbeutungs-Gebiet des-T« Zukunft angesehen ward.
Tseng fand diese Anschaunnglallenthalben vor, in
Russland, in Frankreich und in England; sie zu
stürzen und China als ebenbürtige Macht den enro-
päischen Großmächten anzureihen, war sein erster
Gedanke. Die Gelegenheit bot sich bald, als er nach
Erledigung der KuldshmFrage in Paris anlangte.
Schon in St. Petersburg hatte er sich bemüht, zu
verstehen zu geben, daß er kein bloßer Chinese mit
Schopf und Knopf sei und zog dann, nicht ohne ei-
nen Erfolg errungen zu haben, nach Paris.

Hier prallte er auf den doctrinären Republikaner
ChallemelLacour, welcher die TonkinsHändel für
bloße Federübungen hielt. Von der "Rednerbühne,
herab hatte er gegen den abwesenden Tfeng gedonnert
und in einem Gelbbuche die Ansprüche China? kunst-
gemäß vernichtet. Wie sollte Tseng sich und sein
Land vertheidigen! Eine Rednerbfihne gab es für
ihn nicht, und ein Schwarz- oder Grünbuch im
fernen Peking in chinesischer Sprache abgefaßt, hätte
seinen Zweck verfehlt. Beherzt wandte sich Tseng
an die siebente Großmachtz die Presse» und ließin
der ,,Times« alle Belege, die ChalleniebLacour be-
schnitten oder ausgelassem in vollem Umfange er-
scheinen. Es war das wirkungsvollste Schwarzbnch,
das jemals veröffentlicht worden: es zog dem Ur-
heber den Vorwurf undiplomatischen Vorgehens zu,
nöthigte aber Challemelsskacouns Nachfolgetz Jules
Ferry, zu einer neuen und umfangreichen Darlegung
des Streites, ohne freilissxTsenglskBehitcuptuktfgsejte zu
entkräftem Sein Hieb aß; de? chinesische Dipkomat
hatte den Quai d’Or"sc»ry überlistet. · "

Tseng’s Abberufung vonParis war die mittel-
bare Folge dieser Demüthigung. Die Repnblik

fühlte in ihm die Seele des chinesischen Widerstan-
des heraus und machte ihn zum Opfer, als nach der-s
Einnahme von Sontay nnd Bac-Ninh die chinefische
Regierung zauderte, mit der Drohung des Kriegs-
falles Ernst zu machen. Tseng ward als eigenmäch-
tiger Verfertiger eines angeblichen Ultimatum hin-

gestellt, welcher mit chinesischekl Viyrmidonen Ykahlkh
die nur auf dem Papiere ständen; und da derTsungs
li-Yan1en in Pekiirg ihn im Stiche ließ UND seineoft wiederholten Aufforderungen, zu rüsten uns,
Frankreich durch eine Kriegserklärung die asiatischeGrundlage seiner Rüstnngen abzuschneidety in orien-
talischer Lässigkeit unbeachtet ließ, befand sich Tsengvorübergehend in einer mißlichen Lage. Nichtsdesto-weniger hielt er das Haupt aufrecht So ließ «
damals versichern, daß sich China noch lkmge nkchsauf dem Wege nach Sedan, der Kriegsentsrhädigung
und der Landabtrctring befände; und als bald nach,her in einem DeutschewBlatte ein Brief ähxkxichenInhaltes erschien, stand er für dessen Urheberfchgjfein, obschon er sie auf seinen Secretär hätte abwäl-zen können.

Die Folge war seine Abberufung. Der Pakisek Pf,-bel schäumte vor Wuth, verfolgte die Mitglieder der chi-USlilcheII Voklchalt CUIf de! Straße, erklärte allenMandarinen den Krieg. Seitdem blieb Tsengs Thä-tkgkekk hauptfächlich auf London beshränkt —’—— glück-licher Weise mit der Genugthuung, seine Weissa-gungen buchftäblich in Erfüllung gehen zu sehen·Die Franzosen erhielten weder eine Kriegsentschädk
gung noch eigentliche Landabtretungen; selbst der
Handels-Vertrag, welcher jüngst unterzeichnet worden,-hat nur einen ungewissen Zukunftswerth Dass;
besitzt China, dank der Voraussicht und den Ermah-
nungen Tseng’s, die Gewißheit, daß künftighin keine
europäifche Macht mehr glauben wird, China als
einen zu vernachlässigenden Bruchtheil außer Rech-
nung lassen zu dürfen. Jn England war es dem
Marquis vergönnt , seine Anschauungen von seines
Landes Macht und Würde in friedlicher Weise zu
verfolgen. Hier, wo die Fäden des Ostens zufam-
menlaufen, herrschen diewenigsten Vorurtheile, herrschte
andererseits auch das größte Entgegeukommen für den
Vertreter eines Landes, welches der englische-n Un«
ternehmungslust ein ungeheures Feld verspricht. Als
er vor drei Jahren auf dem Lord MahorsiFeste im
November erschien, ward er, der große Chinese, mit

"rauschenderem Beifalle ausgezeichnet als Lesseps, der
große Franzose, und seitdem blieb er insseinem Man:
darinen-Geioande eine stehende Figur in der Londo-
ner Gesellschaft. Das Losungswort der Gleich«berech-
tigung galt ihm ebenso sehr für die Salonswie für
die politische Schaubühne Jn Folkestone sowohl wie
in London hielt seine Gemahlin Empfänge ab, gleich
irgeiid einer anderen gbendländischen Diploknatenfrau «
feine Töchter, diedem chinesischen Brauche
Blumennamen wie Apfelbiflthe u. s. w. tragen, t E
pelten munter einher-»Und bereiteten sich vor auf die·
Rolle, die sie demnächst in der Heimath als Träge-
rinnen europäischeii Geschmackes zu spielen haben.

Auf politischem Gebiete suchte Tseng in seine«
Verhandlungen mit den Mächteri stets die ihm zu:
gedachte Ausnahmestelliing für China zurückzutveisen
Er bestand daher auf den Hoheitsrechtem die China
in Birma besaß; weder Schmeicheleieri noch Dro-
hungen brachten ihn davon ab, wenn auch schließlich
vor seiner Abreise ein Ausgleich zu Stande gekom-
menssein soll. China sollte sich nie zur Rolle einer

UUM5g!kch- die Schiffe rundum zu erkennen. In ei-
nem VVVEQ Welches am Hecke eines der salutirenden
Schkfff befestigt lag, konnte man das Schiff, nachdem
die dritte und vierte Kanone abgeseuert war, durch-
CUZ Ukchk Mehr sehen. Die ;Mannschaften, welche
Während des Saluts auf den Raben paradirten, ver-
schWOIUdeU gänzlich in der Finsterniß Es war nichts
vorhanden als der Donner des Geschützes, was zur
Qrientirung dienen konnte. Und obgleich alle Schiffe
vertäut lagen, spottete die Confusion aller Beschrei-
bung. Alle Form und Farbe war verschwunden, man
wußte nicht, von welcher Nichtung der Kanonendons
ner kam. Wären die Schiffe in Bewegung gewesen,
so würde die Ungewißheit noch größer gewesen sein;
ein losgelassener Torpedo würde Freund wie Feind
haben verderblich werden können. »

Wenn eine Flotte gegen einen feindlichen Hafen
vorgeht und diese Boote antrisfh so würde es schwer—-
lich gelingen, dieselben aus dem Wege zu räumen.
Einige wenige würden vielleicht außer Kampf gesetzt
und inden Grund gebohrt werden, aber« jeder Schuß,
der auf sie abgegeben wird, macht den nächsten illu-
sorischer. Es würde unnütz sein, auf die Torpedo-
boote aus weiterer Distanz als eine Meile zu feuern,
und auf eine Vtertelmeile würden dieselben ihre Ge-
schosse loslassen. Ein Torpedoboot erster Classe wird
eine englische Meile in weniger als drei Minuten zu-
rücklegen. Es werden daher nur zwei Minuten blei-
ben, während welcher die Boote durch die Schiffe an—-
gegriffen werden können, und diejenigen, welche un-
beschädigt bleiben, würden ihre Torpedos schleudern,
mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit, daß einer der-
selben sein Ziel nicht versehlte. Die heutige Kriegsfühs
rung ist sehr verschieden von derjenigen vergangener
Tage, als zwei Holzschiffa jedesmit Zwålipfütldern be-
waffnet, einander längsseite lagen, und aus eiuqudek
loskanonirten, bis eines das Spielwerkanfgah und di«
Flagge senkte. Prisen werden in einem modernen
KMAE Nicht gemacht werden —- zwischey Kanonen«
Torpedos und MonstresGeschossen werden die Schiffe,
welche nicht gewinnen, einfach zu Grunde gehen.

Die Officiere und die Mannschaften eines Torhe-
dobootes führen fürwahr kein angenehmes Leben an

Bord. Die Stahlplattem aus welchen ein Torpedo-
boot der ersten Classe gebaut ist, haben eine Dicke
von nur V« Zoll, die der kleineren von nur V«- Zoll.
Die daraus folgende Schwäche in der Construction
und die große Länge, im Verhältnis; zur Breite, bringt
die Boote bei hohem Seegange in die Gefahr, daß
sie sich den Rücken brechen. Es ist dann gefährlich,
sie mehr als 8——10 Meilen durch das Wasser zu trei-
ben, da sie mehr durch die Wellen als über die-
selben hin gehen. Helbst bei dieser mäßigen Ge-
schwindigkeit fallen die Bibrationen der Maschine und
des Bootes zusammen, und diese combinirten Bewe-
gungen machen Bug und Heck auf- und niedergehen,
als ob sie einander zuniclten Die Leute, welche hin-
ten auf Deck flehen, springen auf und ab gleich Ma-
rionettenp Selbst bei ganz ruhiger See klappern in
der Kajüte bei gedeckter Tafel die Messer und Ga-
beln auf den Tellern wie Casiagnetten Das Was-
ser geht über das Verdeck, welches durch das fortwäh-
rende Vibriren nach und nach leck wie ein Sieb wird,
so daß unten Alles, Kleider, Betten ,2c., durch und
durch naß wird.

Indes; gehen über diese gewöhnlichen Torpedos
boote die Pläne schon wieder hinaus. Es handelt
sich um die Erfindung eines Bootes, welches Znach
Belieben unter den Wasserspiegel versenkt werden kann
und so sich meilenweit fortzubewegen vermag, ohne
gEfEhM weidet! zu können. An der Vervollkommnung
dieser Erfindung sind viele ingeniöse Köpfe thätig
Einem solchen Feinde gegenüber hätte jedes Schiff
keine andere Wahl, als, wenn möglich, sein Heil in
der Fluchk zU ftlchetli Einige wenige dieser unterseei-
schen Boote würden einer feindlichen Flotte Vekdekbe
licher werden können, als eine ganze Reihe ejfengp
panzerter Forts Auchdas tapfersie Herz wükde «-

beben vor einem svlchsQ vollkommen unfaßbaren
Feinde. Bei der modernen Kriegführung auf See
fehlt die malerische Gruppirung der Schiffe und die
berechnete Bewegung V« Gsfkchte in alter Zeit; aber,
wie dem auch sei, für persönliche Tapferkeit ist uoch
immer Raum vorhanden; und ob die Schlachten mit
Dreideckern oder mit dünnen stählernen Torpedobow
ten ausgefochten werden — es steht dpch Upch immer
so, daß derjenige Befehlshabey welcher: dgs gksßke

Kriegsgenie auszeichnet, den Sieg behalten würde,
ganz wie zu der Väter Zeile«-

Hansiqlettigrs
Aus Weißenstein wird der ,,Rev. Z« ge-

schrieben: Am 12. Juli vollendeten sich. 100 Jahre
des Bestehens unseres ev.-lnther.i«schenGotteshauses. Ohne kirchlrche Feier, still und
unbeachtet ging der Tag vorüber. Uns möge es
aber vergönnt sein, einige kurze Blicke auf das Ent-
stehen und die Schicksale des ehrwürdigen Hauses
während des verflossenen Jahrhunderts zu werfen.
Die lutherische Kirche St. Crncis, die eine Zierdeunseres Städtchens ist, wurde am 12. Juli 1786
eingeweiht; die alte, noch aus den Zeiten des Deut-
schen Ordens stammende Kirche war in den Kriegen
des ausgehenden is· Jahrhunderts untergegangen
und seitdem hatte ein kleines Holzgebäude als Got-
teshaus für die verarmte Bürgerschaft und die Land-
gemeinde gedient. Nach mehr als läojährigem Be-
stehen aber konnte diese Kirche, die sich in einein
tranrigen Zustande befand, unmöglich mehr genügen
·und der Gottesdienst mußte deshalb in einem Privat-
hause abgehalten werden, bis sich Stadt- und Land-
gemeinde um das Jahr 1770 entschlossen, eine neue,
geräumige Kirche von Stein zu errichten. Mißhellikp
teilen, welche den Beitrag der armen Stadtgemeinde
zum Baue betrafen, nnterbrachen diesen i. I. 1772,
und trotz verschiedener ernstliche: Ermahnungen des
General-Gouverneurs konnte er erst im August 1777
fortgeführt und 1786 vollendet werden. Am 12. Juli
desselben Jahres fand die feierliche Einweihung in
Gegenwart des Patrones nnd Kirchenvorstehers Be-
rend Baron Stackelb erg-Mexhof, und einer zahl-
reichen adeligen, bürgerlichen und bäuerlichen Versamm-
lung durch den Propst Johann Friedrich Rinne,
Pastor zu St. Petri, Statt. —- Am 10. Mai 1845
brannten die Kirche und der Thurm bis anf’s Ge-
mäuer ans, doch konnte das Gotteshaus dnrch wahr-
haft große Opfer und Anstrengungen hiesiger Bürger
schon nach zwei Jahren wieder dem Gottesdienste ge-
öffnet werden. — Drei Prediger von Weißenstein
haben in ihr während ihres Bestehens das Wort
Gottes verkündigt: der nur im Gedächtniß der älte-sten Bürger noch fortlebende David Gottlieb Glan-
ström (von Erbauung der Kirche bis 1824), CakkGotthard Hammerbeck (1825—1866) und d» am g·
Juni dieses Jahres verstorbene Baron Engelbrecht
v. Tiefenhausen (1866——1886). Seit einem halbenJahre hat die Gemeinde keinen Seelsorger weh»möge dies« schwere Zeit, in welche: unsere tnthekiiche

Gemeinde« verwaist dastehen muß, bald ihr Ende er- »
reichen. Möge unser ehrwürdiges Gotteshaus allen
Stürmen der Zeit zu trotzen vermögen und nochJahrhunderte dastehen als Zeichen der Allmacht un-seres Gottes.

—- Auf einer dieser Tage abgehaltenen Se g el-
Rega tta in Mem el hat, wie der ,,Lib. Z« te-legraphisch gemeldet wird, der Libauser S egel-ku tt er ,,Nord« den zweiten Preis genommen undhierbei das miteoneurrirende Boot ,,Hai« vom Kö-nigsberger SegebClub ,,Baltic« glänzend geschlagen.

— D e r T o d Liszt ’s, der die ganze Kunstwelt in
Trauer versetzt hat, ist wider alles Erwarten erfolgt.Es ist ein zplötzlicher Krästeverfall eingetreten, dem
mit den wirksamsten Reizmitteln nicht zu begegnenwar. Liszt hat fich die Krankheit, der er erlegen ist,aus der Reise von Belgien nach Bahreuth zugezogen, .aus welcher er sich in einem Coupåe mit offenenFenstern dem Zugwinde ausgesetzt hatte. Kurz nachseiner-Ankunft in Bahreuth erfolgte dann der Aus-bruch einer Lungenentzündung. Leider schonte sichder Meister nicht, denn trotz seines Zustandes wohnteer den ersten Festspiel-Ausführungen bei. Am 26.Juli legte er sich auf Anbringen der Seinen nieder,und der aus Erlangen herbeiberusene Arzt, Prof.Fleischer. erkannte sofort die Gefahr, ohne jedoch »einen schlimmen Ausgang zu befürchten. Wiederholttrat eine leichte Besserung ein, so daß die ihm Nahe-stehenden den Wagner-Vorstellungen beiwohnen konn-ten. Da plötzlieh trat die unheilvolle Wendung ein, ’
und eine Welt klagt um den Tod eines KünstletT «;Er nur wenige Nivalen neben und vor sich gehn« i·t. —— Die Beerdigung Liizss sollte am Dinstage s -in Bahreutb stattfinden· »Die Festspiele sollen mFolge des Todes des großen Künstlers nicht unter-brofen werden.

—— Von Schloß Berg am Starnberger St«wird geichkieoeku Sei: dem ekschüciekuveu Eceigssssss
hat sich ein geradezu colossaler Verkehr in Bett! Mk·
wickelt. Da die Dampfschisf Landungsstattorr LSVM
20 Niinuten entfernt liegt, was von den Jnksksssenkenoft schwer ernpfunden wird, hat man VMEUUUUSCUeingeleitet, um die vor vielen Jahren Ebgskkochene ?Landungsstelle in Berg wieder zu erriet-W; Die «?Oktsgemeikide sen-s: will eine Lauduiigstssucks V« e,Berg herstellen und die Dampfschissfclhkks ENGEL«bat sich bereit erklärt, daselbst anzltfshkms sobald m
Genehmigung hierzu mhein wird, welch« M DE«

khtlkfächlkch bestebenden Berhciltnkssw IX« U«ch9«wi"senern Bedürfnisse zweifellos erfolgen durfkss .
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oft-asiatischen Türkei unter europäischer Bevormun-
dung herabwürdigen Lius denselben Gründen war
er gegen eine sofortige handelspolkkkfche Vergewaltis
gung China? im Jtlkskesse d« UUSEVUlViSEU engli-
scheu Gkoßhändlkn Man hat ihm dabei die Anschau-
ung untergeschobem als halte er die Chinesen für
befähigt, selbst ihre Dampsschksss , Eisenbahnen und
sonstige Handelsnntertrehmungen anzulegen. Dies ist
nicht ganz richtig. Er selbst sprach zu Manchester in
ein» Ehxensitzutrg der Handelskammer die folgenden
denkwiirdizzeii Worte aus, welche bis jetzt unveröffent-
jichk geblieben sind:

»Sie haben, meine Herren, auf die Einführung
kcr Eisenbahnen und die daraus entspringende un-

Isegrenzte Entwickelung des Handels in China ange-
spielt. Jene Einführung wird unzweifelhaft eine un-
geheure Handelsinehrung zur Folge haben. Aber ob-
gleich die kaiserliche Regierung von der Nothwendigs
keit dieser Einführung vollkommen überzeugt ist, so
wäre es doch ein Jrrthum, an die Wahrscheinlichkeit
ausgedehnier Bahnstrecken in der nächften Zukunft
zu glauben. Die beste Art der Einführung erheischt
forgfältige Ueberlegung Um die der Uebereilung ent-
sprungenen Jrrthümer anderer Länder zu vermeiden,
ist eine planmäßige Vorarbeit für ein Land wie China
nöthig. Wer mit dem Tone der Dampfpfeife in sei«
nen Ohren geboren wird, wie die Engländer, vergißt
nur zu leicht, daß selbst in England Eisenbahneii und
Dampfschiffe mit vielem Widerstande zu kämpfen
hatten. Tunnels mußten durch Berge von Vorur-
theilen und Unwissenheit getrieben werden. Auch wir
in China haben solche Tunnels zu machen, aberwir
werden damit zu Stande kommen. Wir haben schon
einzelne Fenster in unserer großen chinesischen Mauer
eröffnet, durch welche wir die Thätigkeit des Westens
beschauen Außerdem strömen jetzt viele Chinesen
nach Hause zurück, um uns ihre werthvollen Erfah-
rungen zu Gebote zu stellen. Wir« schauen auf Sie
und die Vertreter Ihrer Colonien in London mit
der Zuversichhdaß diese zurückkehrenden Chineseii nur
das Andenken an Frieden und Freundfchaft zwischen
den beiden Ländern’ zurückbringeiy nicht an Leiden

»und Piißhandlungen —- das Andenken an ein Einver-
nehmen, wie es mir und meiner Familie in den sieben
Jahren meines hiesigenAufenthaltes zu Theil geworden«-

- «"«Ehe Tseng von England abreiste, machte er im
Auftrage seiner Regierung eine Rundreise durch die
englischen Handels- und Industrie-Bezirke, um fich
persönlich von der Größe einer gewerbreichen Nation
zu überzeugen.

« Inland
Verlust, 25. Juli. Die ,,Gerichts«Zeltung« mel-

det, daß ,,alle gerichtlichen Jnstanzen
des öffentlichen Gerichtsversahrensin
den Baltischen Provinzen nicht später als im Fe-
bruar 1887 eingeführt werden sollen«. »

— Der Allerhöchste Befehl zur Wiederherstellung
d« Esttakidischen Commiisipu in bän-
erltchen Angelegenheiten veranlaßt den
,,Rish. Westn.« zu einigen, die Situation »charakterisi-
readen Bemerkungen. Diese Maßnahme, meint das
russische Blatt, entspricht völlig dem allgemeinen Cha-
rakter, den in letzter Zeit die aus unsere Provinzen
»bezüglicheti Maßnahmen der Regierung getragen
haben. Ganz allmälig besetze die Staatsgewalt die-
enigen Position-en, aus denen ihre Anwesenheit so-
wohl die Jnieressen des Reiches, wie der örilichen
Bevölkerung- erheischtem ,,D i e R e g i e r u n g
a v a n ei r i« — so habe sieh unlängst sehr zutref-
send ein Moskauer Blatt ausgedrückt und· zweifellos
sei bereits der Zeitpunct nicht mehr fern, wo in den
Ostseeprovinzen die unmittelbare Regierungsqspntkple
über alle localen Angelegenheiten, ais Adminisiratiom
Justiz, Schule und Selbstverwaltung soweit verwirk-
licht sein werde, als nöthig sei, um das gesammte
provinzielle Leben dem einen richtigen Ziele zuzu-
wenden: der Verschmelzung der Grenzmark mit dem
Reiche.

— Wie verschiedene Blätter melden, haben um
die Mitte dieses Monats Hage lschläge mehrfach
schweren Schaden in unserer Provinz angerichtet —

so namentlich in der Waikschen Gegend und unter
K arku s. Ja Karkus erfolgte, wie der ,,Fell. Anz.«
berichtet, der Hagelschlag am»10. Juli mit einer sol-
chen Hesiigkeih daß selbst die äliesten Leute der Ge-
gend sich nicht erinnern etwas Aehnliches erlebt zu
haben. Oeschädigt sind im Ganzen 31 Gesinde, da-
von 14 so total, das; die Besitzer weder ein Los
Svmmetkvktn noch ein Liespsund Futter zu ernten
HERR« Nach Cmtlicheii Angaben sind 1600 Lofstel-1211 vollständigruinirt und kann der Schaden aufHCM RU- gslchätzt werden. Der Hagel hat unter
TUDCUCUE VOSVUMIV durchzog Karkus in seiner weis.
kEstEU AUNIIhUUUg und soll nach —Wagenküll, Hollers-hvf UUV HVMEUI bis zur Ermessschen Kirche, immer
mehr an Hestigkeii abnehmend, sich hingezogen ha-III« «Wks hklkkgs er in Karkus gewesen, geht dar-s)

? HUVVV Viiß Uoch Zwei« Tagen an gesetzt-steif«
d szllen Hagelkörner vozt Uizätkgröße aufgelesen wor-
en.sind, und man im We e( Beim; pp» 10..12Zoll Dicke in zwei, drei-und mkhkzgkücke zerbrochenangetroffen hat. rcunwetterk dauerte höchstens15 Minuten sind· osdem soll Ikzzfxszgk «» ein««-xätgefiellen einen halben Fuß dick die Erde bedeckt

- Der Bau einer Zweigbahn von Walk
n a ch Pe rn an soll, wie der ,,Fel1. Aug« erfährt,
so gut wie gesichert sein und alsbald nach Bollew
dung der Bahn Riga-Pleskau in Angriff genommen
werden.

In zlibau fungirt, wie wir aus der ,,Lib. Z." er«
sehen, seit dem vorigen Montage an Stelle des Po-
lizei-Assessors v. Kleist der Libauer Polizeinieister
v. W i l ck e n als C e ns or der dort erscheinenden
Blätter.

St. Belastung, 23. Juli. Jn besonders glänzen-
der Weise ist dieses Mal das Namenssest Ihrer
Mai· der Kaiserin begangen worden. Nach einem
von ter ,,Nord. Tcl.-Ag.« unsübermittelten Berichte
des ,,Reg.-Anz.« wurde am Dinstage zunächst ein
Dank- Gottesdienst in der Peterhoser Palais-Kirche
abgehalten, welchem die Kaiserliche Familie nnd
deren erlauchte -Gäste beiwohnten. Die Gefchütze
im Kriegshafen und diejenigen der aus der Nhede
befindlichen Kriegsschiffe gaben daraus den üblichen
Salut ab. Nach dem Dejeuner begaben sich Jhre
Majestäten nach Alexandria, woselbst Helsmgsorser
Studirende Ihre Majestät mit Gesang begrüßten.
Am Abend fand eine Ballen-Vorstellung aufder Olgas
Insel für die Kaiserliche Familie, die hohen Gäste
und andere geladene Persbnlichkeiten Statt, unter
welchen Letzteren sich die Botschaster und Gesandten
der auswärtigen Mächte mit ihren Familien befanden.
Die Peterhofer Jnseln und Gärten waren. seenhast
beleuchtet. Hernach fuhren die Allerhöchsten Herr-
schaften in Booten auf die Zaun-Insel, wo Thee
und Erfrischungen eingenommen wurden, und unter-
nahmen schließlich in offener Equipage eine Fahrt
durch die von großen Zuschauermengen belebten,
prachtvoll illuminirten Straßen der Stadt und des
Bartes. Dabei geruht-n Allerhbchstdieselben einem
aus den Kriegsschiffen abgebrannten Feuerwerke zu·
zuschauen Atlenthalben wurden die Allerhbchsten
Herrschaften vom Publicum in srendigster Weise be—-
grüßt

— Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus
Sosia meidet, ist in vielen Kirchen des Fürstenthnines
Bulgarien in Anlaß des Namenfestes Jh-
rer Mai. der Kaiserin Dank-Gottesdienst abge-
halten worden.

— Se. Kgl Hob. der Kronprinz Kon siantin
von Griechenland, Herzog von Sparta, ist am
Montage in Peterhof eingetroffen. «

— Am 2. August d. J. vollenden sich 50 Jahre
seit dem Dienfiantritte des ehem. Ministers des Kai-
serlichen Hofes, Reichsraths-Mitgliedes General-Adia-
tanten Grasen Alexander Adlerber g, welcher im
Jahre 1836 vom Kammerpagen Zum Fähnrich des
Preobrashettskkschen Leibgardediiegimentes befördert
und bald darauf zum Adjuianten des damaligen
Thronsolgers des in Gdit ruhenden Kaisers Alexan-
der II., ernannt wurde, Bereits seitdem Jahre 1859
verwaltete Graf Adlerberg stellvertxetend für seinen
Vater wiederholt das Ministerium des Kaiseklichen
Hofes und übernahm dasselbe nach dem Ableben sei-
nes Vaters definitiv; es i-·t, wie die »Neue Zeit«
bemerkt, ein sehr seltener Fall, daß ein Ministerium
direct vom Vater ans den Sohn übergegangen ist.
Von den vier im Jahre l836 entlassenen Kammer-
vagen lebt, außer dem Grasen Adlerberg, nur noch
der Wirst. Staatsrath A. Pochwissnem welcher seit
zwanzig Jahren täglich« die literarische Uebersicht aus
den Zeitungen und Journalen für Se. Majestät zu·
sammenstellt — Graf Adlerberg besitzt bereits sämmt-
liche russische Orden und hohe Orden fast aller aus-
ländischen Staaten.

—- Bei den bevorstehenden großen Mand-
vern in· Polen, bei denen die Truppen des
Warschauer gegen die des Wilnaer Militärbezirks
fechten sollen, wird, wie wir in der ,,St. Bei. Z.«
lesen, General P e t r us ch e w fki ans der einen,
General P a w l o w auf der anderen Seite befehli-
gen. Ersteren Commandeur des 4. Armee-Gekos —

vor ihm war General Sskobelew Commandeur dieses
Corps —- ist einer der taleiitvollsten Generale, der
lich schon in verschiedenen Krieg-In, namentlich als
Besehlshaber der 14. Division ans dem Schipka,
hervorgethan hat. Er, wie General Pawlow, der
Commandeur des 6. Armee-Corps, gehören dem
Generalstabe an. Beide haben eine glänzende mili-
tärische Laufbahn hinter sirln denn sie wurden mit
kaum 50 Jahren commandirende Generalez zur Zeit
stehen sie in der Mitte der Fün-sziger. Die oberste
Leitung jener Uebungen übernimmt General Gurte.

Jn Moskau schreitet der Bau des dortigen
deutschen Theaters oder des ",,Theaters Para-
dies«, wie es officiell heistt, der »Most. Dtsch Z«
zufolge, rüstig vorwärts. Jn den letztene Tagen des
September-Monats soll dasselbe eröffnet werden. ·

Jn Jlollawa ist die Jljin-Messe, trotz der
guten Ernte im Süden des Reiches, nach einer De-
pesche der »Nord. Tel.-Ag.« geschäftslos verlaufen.
die Umsätze sind recht unbedeutend get-lesen.

Zins Mast: wird geklagt, daß in dortiger Gegend
große Getreidemengen der reichen Ernte durch den
anhaltenden Regen zu Grunde gerichtet seien.
——s—«———es————-——·-

« Ballen ans Universitåieii Deutschlands.
Anläßlich der Heidelberger Jubelfeier erinnert die

»Rev. Z.« daran, daß die Neckarsuniversität auch von-
unferen Provinzen aus seit Jahrhunderten zahlreich
besucht worden ist.Schon im Jahre 1410, schreibt das erwähnte

Blatt, finden wir einen Revalensem Gerlach Stol-tevot in Heidelberg immatriculirt; ihm schließt
sich als nächster Wolmar v. Un g a r n an, der Propst
der OefePfchen Kirche, der 1531 immatriculirt wurde,
und wenige Tage nach ihm nahm die Carolina Ru-
pekts Johann U exküll v. Fickeln in die Reihen
ihrer akademischen Bürger auf.Leider reicht unser Verzeichniß nur bis 1551.
Wir notiren für diese zwanzig Jahre nocht Georg
v. Pah len aus dem Erzstifte Riga, Petrus H ö -

st en aus Oesel, Bruno Trolszha gen aus Dor-
pat, Johannes Zö g e, Martin S o m m er . Chri-
stian Zöge, Reginald Z öge und Georg Werks,
ebenfalls aus Dorpat, endlich Georg Stoppel-
b er g aus dem ErzstifteIII späterer Zeit hat der Zudrang aus dem alten
Livland nach Heidelberg stetig zugenommen aber, wie
gesagt, es fehlen die Daten·

Die Frequenz der Deutschen Universitäten vonunserem Winkel aus mag durch die folgenden Zah-
len illustrirt werden: »

Es studirten Liv län d er (Livland immer m
der alte-U Beutung des Wortes gefaßt):

in Prag von 1367—1407 . . . - . 34
,, Köln » 1400——1422 . . . . 13
» Köln » 1513—1522 . . . . 11
« Erfurt » 1392——1485 . . . . 64
» Rostock »

1419—-1760 . . . . 952
» Wittenberg » 1513—1565 . . . . 91
» Marburg

»,
1551——1554 . .

.
. 2

» Leyden
»

1596——1783 . . . . 301
» Erlangen » 1743k-—l796 . . . . 70
» Erfurt » 1492——1636». . . . 6
Das giebt eine stattliche Liste, die sich wesentlich

erweitern ließe, wenn die vollständigen Daten auchvo»n den übrigen Deutschen Universitäten zugänglich
waren.

F o ca l e s.
Ueber ein neues FeuerlöschmitteL ·wel-

ches allem Anscheine nach vollste Beachtung verdient,
bringt die »Lodz. Z« einen längeren Artikel, um
dessen Wiedergabe wir ersucht werden. Es heißt da·-selbst: . . . ,,Dem in unserer Industrie als techni-
schen Director der Etablissenients von Krnsche u. Eu-
der in Pabianice thätigen Chemiken Dr. Edu-
ard Lauheit, ist es gegliickh unter dem Namen ,,D r.
Laubeks FeuerlbschsPulveM einFeuerlösclp
mittel zu construiren, welches bestimmt sein dürfte,
unter allen bisher bekannten derartigen Mitteln den
ersten Rangteinznnehinens Wie die bisher angestell-
ten zahlreichen öffentlichen und privaten Versuche er-
geben haben, wirkt das Dr. Laube-Eiche FeuerlöschsPuls
ver bei der stärksten Gluth augenblicklich feuerlöschend
Wohin die Löschmaschine trifft, da ist ein Weiterbreni
nen des Feuers in Folge eines durch das Feuer selbst
hervorgebrachten chemischen Processes absolut unmög-
lich und ein Erlöschen der Flamme daher die augen-
bllcklicbe Folge; ferner wirkt das Dr» LaubersscheFgxkek1ösch-Pulver auch gleichzeitig impragnirend aus
die von dem lbschenden Strahl getroffenen brennba-
ren Gegenstände, so das; in demselben Augenblicke der
doppelte Zweck der Feuerlöschung und Unverbrenm
lichmachung erzielt wird, ein Resultat, welches wohl
als das Höchste des zuIErreichenden bezeichnet wer-
den kann, indem es unter Anwendung des Dr. Lau-
ber’schen FeuerlöschsPulvers nunmehrmöglich ist, ei-
nem Brande mit absoluter Zuverlässigkeit eine Grenzezu ziehen, und der in den meisten Fällen so ver-
hängnißvollen Weiterverbreitung eines anfänglich klei-
nen Feuets einfach und sicher Einhalt zu thun.
—- Nimmt man zu diesen CapitabEigenschaften des
Dr. Lauberschen FeuerlöschsPulvers noch die vor-
theilhaften Nebeneigenschastem daß das Pulver sowohlin trockenem wie in ausgelöstem Zustande niemals
verdirbt, stets seine Löschkrast bewahrt und, in ausge-
löster Form das hierzu Verwandte Wasser Jahre lang
conservirt, daß die auigelöste Masse auch bei einer
Kälte von 20 Grad Celsius nicht gefriert und sonach
auch im Winter bei« starkem Froste stets zur Erfüllung
ihres Zweckes bereit bleibt, daß sie sich auch gegen
Holz, Metall oder andere Stoffe im gewöhnlichen
Zustande absolut neutral verhält und die beabsichtig-
ten chemischen Effecte nur beim Zusammentreffen mit
dem Feuer hervorbringt, und berücksichtigt man end-
lich, daß Dr. Lauber aus die sonst übliche materielle—
Ausnutzung seiner Erfindung verzichtet hat, so daßsein Loschpulver zu dem bloßen Materialienwertha zu-züglich eines mäßigen Fabrications-Gewinnes, in den
Verkehr gebracht wird, so muß jeder auf die Erhal-tung seines Eigenthumes bedachte Fabrik- und Haus-besitzer indem hier besprochenen Feuerlöschmittel ein
Erzeugnis; der modernen Chemie begrüßen, welches
berufen sein dürfte, gerade in Rußland, dessen Volks-
wohlstand jährlich um viele Millionen durch Feuers-brünste geschädigt wird, höchst segensreich zu wirken.
Es wird daher kaum ein denkender Hausbesitzer oder
Fabrikant ein Mittel von der Hand weisen wollen,
welches im Falle der Noth dazu dient, ihm beispiels-
weise für den geringen Betrag von 10 Rubel (ein
Pud Dr. Laubers FeuerlöschsPulver kostet nur 10
Rbl. und reicht zum Schuhe eines großen Fabrik-saales vollständig aus) einen Fabriksaal oder eine
Treppe zu schiitzen und zu erhalten und welches nur
im Falle der Anwendung, sich alsdann hundertsachbezahlt machend, seinen Geldwerth verliert. Die
smit der Herstellung und dem Alleinverkanfe des Dr.
Lauberschen FeuerlösclyPulvers beauftragte Firma C.
Faulenbacb Zi- Co. in Lodz wird gern erbötig
sein, jede gewünschte nähere Auskunft zu ertheilen.

Aus der am letzten Sonntage im Saale des
»Eest. Kirx Selts« abgehaltenen Versammlung hie-·stger Freunde der estnischen Alexanderschule hat sich,
wie wtr dem »»Eesti Post« entnehmen, ein neues
Dorpater Hilsscomite der Alexander-s chule constituirt. Auf der Versammlung, welcher
de: Nedaeteur J. Tülk präsidirte, wurden gewählt:zum Prases der wegen Unwohlseins abwesende Kauf-mann R. Urnblia. zum VicesPräses Kuus, zu Cas-sameislern Blehey Ott und Tüürz außerdem wurden
noch drei Schristführer und zehn Sammlet gewählt.
Am nachsten Sonntage soll abermals eine Versamm-lang der Jnteressenten dieses Hilfscomites abgehalten
werden.

Aus dem Ka ssin o r m’s che n Gebiete im Kirch«spiele St. Bertholomaei weiß der »Post.« von seine:

gtiwetthaftett Utxthae zu berichten. Ein Mann solldaselbst sein Weib mittelst eines Schlages auf denKopf beraubt und alsdann im Brunnen ersäufthaben.

T o d i c u l i I e. z
Ernst Bruno Alwin Neumanm s— am 17.

Juli zu Riga.
Braumeister zu Bellenhof Georg Sta ng ’l, si-am 17. Juli zu Riga. .
Frau Loixise meakgarethe S Mitte. geb. Ges-

ler, -s- am 19. Juli.
Margarethe Masorew W, geb« SeeUUg, ·!-

zu Rigm ·
Elsa Lementh, s· am 2l. Juli zu Riga.

I! r r c ll c I o II.
Irr-tin, 3. August (22. Juli) GesiernAbend trafGraf Peter Schuwacow mit seiner Familie hier ein—

Sein Bruder, der Botschafter Graf SchUwciltzW,kehrte gleichzeitig zu mehrtägigem Aufenthalte zUkUcki
Heidrlberxh s. August (24. Juli). Beim Fest-

mahle auf den Deutschen Kaiser toastend, betonte
der Großherzog die Hoffnung, das neubegründete
Deutsche Zlieich werde die Mach: besitzem den· Welt-
srieden dauernd «zu sicherm Jn demehrwurdigenPersönlichkeit des Deutschen Kaisers ware Alles ver-
einigt, was weit über die Reichsgrenzen hinaus Ver-
trauen erweckt. »Ich bin überzeugt«, sagte der Groß-herzog, »daß Sie Alle im Kaiser den Friedenshort
und schützenden Förderer des geistigen Wohlergehens
der Nation und ihrer Jnteresfen erkennen wollen«.

»Wien, 3. August (22. Juli) Die ,,Pol. Corr.
meidet aus Nitsch: Die Skupschtina hat den Antrag
des Finanzministers bezüglich »der Wahl eitle! CUZZfünfzehn Gliedern bestehenden Commission zur Pra-fung der bisherigen Fiuauzgebahrurig der Regierung
und Erwägung der erforderlichen Maßregeln zurHerstelluiig eines steiigen Budgeis-Gleichgewichtes ein·
stimmig angenommen. »Wien, 4. August (23. JlllOi Die »PVUk1»fcheCorrespondenz« dementirt die Privatmeldungeri «uber

« bevorstehende Veränderungen in den Veriretungenf Oesterreichsllngarns im Orient, indem sie hinzufugh
daß nur der Generalconsul in Alexandriery Hoffen

" krankheitshalber zurücktreten werde.
- Paris, 3. August (22. Juli) Die Generalraths-
" Wahlen sind beendet. Die Republikaner selewMlUeUE 76 Sitzz di. Consekvativeu 83 Sitze 177 Stich«
J Wahlen stehen bevor.
« Rom, 1. August, (30. Juli) Das arabische Blatt

»Angret« schreibt: Der König von Abesshnien werde
« im August die Viere-Könige und Gouverneure versam-
; mein, um zu berathen, ob er Italien den Krieg erklaren
«

und Massauah angreisen solle.
; Washington, 4. August (23. Juli) Das Aus«
»

lands-Cpmitä des Repräsentantenhauses nahm bezug-
f lich der Cuitingsschen Angelegenheit eine Resolution
» an, welche besagt, das Haus könne das Princip,

E amerikanische Bürger wegen in Amerika begangener
,

Vergehen im Auslande zu verfolgen, niemals aner-i kennen, deshalb stimme es der Forderung Cleveland’s
»

wegen Freilassung Cutting’s zu und ersuche Cleves
, taub, diese Forderung zu wiederholen.
I . cclcgruurnr
- der Nordischen Telegravhen-Agentur.

London, Donnerstag, 5. August (24.Juli). Das
Bureau Reuter dementirt die aus Ka iro eingegan-
gene Nachricht von der angeblichen Abberufung Muth-tar Pascha’s aus Aegypten behufs Ernennung zumCommandirendender Truppen an der armenischenGrenze.

Die Blätter ver-öffentlichen ein Schreiben Glads
stone’s, wonach derselbe wegen großer Ermattung
einige Zeit in England oder im Auslande Ruhe su-chen will. »

Lonflantinopeh Donnerstag 5. August (24. Juli)
Am Dinstage feuerte ein Türke auf den Großvezir
einen Schuß ab, ohne diesen zu treffen. Bein! Ver«
höre deponirte der Attentätey er habe in Folge schrei-ender Ungerechtigkeit sein ganzes Vermögen verloren
und habe daher die Aufmerksamkeit des Sultans aufsich lenken wollen. Der Verbreeher ist in das Pa-lais des Sultans abgeführt worden.

St. Ileterlibutsh Freitag, 25. Juli. Der ,,NeuenZeit« zufolge reist der Minister v. Giers am nächstenSonntage nach Franzensbad ab.
London, Freitag, 6. August (25. July. Das Par-

lament ist gestern zusammengetreten-Das Unterhauswählte Peel zum Sprecher.
Eine Versammlung dissentirender Liberalen darun-

ter Chamberlain, stimmte der Ansicht Hartingtons
zu, man müsse sich im Parlamente jeder feindseligen
Haltung gegen die Gladstonianer enthalten. Die
Wiederherstellung der Einigkeit der liberalen Partei
sei nur eine Frage der Zeit. Man müsse feine«
Platz neben den Liberalen einnehmen und damit.
documentiren, daß die Liberalen bis auf Die Deme-
RuleiFrage vollkommen einig seien.
7
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Die Herren studd. m d Ed d B « ti ten Dieben ist als muth- l m I;

von Honor-lag, August Luifafb niaßleilhlcgeftohlen abgenommen f Beste«
s HJFEGÄ"F·JJJJ«EH:FF«1 A«· B· K·-v·

Phalms Helllkkch Sellheim und worden eitle 7jåhkige Napf-sitt«
».

g ·
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»
————

Albert Klingenberg haben die mit rechtsliegenderfpärlicher Mähne S I » «
Universität verlassen. Der etwaige Eigenthümer des Pfer- -

Dvtpad den IS. Juii1886. des hat fiel) binnen 4 Wochen a dato v O« 8 bis TO Uhr Ab9I1ds· Hoitntaa den 27 Juki
«
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Dei: He» soc. mer. Friedrich xsskisptt O"’"""ssst"cht-"" «« N« QÆMMEMWewæaonosaaaaam ». e.ks.-.Fks?.llsll".zef
von S a enger hat die Universität Okdnungzrjchkerz »« Stank« f » .

««

« åpzkr ,
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s -.- sk Jagd. Hm SUM
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politischer Tage-betteln
Den es. Julj (7. August) 1886.

In Deutschland hat man, gleichwie die Reise
des Kaisers Wilhelm, so neuerdings die Fahrt des
Fürsten Bismarck nach München mit gro-
ßer Theilnahme verfolgt. Eine Münchener Depesche
vom l. August meldet- ,,-Der Besuch des Reichs-
kanzlers hat München in eine festiägliche Stimmung
Verse-Hi. Gestern Abend bei seiner Ankunft von Kis-
singen, die sich durch Verspätung des Eilzuges von
Nürnberg her um drei Viertelstunden verzögert-s,
harrten an und vor dem Bahnhofe trotz des regne-
rischen Wetters Tausende aus, um den nationalen
Staaiömsann zu begrüßen und heute am Sonntage
drängt sich das Publikum in Massen an allen Stel-
len, wo nur irgend eine Aussicht ist, den Fürsten

des-überfahren zu sehen. Dem Fürsten wurde »der
herzttchfte Empfang "bfe«r"eit··et. «"·er«
Reichskanzler forigesetzt mit enthusiastischen Kundgei
bangen gefeiert. Er fuhr drei mal am Palais des
PrinzsRegenten vor: um elf Uhr zur Anmeldung
seiner Aufwartung, um halb zwölf Uhr zum Besuche
St. kgL Hoheit, welcher eine halbe Stunde währte
und wobei der Fürst ohne Begleitung war, dann um
zwei Uhr zur Tafel. Jedesmal harrten seiner Ab-
fahrt vom Hotel und seiner Anfahrt am Palaisp

Einundzwanzigster Jahrgang.
staunen-Its und Jnferate vermitteln: ist-M»- Q Laugen-is
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Vielkvfcs Buchhssdlq in Wall: M. RlldvlffV Bllsyhaudlz «U R9V.äl: Buch-THIS
b. Kltige Si Sttshnq in St. Petetsbnrkp N. Mathissety Kaxnfche Btückejlg TM

zen und daß der P apst «hierin nicht wenigen seiner
erhabenen Vorgänger folgend, der alten Bildungs-
stätte durch die Widmung einer kostbaren wissenschaft-
lichen Gabe sein freundliches Jnteresse bekundet«.
Jm weiteren Verlause seiner Anspraehe gab der
fürstliche Redner einen geschichtlichen Ueberblich
brachte der großen Corporation bei dem Eintritt in
das sechste Jahrhundert ihrer gesegneten Arbeit feinen
Glückwunsch dar und übergab zur Erinnerung an
das Jubeifest der Universität Medaille und Kette,
welche der jeweilige Rector als Auszeichnung tragen
solle. ·—- Am Vorabende dieses Festtages sand in der
Festhalle die Begrüßung der etwa 6000 Gäste durch
den Oberbürgermeister Statt. «

Eine der nach allen Beziehungen solgenreiehsten
Unternehmungen, lesen wir in der »Nat.-Z.«« würde
dieAussührung einer telgraphischenVerbin-
dung zwischen China un,d Deutschland
auf dem Landwege über Nuß l an d bilden. Eine
solche Telegraphenlinie würde außer ihren politischen
und wirthschafilichen Folgen auch einen großen Stoß
in die Mauer geben, mit der sich China bis jetzt
von der europäischen Cultur abgeschlossen hat. Nichts
steht einer Anntiherung zwischen« China und dem
Abendlande mehr entgegen, als die chinesische Zei-
chensprache mit ihren kaum überwindlichen Schwie-
rigkeiten. Da man aber keine Zeichen telegraphiren
kann, so ist die Einführung des Telegraphenwesens
in China gleichbedeutend mit dem Beginne der Ein-
führung der B u chst ab e n sch r i f t. Es liegt nahe,
anzunehmen, daß diesePläne auch von der Deutschen
TelegraphewVerwaltung mit größtem Interesse ver-
folgt werden. Der Londoner ,,Standard« behaup-
tet, daß die Reise des Marquis Tseng nach Deutsch-
land hauptsächlich deshalb veranlaßt sei, um eine
Erleichterung in dem telegraphischen Verkehre von
China durch Rußland und Deutschland nach West-
Europa herbeizuführen. Für China soll dieselbe
Vergünstigung erzielt werden, die durch deu deutsch«
russischen Vertrag bewerkstelligt worden ist und zwar
sim -2lnsehlusse--an--die—neueZLin-ie, welche» die ehinesische
Regierung von-Peking nach Kiachtaoder "·Maimat-
schin zu bauen beabsichtigt. Wenn ein sdahin zielen-
des Abkommen zwischen China, Rußland und Deutsch-
land getroffen werden sollte, so würden fortan« De«
peschen zwischen China und England« nur halb! so
viel kosten, wie bisher. Wir lassen dahingestelltj ob
es gerade dieser Gegenstand ist, der bei der Reise

wie· seiner Nücktehr von dort, dichigedrängte Mengen
aus allen Kreisen der Bevölkerung, welche, des Für-
sten ansichtig werdend, stürmische, nicht enden wollende
Hochruse darbrachtem Der Fürst dankte mit vor
Freude thränendem Auge. Besonders freudig erregt
schien er, als er von der Audienz bei dem Bring-Re-
genten zurückkehrte. Das gute Aussehen des Reichs-
kanzlers und die Herzlichkeit feiner Begrüßung und
seines Dankens bilden heute das TagesgesprächC . .

Mit besonderer Genugthuung bespricht die »Nat.-Z.«
diesen dem Deutschen Reichskanzler: in München be-
reiteten freudigen Empfang. Wir geben aus diesem
Leitartikel folgende Sätze wieder: »Ja München ist
Fürst Bismarck von dem PrinzsRegenten wie von
der Bevölkerung in besonderer Weise ausgezeichnet
worden. Man darf sagen, daß Fürst Bisniarch ganz
abgesehen von seiner großen historischen Stellung,
eine treffliche Aufnahme in der baierischen Hauptstadt
v er d i e nt hat, wie. kein anderer preußisckpdeutscher
Staaismann. Die Grundlage der Reichspolitik des
Reichskanzlers bildete seit den Ereignissen von 1866
eine ganz besondere Rücksichtnahme auf
Ba iern. Es gehört der Geschichte an , welche
Stellung der Preußische Minister-Präsident vor dein
entscheidenden Jahre Baiern entgegengebracht hatte;
aber auch die Opfer, welche die« baierische Souveräi
netät dem Reichsgedankeu im Jahre 1870 bringen
mußte, wurden mit einer Schonung bemessen, die viel-
fach Bedenken-erregte. Keine Seite der Reichsverfassuiig
hatte seiner Zeit so wenig Betfall gefunden wie die
Aufrechihaltung so zahlreicher und gewichtiger baieri-
scher Eigenthümlichkeiterr neben den Einrichtungen
des Reiches. Und diese Politik hat sich in den fünf-
zehn Jahren dcs Bestandes des Reiches keinen Au«
genblick verleugnet. Eine Majorisirung Baierns
wurde vom leitenden Staatsmanne niemals auch nur
versucht— im Gegentheile wurde das Vorgehen Preu-
ßens darauf gegründet, Hand in Hand mit Baiern
zu marschiren. . . Wenn der PrinkRegent den let·
tenden Staectsmann des »Reiches mit besonderer: Eh«
ren empfangen hat, da dieser von den Kissinger Be-
sprechungen zu der skaisewZusammenkunft nach Ga-
stein reist und wenn die Münchener Bevölkerung
durch jubelnden Zurus den Besuch des Reichskanzlers
auszeichnety so darf jeder gute Deutsche, abgesehen
von allem Parteistandpuncte, darin ein neues Symp-
tom sehen, daß in dem Panzey der das Deutsche
Reich umschließh nirgends eine Lücke ist. Und die

Stärke Deutschlands ist heute mehr wie je die Stärke
des Friedens Europas«.

Ueber den würdigen, von uns an dieser Stelle
zu berücksichtigenden Beginn der H e id e l b er g e r
J u b elf eier wird uns geschrieben: Ein feierlicher
Gottesdienst eröffnete am Z. d. Mts. die Feier.
Bei dem hierauf folgenden Festactus in der Univer-
sitlits-Aula hielt der Deutsche Kronprinz
eine Anspruchs» in welcher er des Kaisers Gruß den
Versammelten entbot und betonte, daß die Universi-
tät in dem halben Jahrtausende ihres Bestehens nie
glücklichere Zeiten geschaut habe, als die, in denen
wir leben. Mit tiefer Bewegung gedenke er heute
der großen Stunde, da der Großherzog von Baden
als der Erste dem Führer des sieghaften Volkes mit
dem ehrwürdigen Namen des Kaisers gehuldigt habe.
»Ja der Stille des Heidelberger Studienlebens«,
fuhr der Kronprinz fort, »hat sich vorbereitet, was
uns Deutschen: nach langen» Irrungen die Geschichte
offenbart. Jm Südwesten des Reiches, nahe der
ehemaligen Grenze und nahe der Gefahr, lernte der
Sohn des Nordens den Sohn des Südens als
Bruder lieben, um, heimgekehrh den schönen Glau-
ben der Volksgemeinsehaft auszubreitery der unser
Hort und unsere Stärke ist. Nun wir es wieder be·
sitz.en, das Glück der Vereinigung, strömt aus dem
Ganzen ein kräftigender Odem zurück in die alte
traute Heimath unserer Bildung. Größer geworden
sind die Zwecke unseres Forschens und Strebens,
dankbarer und folgenreicher ist der Beruf, sie lehrend
zu verkündigen und lernend zu verstehen. Vaterland
und akademisches Bürgerthum werden aber nur dann
wahrhaft« segensreich auseinander wirken, wenn sie
in ihrer Lebensthätigkeit die gleichen Tugenden be-
wahren«. Der Kronprinz schloß mit der Ermah-
nung, in Wissenfchaft und Leben festzu-
halten an der Wahrhaftigkeit und
Stren ge geistiger Z ucht, an der Förderung
des Brudersinnes unter den Genossen, aus daß aus
dem. Geiste »des Freimuthes und der Frtedferiigkeit
die Kraftzu der heilsamen« Arbeit walhsen" möge, die
Lebensformen unseres Volksthutnes gedeihlieh auszu-
bilden. »So möge dieser Universität, einer der ältek
steu Pflanzstärten deutscher Wissenfchaft beschieden
fein, an Thatkraft die jüngste zu bleiben l« -- Wir
schließen hieran die Ansprache des Großher-
zogs v o n Bad en , der seiner Freude Ausdrnck
gab über die Anwesenheit des Deutschen Kronprins

Jr n i l l e t a s.
F r a n z L i s z l.

Der Meister und Begründer des modernen Cla-
vierspieles, der Hauptvorkämpfer der ,,nendentschen«
Componiften-Schule, ist am Sonnabend gegen Mit«
ternacht nach kurzem Krantenlager in Bayreuth ves-
schieden. Noch ist, heißt es in einem Nekrologe der
»Köln. Z.", die Begeisterung, mit der die Englän-
der im vergangenen Frühjahre das Unrecht, das sie
dem jungen Virtuosen einst durch ihre kärgliche An-
erkennung zugefügt hatten, an dem greifen Tondich-
ter gut zu machen suchten, sowie der stürmische Em-
pfang, den ihm die sensationsbedürftigen Pariser be-
reiteten, in frischer Erinnerung. Noch vor vierzehn
Tagen überraschte er das Luxembnrger Publicum,
das ihm, gelegentlich seines Aufenthaltes in der Fa-
milie des Malers Munkacstz ein Coneert gab, durch
einen Clavier-Vortrag. Schon war für das Ende
dieses Monats in Mainz ein LisztsConcert, für das
Uächste Jahr sogar eine Reise nach Rußland in Aus·
ficht genommen — es war das Aufslackern der
Flamme, die erlischt. Die Besncher der Bahreuther
Festfpielh die noch vor acht Tagen seine milden,
vom Silberhaar umrahmten Gesichtszüge aus der
Fütstettlvge hervorleuchten sahen, konnten schon die
WAhtUEhMUUg machen, daß dies merkwürdige Haupt,
V« spvst Ebevsp stolz den verklärte-r Blick zur. wol-
kekmmkhtvtttett Kunst emporrichten, wie es ihn de«
mutbsvokt vor dem Uebersinnlichen senkte oder mit-
MUS VII! Leide« der Nächsten zuwandte, stch unter
V« Last des Alters zu beugen begann: als Zeugen
d« Vstwktklkchuvg der künstlerischer! Träume seineskUUkgstckU FWUUVST YOU! St so viel gewesen, für den
«! Uächst VII« kUUflstUUkgen Baierntönige die meisteUsspplstvvg «« Des! Tag gelegt hatte, ereilte ihnde: Tod.

Mk! Ihm Seh« M« V« Mächtigsten künstlerischenPrrsdnlichkeitety die je gelebt, zu Gkzhk M» «»

M llngesichts des durchdringenden Verstande; desVerstorbenen, Angesichts feiner Gemüthstiefe und der
Macht seines Ansdruckes nicht wohl des Gedqxkkexkg
erwehren, als ob die Natur in ihm ein Genie ge«
fchtsffen hätte, welches nur dank den Anregungen sei-

nes Heimathshaufes sich der Musik als seines Beru-
fes bemächtigt, und als ob die Voranlage zu jeder
anderen idealen Beschäftigung ebenso gut in ihm ge-
schlummert hätte, wie denn die Natur oft das ganze
Füllhorn ihrer Gaben auf e in e n Liebling ausschüb
tet und verschwendet. Kaum giebt es seinen Zweig
einer hervorragenden menschlichen Thätigkeih deren
Verständniß ihm verschlossen war, wie ein Blick in
seine Schriften lehrt, in weichen die deutlichsien Zer-
gliederungen musikalischer Kunstwerke mit eingehenden,
so eigenartigen wie zutreffenden Urtheilen über Er—-
zeugnisse der bildenden Künste abwechseln, während
eine fast überreiche Phantasie und Bilderpracht sowie
eine von tiefstem Empfinden dnrchgliihte Sprache

seine bedeutende dichterische Anlage außer Zweifel
stellen. Seine gesellfchastliche Gewandtheit, sein fei-
ner Witz, sein glänzender Sarkasmus, seine tiefe Men-
fchenkenntnifz, seine ausdauernde Thatkraft und seine
Zähigkeit haben ihm oft genug die Mittel eingegeben,
unmöglich scheinende Unternehmungen zu gutem Ende
zu führen und stellen auch seinem praktischen Sinne
ein vollgiltiges Zeugnis; aus. Sein Hang zu from-
mer Schwärmereh der ihn zu wiederholten Malen
mit der Kirche in die engste Berührung brachte, seine
Duldung andererseits, feine wahrhafte, allem Ge-
vränge abholde Mildherzigkeit und Selbstverleugnunz
die nicht mit halben Mitteln half und die, wie oft,
dem ärgsten Feinde verzieh, erheben ihn zu einem be-

rufenen Diener der Religion, sie müssen Alle, welche
ihn aus dem Sehwinkel nüchterner Versiandeserfap
sung betrachten wollen, wo nicht zu seinen Bewun-
derern machen, so doch ihnen das Verständniß für
die Bewunderung erschließem welche Jeden erfüllte,
der diesen Geist zu ergründen vermochte.

Wenn wir nun, um den Blick durch den Reich·
thum seiner Fähigkeiten nicht verwirren zu lassen, die
hervorragendsten unter ihnen ausscheidem so sehen wir
besonders zwei, die uns sein ganzes Wirken erklärlich
machen, nämlich feine Kunst, eine dichterische Jdee
mit den hundert Fühlfäden feiner Auffassung und
der ganzen Kraft feines Geistes zu vertiefen, und die
Fähigkeit, diese Jdee in einer verständlichen und be-
geifiernden Weise· ur Anschauung zu bringen. Hier«
aus geht hervor, Haß die Hauptkraft seiner Wirksam-
keit niist in der schöpferifchem sondern in der darstel-

lenden Kunst lag, sowie daß er bedeutender war in
der Ersrhließung großer Jdeen als in ihrer Erfin-
dung. Er bildet dadurch einen gewissen Gegensatz zu
Wagner, den er als Urbarmacher des Verständnisses
feiner Kunstwerke ergänzt. Auch wird uns hieraus
das Anlehnen Liszks an dichterische Anschauungen und
die Behauptung, die sein musikalischer Genius aus
ihnen zu ziehen suchte, erklärlich. Die Musik war
ihm, dem tiefen, schwärmerischen Geiste, ein willkomm-
neres und wirksameres Osfsnbarungsmittel als das
Wort. Und wenn er als Volks- oder Kanzelredner
gewiß den höchsten Rang hätte einnehmen können,
so erwuchs ihm doch erst in der Musik die Sprache,
die dem Drängen seines Empfindens Genüge that.
Aber sowohl in seinen Compositionen wie in seinem
Spiele ist. es nicht der Reiz an den Tonfiguren oder
Motiv-Verarbeitungen, sondern ein zu Grunde liegen-
der dichterischer Vorwurf, den er uns durch die Musik
offenbaren will. ie er als Uebertrager von Ton-
werten für das seiner Individualität am Meisten
entsprechende Instrument, das Clavier, unübertrossen
dasteht, so ist er in seinem Spiele« wie in seinen Ton-
schöpsungen stets ein Uebertrager dichterischer Gedan-
ken in die Musik Verschiedene Umstände seines
äußeren Lebens trugen noch dazu bei, daß sein Ge-
nius sich mehr in der darstellenden Kunst entfalten,
als in der schbpserischem

Jm Jahre 1811 am 22. October in Raiding bei
Oedenburg in Ungarn geboren, empfing er von sei-
nem Vater, einem wohlhabenden Beamten deutscher
Herkunsh die erste Unterweisung im "Clavierspiele.
Er wuchs in dem Lande aus, in welchem die wahren
Träger des virtuosen Spieles, die musicirenden Zi-
geuner, einen Hauptbestandtheil des musikalischen Le-
bens ausmachen. Welchen tiesgreifenden Einfluß die
Zigeuner-Musik aus Liszt, der doch von 1824 an
seine Erziehung in Frankreich und seit 1834 seine
künstlerische Entwickelung hauptsächlich in Deutschland
vollendete, ausgeübt hat, erhellt aus dem Umstande,
daß et kU feinen 14 ungarischen Rhapsodien ein ei-
genes musikalisches Epos der Zigeuner zu schaffen
und diese Musik in seiner Schrist »Die Zigeuner
nnd ihre Musik in Ungarn« zu erläutern versuchte.

Courerte des neunjährigen Knaben in Ungarn,
in Wien als Schnler Czernys in Paris, in der

Schweiz, in London bis zum Tode feines Vaters
1827, verlegten naturgemäß den Schtverpunet seiner
Thätigleit immer in fein Clavierfpieh von welchem
ihn der Erfolg feiner Jugend-Oper »Don Sanche«,
welche in Paris aufgeführt wurde, nur vorübergehend
abzog. Die Sorge für die Familie, die ihm aus
feiner Vereinigung mit der Gräfin Wlgoult erwuchs,
und feine steigenden Erfolge als Piantft trieben ihn
vollends in die virtuofe Laufbahn, auf welcher er in
den Jahren 1839—1847 während feiner weiten
ConcertiReifen eine Begeisterung entfesselte, die dem
Triumvhzuge eines Heerführers oder der eindringen-
den Kraft eines Evangelium ähnelte.

Da, im Jahre 1847 auf der Höhe feines Ruhmes
und feines Könnens, vollbrachte er die That, deren
nur ein Geist von höchster sittlicher Kraft fähig fein
konnte: er entfagte der Virtuosen-Laufbahn und fie-
delte sich zuerst vorübergend, 18439 ständig in Wei-
mar an, um nur der Composition zu leben. Es ist
stauneaerregend welche Wandlungen und Fortschritte
er inzwischen zunächst in der weltlichen Compofitiom
in feinen ,,Symphonifchen "Dichtungen« dann in sei-
nen Qratorien, unter denen die ,,Heilige Elisabeth«
und der »Christus« voran stehen, in der Abgefchiedeni
heit der kunstsinnigen Residenz durchgemachtz und zu
welcher Meisterfchaft er es in der Herrschaft» über die
orchesiralen Ausdrucksmittel gebracht hat.

Jn dem nicht einzudämmenden Streben- das ei·
nen folchen Feuergeist dnrchglühttz suchte und fand er
der Musit neue Bahnen, neuen Inhalt, den er na-
turgemäß aus der Poesie herleitete, neues Formen, die
er in zeitgemäßer Wandlung der Beethovenschen Mei-
sterwerke und in lebendiger Erfaffung der Motiv«
Ausnutzung, die Wagner in feinen Werken dargethan
hatte, aufbaute, und neue Ausdrucksmittel, in deren
Erfchlteßung Berlioz und Wagner ihm vorangegan-
gen waren. Dennoch war es ihm nicht vergönnt,
feine Tonfchöpfungen zu einer fo künstlerifchen Höhezu erheben wie fein Spiel. Gewiß ist der GlanzckUßeM Etfvlgg mögen sie den inneren Kern- des
Künstlers noch fo wenig antaften, nicht· der· Boden,
auf welchem gewaltige fchbpferifehe Kraft sich zeitigtzdas Aufgehen in fremden Kunftschbpfungen mag au-ßerdem die zur Bildung schöpferifcher Kraft» erforder-liche Versenkung aufs-weihen. Auch scheint es, daß

AS III. Sonnabend, den 26. Juli (7. August) lssld



« V« MARTHE TfMg eine Haupirolle spielt; die chks
Ussiichs Regierung beschäftigt sich indessen ansehen-endsehr ernstlich mit dieser Telegraphen-Verbindung, die
ihren Verkehr mit Europa von dem englischen und
fkskköösifcheii Kabel unabhängig machst! splls

Aus dem Rheinlande wird berichtet, daß ver-
schiedenen westphälischen Regimentern das neue Re-
pet iriGew eh r zugestellt worden sei. Charakte-
riftisch für die Deutsche Accuraiesse ist es jedenfalls,
daß unlängst das 100,000 RepetiwGewehr hergestelli
worden ist, ehe selbst unterrichtete Persönlichkeiten

« eine Ahnung davon hatten, daß man das Repeiiri
Gewehr allen Ernst-s bei der Deutschen Armee ein-
zuführen im Begriffe stehe. «

Der Kriegsminister Bronsart v. Schelle n-
, dors hat sich nach Gastein begeben, wo, wie gemel-

det, auch der Fürst und die. Fürstin Bismarck ein-
getroffen sind. .

Die große Untersuchung, welche mit der
Aufsehen erregenden Verhastung einer Reihe von
Zahlen eistern in allen Theilen Deutschlands und
der Armee-Lieferanten Wollank und Hagemann be«
gonnen hatte, wird gleichzeitig bei den verschiedenen
Militäkgerichten und bei dem Landgerichie I zu Berlin
geführt. Wie man aus bester Quelle vernimmt, sind
sämmtliche Zahlcneister wieder entlassen worden; die
Unterfuchung gegen dieselben ist abgesch1ossen, doch
steht die Aburtheilung noch aus. Nur gegen einen
Zahlmeister hat die Verhandlung bereits vor dem
Kriegsgerikhte stattgefunden; das Urtheil lautete frei-
sprechend. H

Aus London wird« geschrieben, daß bei der Be«
sehung der Cabinetsstellem soweitsie das Unterhaus
betrafen, Lord R. Churchilks Ansichten für Sa-
lisbury ausschließlich maßgebend gewesen find. Ju
Folge dessen ist jener selbst Unterhausführer und
Schatzkanzler an Stelle Si: M. HickssBeaclfs und
Matthews statt Sir Richard Cross Minister des
Jnnern geworden. Churchill und Matthews werden
im Unterhause eng zusammenstehem Matthews em-
pfahl sich invielen Beziehungen: als katholisches
Mitglied sür Birmingham, als verhältnißmäßig jun-
ger Rechtsgelehrter von großer Beredsamkeit und
noch größerem Privatvermögen und. besonders als
Jungtorie vom Schlage Churchilks — rücksichtslos
und nachgiebig,- wie es die Umstände erheischen.
Er soll in seinen Anschauungen über das-Maß der ·

den Jren zu bewilligeuden Zugeständnisse sehr weit
gehen; es wird sogar behauptet, daß er mit Char-
chill und dem irischen Lordkanzler Lord Ashburne
sich über ein irisches Localverwaltungsäsesktz verstän-
digt habe, welches, das Dubliner Parlament abge-
rechnet, selbst den Parnelliten genehm wäre.

Von den bisher aus Frankreich bekannt gewor-
denen 1401 Generalr atshs-W.ah len, schreibt
man unterm 2. August. (21..Juli) aus Paris, sind
829 zu Gunsten der Republikaney ·402 zu Gunsten
der conservative-n ausgefallenz 170 Stichwahlen

dem wahren Genie eine gewisse Einseitigkeit, die sich
in scharfem Hervorkehren seiner Eigenart und in· der
schroffen Abwendung von nicht verwandten Kunsirichs
tungen kundgieby innewohnen muß. Liszt hingegen
ergriff, im idealen Sinne, »sed’ Gelüst bei den Haa-
InCt Ungag Franzose, Deultscher kin Einer Person,

nn e er n t zu einer geiva tigen ün lerischen Jn-
dividnalität durchdringen.

So wurde denn der Eindruck, seiner Eompositiw
nen durch den Zauber seines Clavierspieles in. den
Schstien gestellt. Eine solche Erhebung über die
Technik, ein solches Umdeuten des Claviertones ing; Späne-»; five-G Empfindung, diese; künstlerische

enma ee ewalt der Darstellung und diese
Durch« nnd Vergeistigung des Kunstwerkes hat kein
Elavierspieler vor ihm besessen, und wird keiner der
Jetztlebenden von ihm erben.

Wissens-hast nnd Kunst.
Anliißlich der Jubelseier in Heidelberg hat

der Chemiter Professor Buns en mittelst huldvollen
Pandschreibens die» goldene Kette zum Großtreuzees Zähringer LowewOrdens erhalten. — Ferner
ist, neben einigen anderen Heidelberger Professoren,
einiges-gis« Zeiss: eins-«« s« s«-

Zum Reetor der Berliner Universität ist für
Hist! Fetädjilekitjajlzxtäestissisk der Philologe Prof. V a h-

Mit dem näckzsten Wintersemesier wird an der
Berliner Universitat eine neue Einrichtung inss Leben
treten, die vielen øtudirenden willkommen sein wird,
nämlich die Errichtung eines praktis ch- wissen.schqftlickpsiatistischen Seminnrs Bisher
bestand bereits ein statistisches Seminay das vpkk

Prof. Voclh geleitet wurde, aber nunmehr mit einem

stbccatfsiäizssefiischafklifsssn izerbiäiftlvleiiisäierdån wird. tDiaseena choneeene r e eminarwd

Bezirk? neuen volkswirthschaftlsjcheåt isteined Fibliothek zirrr
üu stll . Derere eer e neuen S-minarä trtvgird ePer1of. Wagn e r seit» des— es stets treu

Winter reiten wird, während Prof« Sch wolle:
ihm im Sommer vorsieht. — Es wird ferner die
Errichtung eines neuen Lehrstuhles für die Chemie
der Nahrungsmittel geplant. Jedoch soll
IS f! nur um eine außerordentliche Professur handeln.

m vorigen Sonnabend hat in Paris der be-
YCUMI Cbemiter Chevrenl in vollster Rüstigkeit
seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Pspst Leo XIIL hat, nach Mitrheilung ver-
schiedener Blätter, den Palast Mignanelli in Rom
für den Pteis vol! 1,500,000Franks erworben. E:
Vkkibsschkksks Nicht? Mit! Vuchdknckerei und

haben statiziifindeiu Die Republikaner haben 69
Sitze gewonnen und 83 verloren. Dieses Resultat,
zu keiner Zeit erfreulich, ist nach den vorhergegan-
genen Ereignissen kein günstiges Zeugniß für die
Republik. Allerdings dürfen die Monarchisten bei
dem Einflusse, den sie gerade bei diesen Wahlen auf«
boten, auf das Ergebnlß auch nicht sonderlich stolz
sein; die Republik hat aber ebenso sicher nicht nur
keine Fortschritte gemacht, sondern sogar an Terrain
verloren und das zu einer Zeit, da ein Vertrauens-
Votum besonders erwünscht gewesen wäre.
, Noch liegen aus Paris nähere Nachrichten dar-
über nicht vor, wie man dort das nunmehr erfolgte
Geständniß General Boulanger’s in
der BriefsAffaire aufgenommen hat; doch scheint
man mehrfach einen derartigen Ausgang der Ange-
legenheit vorausgeahnt zu haben. Der »Köln. Z.«
wird unterm I» August aus Paris gesetz-neben:
,,Nachdem Boulanger’s Edelmuth bei dem Duell mit
Lareinth ein Loch bekommen, beginnt jetzt auch das
Vertrauen auf seine Aufrichtigkeit wankend zu wer-
den. Als der General erklären ließ, der kürzlich ver-
öffentliehte Brief an Aumale sei eine F ä l s ch u n g (l),
hatte man keine Veranlassung, das Wort des
Soldaten anzuzweifeln, heute aber veröffentlichen die
Blätter einen anderen -Brief Boulanger’s an den
Herzog, welcher sich zwar nicht dem Wortlaut-e, wohl
aber dem Sinne nach mit dem ersten deckt und
welchen man geneigt ist für ächt zu halten. Der
Brief ist von Belley den 8. Mai 1880 datirt und
lautet folgendermaßen: ,,Monseigneurl Ihnen, der
Sie mich zum General vor-geschlagen haben, ver«
danke ich meine Ernennung. In der Erwartung,
daß ich es bei meiner ersten Reife nach Paris münd-
lich nachholen kann, bitte ich Sie, den Ausdruck mei-
ner lebhaftesten Erkenntliehkeit entgegenzunehmem
Ich werde immer stolz« darauf fein, unter einem Vor-
gefetziety wie Sie, gedient zu haben, und gesegnet
wäre der Tag, der mieh unter Jhre Befehle zurück-
rufen-.»würde. Geruhen Sie, Monseigueur, die Ver-
sicherucrg meiner tiefsten und achtungsvollsten Erge-
benheit entgegerczunehnrem General Boulangen An
Monseigneur den Herzog von Aumale in Paris«
Die französischen Blätter lassen die Thatfachen für
sich sprechen und beschränken sich darauf, die Worte,
welche der General in der KammeriSitzung vom 13.
Juli in dieser Sache-gesprochen, nach dem stenogrw
phischen Berichte anzuführen. Boulanger sagte da-
mals: . »Ich bin zum General ernannt worden, als
General Wolff das-7. Corps befehligte und Gene-
ral, Farre Kriegsminister war; ich sehe daher nicht,
inwiefern der Herzog von Aumale etwas bei meiner
EWSUUUUS gSkhTM HAVE Einem Mitarbeiter« des
»TEMPS« hat Boulanger zwar versichert, er habe
weder den von den heutigen Blättern veröffentlichte-n
Brief, noch den, welchen das ,,Journ. de Brux.«
zuerst abgedruckt habe, geschrieben; wie wenig aber
Boulanger feiner Sache sicher-ist, geht aus seinen

Verlags-Buchhandlung einzurichten, für die
er 500,000 Francs aufzuwenden entschlossen ist. Jn
dieser Anstalt foll die Herausgabe religiöser Werke
betrieben werden. s

Das Berliner Hostheater hat durch den
Tod von Minona Fried« Blumauer einen
unerfetzlichen Verlust erl-.tten. — Frau Fried-Blu-
mauer ist am vorigen Sonnabend in Berlin gestor-
ben. Sie war am II. Mai 1816 zu Stuttgart ge-
boren; als Schulmädchen wirkte sie schon auf der
Bühne in Neustrelitz im »Freifchütz« und später in
Gothmals zweiter Knabe in der »Zauberflöte«. Nachdreijährigen Studien auf dem Prager Conservatorium
(bei Dionys Weber) debütirte sie »als jugendliche
Sängerin im Hoftheater zu Darmsiudt Von da
ging sie nach Köln nnd dann nach Düsseldorß wo
sie unter Jmmermann zum Schauspiele über-ging.
Nachdem sie eine Zeit lang in Meinungen, und zwar
auch als Sängerin gewirkt, begab sie sich nach Brünn-wo sie sich i. J. 1839 mit dem Jngenieur Frieb
vermählte; aber bereits 1842 betrat sie wieder die
Bühne und zwar im Carl-Theater in Wien in Cha-ratterrollen Dort erhielt sie einen Ruf an das
Burg-Theater, dem sie aber nicht folgte, sondernBerlin vorzog. Hier wirkte sie bis zu ihrem ietzterfolgten Tode.

Jltansigsaiiigrn
Aus Hapsal berichtet das örtliche Wochenblatt:»Am IS. Juli sah ein Fischer etwa 18 Werst von

Hapsal in der Nähe von Rutki eine Flasche aus den
Wogen treiben. Wie sich in der Hapsalschen Polizei-Verwaltung herausstellte, welcher noch an demselben
Tage die Flasche eingeliefert wurde, befanden sich
drei mit den nachfolgenden Namen bezeichnete Visi-
tenlarten in der Flaschezpriedrieh Lein. Le barou
William de. Palmen, couvenii de smolna. Alphonse
Bauche-L« Ob hier ein Fall von Verunglückung
vorliegt, oder nur ein Scherz, darüber wird uns
hoffentlich die nächste Zeit aufklären

—Folgendetragi-komische Affairewirdder
,.,Most. Dtsch. Z« erzählt. Aus dem Wege von Kliv
nach Dmitrow trabt seelenvergniigt ein Bäuerlein da-
her, sein Beil im Gürtel. Plötzlich sieht unser Wan-
derer einige Schritte vor sich einen Mann an einem
der am Wege angepslanzten Bäume hängen. Das
Bäuerlein greift kurz entschlossen nach feinem Beile
und hackt den niedrigen Ast, an welchem der Mann
hängt, ab. Letzterer fällt zu Boden, fein Retter he-
freit ihn von dem Stricke und er kommt nach und
nach wieder zur Besinnung. Kaum ahek kann er
wieder schnaufen, so fallt er mit wüthenden Schimpfs
reden über seinen Retter her, weil er ihn in’s Leben,
das ihm verleidet sei, znrückgerusen habe. Als der
Bauer etwas daraus erwidern geht? ihm noch schlim-
mer: der Andere packt ihn, prngelt ihn tüchtig durch
und geht dann davon« Das Baue-klein bleibt neben

weiteren Aeußerungen hervor. Er habe, sp spgks Ek-
seit dem Augenblicke, wo er auf die Veröffentlichung
aufmerksam gemacht worden, sich zu erinnern gesucht
und me hr u nd mehr sei in ihm die Ueberzeugung
vakchgedkuagem daß das Schkiftstück — uksacht sei—
Jn Wirklichkeit habe er an den Herzog von Aumale,
als er unter dessen Befehl gestanden, mehr als 200
Briefe gesandt, darunter aber sei der jetzt veröffent-
lichte nicht gewesen.

Die schon seit einiger Zeit in Spanien sich ver-
breitende Eabineise-Krisis ist zum Ausbruche
gelangt: der Minister Eam ach o hat seine Entlas-
sung gegeben. Noch vor wenigen Tagen, als Sa-
gasta aus San Jldefenso mit dem vor der Regentin
unterzeichneten anglo-spanischen Handelsvertrage in
der Tasche zurückkam, schilderte die ministerielle ,,Cor-
respondencia« die Beziehungen zwischen dem Mini-
sterpräsidenten und dem Finanzmtnister als vortreff-
lich. Miitlerweile aber scheinen die Hindernisse, auf
welche Eamacho mit seinem Budget, dessen Discus-
sion in der Kammer auf die Herbstsession verschoben
worden, gestoßen ist, ihre Wirkung gethan zu haben.
Dazu kamen noch die catalonischen Jnteressenten
welche sich durch den Handelsvertrag mit England

geschädigt glaubten, und intriguirien gegen den Fi-
nanzminister, welcher nun endlich, so vieler Angrifse
müde, den Platz räumh ,

Die Türkei läßt in ihren militärischen Rü-
stungen keine Stockung eintreten. Die Demobilb
sirung des Landheeres bezog sich bis jetzt nur auf
die Reserven, während der Stand der Nizams keine
Verringerungen erfahren hat. Daneben werden die
BefestigungssArbeiten an den Ufern des Bosporus
und die mariticnen Rüsiungen eifrig fortgesetzb Jn
ersterer Beziehung. wird die Anlage von zwei Forts
am Eingange des Bosporus in Aussicht genommen,
deren Fundamentirung im offenen Meere mittels Ents-
fons erfolgen soll, während bezüglich der Vermehrung
des FlotieniMaterials Unterhandlungen wegen An-

kaufes eines eisernen Panzerschifses und eines schnell-
segelnden Kreuzers in England im Zuge sind. Auch
sollen in Deutschland zehn neue Torpedoboote bestellt
werden. Jm Arsenale wird an der Herstellung dreier
Torpedoboote gearbeitet.

« galann
Darum, 26. Juli. Zu übermorgen, Montag, ist

eine Sitzung der S tadtverordneten anbe-
raumt worden, welcher dte nachstehenden Vorlagen
zur Berathung, bezw. zur Kenntnißnahme zugehen
werden: .

I. B esch w erd e der Einwohner Kongns, Grenz-
stein und Genossen wegen angeblicher Un o r d nu n g
beim EmpfangevonPflastersteinendnrch
die städtische Verwaltung. —- 2. Gesuch des Kauf-
manns Rob. Brock um Bewilligung einer Ermes-
sion zur Anlage eines Kellers in dem ihm gehörigen

dem Baume stehen und stellt tiessinnige Betrachtungen
an über die Schlechtigkeit der Welt und der Menschen.
Da kommt ein Landgensdarm geritten, sieht den ab-
gehackten Ast, das Bäuerlein mit dem Beile daneben
und nimmt eine strenge Amtemiene an. Der Bauer
erzählt ihm die Geschichte von dem Erhängtem der
Mann des Gesetzes aber glaubt kein Wort davon
und arretjrt de» gutherzigen Lebensretter als einen
auf srisever That ertappten Baums-reiner. So kann’s
einem Menschen gehen, der »Pech« DE«

—— Auf Neuseeland haben im Juni vuls
cquische A u s b r ü eh e der furchtbarsten Art
stattgefunden, durch welche mehr als hundert Menschen
um's Leben gekommen find. Die ,,Tunes«« in Lon-
don bringen nun eingehende Schrldernngem denen
Folgendes zu entnehmen ist: Die Ortschast Mairoa
und einige MaorisNiederlassungen sind zerstört und
die Landschaft ist viele Meilen im Umkreise verwüstet
worden. Diese Landichaft aber war, was besonders
zu beklagen ist, das Wunder, die Hauptfchönheit der
Natur auf jener südlichen Erdhälstex die berühmten
weißen Terrassen von Rotomahcy deren Reize die
Touristen aus allen Continenten anzogen und deren
heilkräftige heiße Natnrquellen »den heißen See-
District« bereits zu einem Sanatorium für eine große
Zahl von Leidenden der alten und der neuen Welt
gemacht hatten, find nicht mehr. Aus dem Berge
Rotomahana und dem ehemaligen Terrasfenwunder ist
eine ganze Vulcanreihe geworden; Hunderte von Geh-sern und kochenden Qnellen haben die erhitzte, berstende
Erdkruste durchbrechen. Der Boden ist mehre Zoll
hoch mit Asche bedeckt; das Vieh starb aus Mangel
an Grasung, die unter derselben verbrannt ist, und
die Farmey welche dem Tode entgangen sind, gehen
dem Nuin entgegen. Der Distriet liegt 40 englische
Meilen von der Ost-Küste der Insel und dem Hasen
Tauranga landeinwärts nnd erstreckt sich etwa 120
Meilen von Norden nach Süden und 15 Meilen in
der Breite. Die Mitte desselben nehmen die Seen
Rotorua und Notomahana ein. Die weiße Terrasse
erhob sich ans dem letzteren etwa 150 Fuß hoch und
neun Meilen davon der 2000 Fuß hohe Berg Tara-
wera an dem See gleichen Namens. Dieser Berg
war der Heerd des Ausbruchesz er steht in der val-
cauischeu Zone Neuseeland’s, welche von dem immer
thätigen Tongariro nach Whakari oder White Jsland
reicht Jn dem Seen-Distriete haben sich trotz der
offenbaren Gefahr Ansiedelungen gebildet, so z. B.
die hauptsächlichste Ohinemuta am Rotorua mit 50
Europäern 150 Eingeborenem 3 Hotels, 3 Maga-
zinen, 2 Kausläden 1 Eingeborenenfchulq sBadehäU.sern und einem Sanatorium. Es begannen nun die
vuleanischen Anzeichen um Mitternacht am I. Juni
mit Erdftbßem die die Erde it: ihren Grundvestenzu erschüttern schienen, wobei sich in der gewohn-
ten Nonchalauee nicht einmal ftuchtbereit machte»Als aber nach 2 Uhr am Morgen des 10. Juni

Hause. —— s. Gei uch der Im« Sskstvchotow
um Genehmigung eines Bauplsnsss ·- 4. Mitthei-
lung des Stadtaiutes über den Aus bot der Mid-tifchen Holzplätzk —- 5. Bericht des Stadt-
hauptes über die Kosten des Euip fangesJJ
KK. Oh. des Großfürsten W! ad i m i r und d»
Großfürstin Maria. -

Der ,,Rish. Weftn.« tritt der von der »Na.Z.« gebrachten Mittheilrrug entgegen, daß seitens der
Ministerium der Volksansklärung beabsichtigt sei, die
Vollsschullehrensonferenzen in »Zu-
lunst zu untersagt-n. »Von einem Verbote-«, meint
das rusfische Blatt, »in nicht die Rede; sehr noth-
wendig erscheint S aber, der bis hiezu in den Ost-
seeprovinzen is diese: Richtung angetroffenen Will«
kür ein Ziel zu sehen, zumal diese Angelegenheit im
übrigen Sei-he schon längst geregelt ist. Die Coura-
cirung derartiger Conserenzen muß zunächst von der
Genehmigung der Schulobrigleit abhängig gemacht,
die Berathungen rnüssen durch ein von der compr-
tenten Behörde genehmigtes Programm geregelt und
unter Controle ad hoc designirter Regierungs-Beam-
ter geführt werden. Bis jetzt wurden solche Sense-«.
renzen ohne Genehmigung der Schulobrigkeitbernsktb
beschäftigten sich mit allem Mögliche-i, was Einem
gerade eins-let, und Unterlagen gar keiner Controle«»·

—- Aus Kroppenhvf TM Nkgtkfchetl EIN«
wird der »Bals·8« n A« geschtksbstlt UND! VFVCWEVErbherr hat« in Berücksichtigung der dtuckettden
Zeiten einigen Pächksm DIE P a cht g E— s« U V E k-
Auderen ganz erlassen, wieder Anderen Geld auf un-
bestimmte» Tezmjn Und zu mäßigen Zinsen geliehen.
Aach hat er, um das Schutwes en zu heben« v«
vier Jahren der Gemeinde. Bot) RbL zUM YMVTZUE
der Schule gescheuktz von Seite: der Gemeinde is!-
doch jst noch nichts; geschehen, obgleich fich die vor;
handenen Räumlichkeiten als»nicht ausreichend erwie-
s» haben, Auch für dieMadchensBildung interessi
pag sich einige unserer älteren Leute, indem sie nicht
allein in den Schrilfächetm IOUDEUH CUFFP M HHIUIVarbeiten Unterricht eriheilten woiur ahnen tetchkt
Dank gebührt. — Ferner wird dem namlrcheii vletiis
schen Blaue aus Als wig bei Marienburg berichtet.daß der dortige Erbherr Baron Alex. V« WJIH M)
bereit erklärt habe, in Anbetracht der precarcn Lage«der Wirthe, das Bauerland weit unter dein zur Zeit
üblichen Durchschnitts-Preise, der über 200 Rbl. pro
Thaler betrage, nämlich zu 1662Xa N«- zU lsetkswfstssAach habe de: Gutshecr verirrt-essen- zwaciiig Jahr?hindurch Holz aus seinem Walde zu bedeutend et«-
mäßigten Preisen zu liefern.

Jn Wenn ist in den Tagen Vom 12.-—14. Juli
mit gutemCrfolge die dritte landwirthschafr
liche A u s st e l l u n g vekanzialtet worden. Die
beiden ersten derartigen Ansstellungen in den Jahres(
1877 und 1878, lesen wir u. A. in· einem Betichte
der.,,Balt. Wchfchr.«, hatte« ihrer« jüngfleu Nachfol-

ein entsetzlicher Stoß mit nachfolgenden: schrecklichen
Getöse erfolgte, stürzten viele der Einwohner im
Nachtkleide ans den Hütten, Andere sammelten sich
zu Gebet und gegenseitiger Ermuthigung Plötzlich
brach ans dem Gipfel des Tarawera eine ungeheure
Feuersäule mit blendendem Glanze hervor, von zweien
seiner drei Kegel schossen ungeheure Rauch: und
Fenergarben hoch in den Nachthimmel hinein. Glü-
hende Lava und heißen Schlamm regnete es rings-
herum, während dicke Felssiücke und Feuermassen in
allen Richtungen umherflogen. Ueber der dunlelgelben
Licbtfäule hing eine unten concave, oben convexe
düstere Wolkenmasstz aus welcher von allen Seiten
und nach allen Richtungen hin Meteore hervorschossen
und ein zauberisches, überirdisches Licht verbreiteten.
Fenerkngeln sanften in die Höhe, ungeheure feurige
breite Bänder züngelten in einer Höhe von 1000
Fuß nach oben. Viele dachten bei diesem Anblicke
an den letzten Tag. Während sie im Gebet inieten
oder nmherftarrend nicht wußten, was sie zunächst
sehen oder hören sollten, hagelte förmlich auf die
Ansiedelung von Wairoa ein Sturm von feuriger
Asche und kochendem Schlamme hernieder. Viele
wurden auf der Stelle getödtet, lebendig verbrannt;
die Dächer fielen ein, die Häuser wurden mit dem
Boden ansgehoben und die unglücklichen Einwohner
unter den Trümmern und dem dichten Aschenfalle er-
stickt und begraben. Eine Lehrerfamilie traf dieses
Schicksal in dem Augenblick, als das Haupt dersel-
ben auf dem Harmonium ein Lied angestimmt hatte
nnd die Familie die legten Verse eines Gebetes zu
Gott sang. Ein Nachbar hatte es bemerkt und seiner
und einiger MaorisFrauen angeftrengter Arbeit gelang
es, zwei Töchter und die Mutter zu retten —- für die
Uebrigen war es zu spät. Ein anderer Europäer«,
ein englischer Tourist, welcher dem Schauspiete zusab,
bemerkte möglich, wie eine MaoriiFrau vor ihm die
Arme emporwarf und unter der Erde verschwanltz
er kehrte schleunigst in sein Hotel zurück, fand aber
dort ebenfalls den Tod unter dem nächsten Anden-
regen. Die Ekuptiouen dauerten bis Tagesanbruch·
Ueberall ergriff ein panischer Schrecken die Bewohner;
viele Familien flüchteten, nur mit dem Allernöthigsten
VSMHEW Mlch TCkTUgT, wo sich der Schrecken eben-
falls verbreitete. 40 bis 50 Meilen weit herrschte
über der Gegend totale Finsternis; bis 11 Uhr Vor-
Mittags und als sicb enduch diese Schreie: theilten,
V« VII UUst hsktlkche Gelände einen trosilosen Au-
MckT MÖE Als AND« Schlamm und andere vulcas
niscbe Gebilde vieleMeilen in der Runde, an einigen
SMIEU Mkhks Zoll, an anderen ebensoviele Fuß tief.
Dis Hälfte des Rotpmahanacksiebitges kst Wie Wegs«
geblaseu nnd die Seen von Rotomabctum Rotokohw
gie- und Kalarema sind eine siedend» brodeln de

asse.
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gerin uicht nur einen sehr geeignete» Ausstellun as-
Platz, spqdeku auch eine gute Tradition hinterlassen
D« Wkkkpsjche Anesieuungsdlslatz hängt mit dem
Winterlocale der Refspllkks ZUIAMUISIL was die Ver·
pftkgxmg der Besuch» seh! etleichtery und trägt einen
stzndjgen Thierschuppen und eine runde offene Ge-
wekpehallxk Leider hat man die gute Zeit verstreichen
tqssen uns Ukcht auch für Bauinschatten gesorgt,
sp pas; die brennende Sonne der Hundstage sich
sppk empsindlich fühlbar machte. —- Für den Erfolg
einer landwirthschaftlichen Ausstellung entscheidend
ist in den meisten Fällen die Beschickung der Thier-
Abtheilungen und in diesen die des R in d v i e hs.
An Rindvieh hatte Werco diesmal die stattliche An-
zahl von 46 Stück aufzuweisen — gegen die 14,
resp. 16 Stück in den Jahren 1877 und 1878 ein
merklicher Fortschritt Ausgestellt hatte fast aus-
fchließlich der Großgrundbesitzz es waren vertreten
die Heerden von Fierenhoß Karmen, Ktoma, Könhoß
Lobensteim Schloß-Randen, Sommerpahlen, Tilsit,
WaimeliNeuhof —— also Güter, belegen in recht wei-
tem Umkreise der Stadt. Der Bauer fehlte leider
vollständig in dieser Abtheilungz ebenso fehlte das
Landvieh Es dominirte das Angler-Vieh; Von den
46 Thieren waren 41 Angler oder Angler-Kreuzuug.
Manches davon war zum Verkaufe gestellt. Werro
hat mit dieser Aussiellung einen guten Anfang ge-
macht zur Etablirung eines Zuchtvieh-Marktes, durch
den es Dorpat in keiner Weise Abbruch thäte. --—

Die Abtheilung für P s e r d e enthielt 29 Pferde
und blirb mit dieser Zahl hinter der ersten Ansstel-
lung vom Jahre 1877, welche 38 aufwies, zurück.
Die PferdesAbtheilung sollte die Erfolge der ritter·
schastltchen Beschälstation darstellen, was aber nicht
gelang. Denn es waren wenige ausgewachsene
Thiere da und die Füllen (l0 Stück) ließen sichere
Erfolge noch nicht erkennen. Unter den Ausstellern
der Pferde waren 10 Großgrundbesitzer oder größere
Landwirtha 10 Bauern und 5 Städter oder andere
Pferdebesitzen Der Bauer war nur aus nächster
Nähe erschienen. Daß der Bauer auch selbst mit
seinen Pferden zurückhielh ist sehr zu bedauern; er
sollte die immer noch viel zu seltenen Gelegenheiten
sachgemäßer Prüfung seiner Zuchterfolge nicht über-
gehen. Jm Allgemeinen kann man von der Pferde-
Abthcilung sagen, daß sie verhältnißmäßig wenig
zuchttaugliches Material enthielt; das Bauerpferd trat
in recht kleinen Exemplaren auf. — Auch an Schweis
nen, Schafen, Hühnern und landtvirthschaftlichen

Producten verschiedener Art, sowie an Erzeugnissen
der Hausindustrie fehlte es nicht. Die Ausstellung
wurde recht gut besucht: gegen 2000 Einlaßkarten
wurden ausgetheilt, der Sonntag brachte mehr als
1500 Besuche-r. Es ist sehr erfreulich, daß das
häuerliche Element, das allein solche Zahlen zu
Stande zu bringen vermag, sich wenigstens an dem
Besuche unserer Ansstellungen so zahlreich hetheiligh
Die AusstellungssCasse vereinnahmte etwa 500 Rbl-
und vermag, da ihre Ausgaben sich auf gegen 300
Rbl belaufen, der Vereinscasse etwa 200 Abt. zu
überlassen —- Eine öffentliche S i tz u n g der Liv-
ländischen ökonomischen Soeietät, welche auf den Abend
des ersten Ausstellungstages angesagt war, kam leider
nicht zu Stande. — AnMedaillen standen dem
AusstellungssEomitå 5 silberne und 10 broncene
BlankenhagewMedaillen der Soeietät und Anerken-
nungssDiplorne des Werroschen landwirthichaftlichen
Vereins in erforderlicher Anzahl zur Verfügung.
Die Medaillen wurden nicht alle vertheilt, weil das
PreisrichtevCollegium den durchaus richtigen Grund·
sahangenommen hatte, nicht das Beste vom Vor«
handenen, sondern nur an sich· Gutes auszuzeichnen

Man, 23. Juli. Zur. Unterbringung der
Gerichtsbehördem welche mit Einführung der
Justiz-Reform in Riga erforderlich werden, waren,
wie die ,,Rig. Z« berichtet, Anfangs n. A. das
Haus der gegenwärtigen Junkerschule und einige
Privatgebäude in Aussicht genommen worden. Nun-
mehr sind jedoch Unterhandlungen im Gange , um
für das zukünftige Bezicksgericht im Schlosse. ein
Local ausfindig zu man-»Den.

— Neuerdings geht man, wie die ,,Rig. Z « er·
fährt, mit dem Plane um, für den «l)3aaren-Verkehr
der Livländiichen Bahn eine Station auf
Andreasholm zu errichten, während für den Passagier-
Vertehr der Dünaburger Bahnbof benutzt werden soll

Kraut, 24. Juli. Am 14. d. Mts., berichtet die
»New. Z.«, hat der Ritterschaftshauptmann Graf
Tiesenhausen einen sechswöchentlichen Urlaub in’s
Ausland angetretert Die Stellvertretung desselben
haben von zwei zu zwei Wochen alternirend über-
vvnnnen die Landräthu Baron Wrangell-Nnil, Graf
Rehbinder-Uddtkch, Kamtnerherr Baron Mahl-ell-
Pastfen

Jn gzrrtand hat der Präses des statistischen Gouv.-
Comitcås an die Hanptmaunsgerichtennd die anderen
Polizei-Institutionen folgende Verfügung versandt:
»Im Hinblick Auf die Erhaltung von Gegen-
ständen des Alterthums und insbesondere von
Gegenständen, welche stchävlogische Bedeutung haben,beantrage ich bei Lallen genannten Institutionen und
Tlmtsperionein folgende Verfügung zu: Nichtschauk zu
nehmen: beim Verkause von Privat-Eigenthum durchdie der Kurländischen Gouv-Regierung unterstellten
Behörden und Personen M, wem! sich im Bestande
desselben alte. oder archäolvgssche Bedeutung beanspru-
chende Gegenstände finderyein genanes Verzeichnis; dieser

Gegenstände mit Bestimmung ihres Werthes anzu-
fertigen und dasselbe darauf dem Kurländischen stati-
stischen Comitå zur Bepriifung zu übersenden«.

St. Zutritt-arg, 24. Juli. Ungarische Blätter ver-
breiteten die Nachricht, die St. Petersburger Fahrt
des Erzherzogs Carl Ludwig stehe in Verbindung
mit der von Oesterrei ch-Un garn beabsichtigten·
definitiven Annectirung von Bosnieii und
der Herzegowincn Obwohl nun diese Mit-
theilung alsbald auf Dementis stieß, wird sie hier
und da doch noch aufrecht erhalten und auch die
,,Neue Zeit« mißt ihr vollen Glauben bei. »Der
z. Z. als Gast bei« uns weilende österreichische Prinz«,
läßt sich das russische Blatt vernehmen, ,,erfreut sich
besonderer Sympathien beim russischen Hofe und da-
her wird ihm die Ausführung jedweder beliebigen
Mission leichter fallen, als irgend einem anderen
österreichischen Staatsmanne. Wenn man jedoch in
Betracht zieht, daß der Erzherzog n a ch Fixiruiig
der Ergebnisse der Ktssinger Besprechungen abgereist
ist und somit die Aufträge desselben vom Fürsten
Bismarck gewissermaßen zuvor gutgeheißen sind, so
erklärt sich der in Wien herrschende Optimismus
durch das zwischen der österreichischen und Berliner
Regierung erzielte vorgängige Uebereiiikommem Es
erweist sich somit, daß unsere Bundesgenossen die
Erklärung Batum’s zum Freihafen sich zu Nutze zu
machen wünschen, indem nach Ansicht der Oesterrei-
cher dieser Schritt der russischen Regierung eiiien er-
folgreichen Ausgang der bosnischsherzegowinischen
Affaire zu begünstigen geeignet ist. In wie weit
sich die Hoffnungen der Wiener politischen Kreise
erfüllen werden, dürften wir bald genug erfahren,
da die Annexion Bosniens und der Herzegowina im
September-Monat in Aussicht genommen ist. Unter
allen Umständen fällt es, auch wenn man in die
Materie dieser für uns sehr delicaten politischen Frage
garnicht näher eindringt, nicht leicht, sich zurecht zu
legen, wie die Pläne Oesterreichs realisirt werden
sollen, ohne daß der Berliner Tractat zerrissen werde.
Wenn die Eroßmächte die ganze Unzulänglichkei
dieses Tractates anerkennen und dennoch gleichzeitigt
für ihn eintreten, so wäre ein offenkundiges Attentat
auf: seine Integrität eine frapptrende Inconfeqiieiiz
Vom Standpunkte der Interessen Rußlands aus
kann man nicht umhin zu wünschen, daß in Anbe-
tracht dieser Inconsequenz die Großmächte die Ent-
scheidung der bosnischiherzegowinischeii Frage auf ge«
legenere Zeit vertagten. In kurzer Zeit kann sich so
Manches verändern und es ist sehr wahrscheinlich,
daß auch das Uebereinkociimen zwischen Rußlaiid und
Oesterreich über die Scheidung der Sphäre des bei-
derseitigen Einflusses auf der Balkan - Halbinsel ein
todter Buchstabe bleibt. Von unserer Seite können
wir« dieses nur wünschen««. . .

— II. MM. der Ka iser und dieKaiserin mit
Sr. Kais Hoheit dem Großfürfteii Thronsolger und
den übrigen Mitgliedern der Kaiserlichen Familie be-
suchten am Sonntage den 20. Juli Abends, den Ball
bei II. KKL HH. dem Großfürsten Mi chael N i-
kolaewitsch und der Großfürstin Olga Feodo-
rowna in Michailowkcn Auf demselben waren Ihre
Majestät die Königin der Hellenen und II. KKU
HH. der Erzberzog Carl Ludwig und die Erzherzo-
gin Maria Theresia ebenfalls anwesend.

— In Ergänzung der kürzlich gebrachten Nachs
richt über den luthertschen Religions-
U n te rricht, der, einer neuesten Anordnung gemäß,
im Wilnckschen Lehrbezirk nnnmehrin russischer
S prach e ertheilt werden soll, registrirt die ,,Z. f.
St. u. Ld.«, daß bereits vor drei Monaten dieselbe
Anordnung seitens der Curawren des St. Peters-
burger nnd des Moskauer Lehrbezirks
ergangen ist. Die rein. Eonsistorien haben darüber
dem GeneralsConsistorium in St. Petersburg berich-
tet, und eine in dieser Angelegenheit erhobene Be-
schwerde letztgenannter Behörde beim Ministerium
des Innern ist, wie das Rigaer Blatt erfährt, bis-
lang unbeantwortet geblieben.

s—- Wie wir den ,,Nowosti« entnehmen, weilt
gegenwärtig der Fürst Wa ssiltschikow in
Philippopeh um von dort aus den Bau der
Kirche, welche zu Ehren der gefallenen russischen
Krieger auf dem Schipka-Passe errichtet werden soll,
zu leiten.

— Nach den neueftenamtlichen Nachrichten zählt
die griechischwrthodoxe Kirche Nuß-
lands 3 Metropolitem 15 Erzbischöse und 75 Bi-
schöfa In den 389 Mönehsklöstern Rußlands be-
finden sich gegen 11,000 und in den 171 Nonnen-
klöstern nahezu 13,000 Insassen.

In Moskau ist am letzten Dinstage das Haupt-
Gebäude der Knerzekschen Tnchfabrik zmit
allen darin besindlichen Maschinen und Waaren
niedergebrannn Der Schaden wird auf etwa
3·0·i·),000 RbL geschätzh

f a r a l k s.
Vor gut besetztem Hause ging gestern der über-

müthige Ro sen’sche Vieracter »Deficit« über
die Scene unseres Sommer-Theaters —nicht
zum ersten Male, wie die Affichen fälschlicher Weise
besagten: bildete doch diese ,,Novität«-« · den Abschluß
der vorigen Saison. Auch darin irrt der Theaterzets
tel, daß er die Rosen’sche Pidee —- einen Schwankderbsten Calibers —- ,,Lnstspiel« betitelt. Wenn wir
aber diesen lustigen Unsinn, diese sich überstürzende
Handlung, mit ihren unmöglichen Voraussetzungen
und noch unwahrscheinlicheren Consequenzen mit Ver·

gnügen auf den Brettern unseres Theaters sich haben
abspielen sehen, so geschah das ausschließlich aus dem
Grunde, weil der Vieracter unserem Lustspiel-Perso-
nale mit unserem geschätzten Gaste und unserem Thea-ter-Director an der Spitze Gelegenheit, zu ei1ier wirts-lich flotten Bühnenleistung gab. Die Wirksamkeit
der Stücke Von dem Genre des Roseifschen Schwaw
kes bezeichnet maii ganz recht mit dem Schlagworte
»Lacherfolg«. Es lacht die Theater-Direction über
die vollen Häuser, die der Schwank macht, der»Au-tor lacht über die reiche Tantieme, das Publicuni
über das Mögliche und Unmögliche — man denkenur an die bei den Haaren herbeigezerrte, mit wenig
Witz und viel Behagen breit getrete1ie SchlüssebSceiie
— und schließlich nimmt auch die Kritik, trotz desliterarischen »Deficits« derartiger Bühnen-Erzeugnisse,
letztere nicht ernst, was um so verzeihlicher ist, wenn
die Wiedergabe der betreffenden Piece eine so belu-
stigende ist, wie es die gestrige war.

Da war vor Allem der Großhä1idler Lutter »·desHerrn S uske eine Leistung von unwiderstehlicher
Wirksamkeit. Unser geschätzter Gast spielte diesen»Cho-leriker mit einer Natiirlichkeit und mit einer bis indie feinsten Einzelheiten so vollständigen Charakteristik,daß seine Leistung den Eindruck photographischer
Treue machte. Es war wirklich ergötzlich, diesen »ewi-
gen Vulcan« toben zu sehen. Herr Suske konnte
sich kaum einen besseren Partner wünschen, als HerrnBere nt in der Rolle des Otto Frank. Mit sel-tener Routine und prächtigen trockenem Humor, mit
elastischer Gewandtheit und kaufmännischer Ueberlesgenheit verstand es dieser ewig gelassene, durch Ntchtsaus der Fassung zu briiigende moderne Geschafw
mann den verzweifelt widerstrebendeii Baren an kur-
er Kette nach seiner Pfeife tanzen zu lassen, denfiegesgewissenKammerrathssAtteiitäter in »,,eine»n Theilder Kraft« zu verwandeln, »die stets das Bose will

und doch das Gute schafft«. Die Scenen, in denendiese beiden TeniperamentsLlntipoden ihre lustigen
Kämpfe auf der Bühne ausfochteiy waren von »be-stäudigen Lachsalven im Zuschauerraume begleitet.
Als dritter Verschwörer gegen die Ernsthaftigkeit der
Zuschauer müssen-wir Herrn Steg eman n auf«führen. ,,Es ist so ’ne eigne Sache«, selbst· Jm
Schlafe einen solcheii Lacherfolg zu erzielen, wie ihn
gestern Herr Stegemann davontrug — Ganz beson-
deres Lob verdient das liebenswürdige, natürliche Spiel
unserer jugendlichen Raiden, des Frl. HohendorfJhre »Adda« war eine frische, gefällige Leistung, die
wieder beredtes Zeugnis; für des hübsche, in steter
Entwickelung begrisfene Talent des Frl. Hohendorsablegte. Ohne auf die übrigen, mehr in des Hinter«
grund tretenden Rollen näher einzugehen, wollen
wir zum Schlusse noch allen an dem gestrigen Er-
folge betheiligten Darstellerinnen und Darstellern un-sere volle Anerkennung ausdrücken, da sie Alle,» bis
auf den alten Diener herab, ihren Platz auszufullen
wußten. —s-—-

- Am 19. d. Mis. hat der hiesige estnische
landwirthschastliche Verein unter der
Leitung des Präses J. Tüll eine Sitzung abgehalten.
Die sraglos wichtigste Angelegenheit, welche z. Z.
diesen Verein beschäftigt, ist die angestrebte Errichtung
eines Verkaussladens für Producte der» landischen
Industrie, und so wurde auch in der letzten Sitzung
dieser Gegenstand-eingehend erörtert. Ferner na'hm
der Verein in Aussicht, im kommenden Jahre hier in
Dsorpat eine landwirthschastliche Aus«
stellung zu veranstalten, und zwar in der Zeit des
Petri-Pauli-Marltes, d. i. am 28. 29. und 30. Juni,
rvo ohnehin zahlreiche Landleute mit ihrem Vieh in
die Stadt strömen.

Jm Anschliisse an unsere gestrige Mitiheilung über
das neue Feuerlösch - Pulver von Dr.
Lauber geben wir noch den nachstehenden Bericht
über einen in der großen BaumwollsManusactui von
Carl Srheibler in Lodz angestellten Versuch mit die-sem Lösihiniiiel wieder. Der Vertreter gedachter
Firma schreibt: »Hiacbdem wir heute einen größeren
Versuch mit Dr. Laube« Feuerlösch Pulver angestellt
haben, freut es uns, Ihnen (d. i. der Firma C. Fau-
lenbach u. Comp.) mittheilen zu können, daß wir
durch die erzielten Resultate auf's Aeußerste befriedigt
worden sind. Es wurde ein eigenss zu diesem Zwecke
erbautes hölzernes Häuschen, welches völlig mit Theer
und Petroleum getränkt und zur größeren Hälftemit Hobelspänen re. angefüllt war, entzündet und
dem Feuer etwa 15 Minuten Zeit gegeben, sich voll-
sländig zu entwickeln und über das ganze Versuchs-Object zu verbreiten. Als Alles in Flammen standnnd die enorme Hitze die Zuschauenden nöthigte, 30
bis 40 Fuß zurückzuiretem begann der Angriss unse-
rer Fabriks-Feuerwehr mit einer Spritze welche durch
mit Ihrem Löschpulver versetztes Wasser gespeist
wurde, und gelang es in Zeit von kaum IV, Minu-
ten des Feuers gänzlich Herr zu werden, so daß man
die Löschkraft des Pulvers eine momentane und ge-
radezu Überraschende nennen kann. Außerdem zeig-
ten weitere Versuche, daė es fast unmöglich war,die mit der Löschmasse in Berührung gekommenen
Hölzer re. auf’s Neue zu entflammen-«.

girrhlirhk Nachrichten.
Joh annis-Kirche.

Am 7. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottek
dienst um 10 Uhr.

Predigt-r: Oberpastor S ch w a rtz.Lettischer Gottesdieust um 12 Uhr.
Predigen Pastor einer. Kraus e.

Eiiigegangene Liebesgabeiu "
Für die Armen, Sotintngscksollecte 6 RbL 49

Kvp. Für das Blindenashl in Riga nachträglichvon N. N. I RbL -

Mit herzlichem Dank W. Schwartzz St. "Marien-Kirche.Arn 7. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.Predigen A. Willtgerpdr.

Estnlscher Gottesdienst mit Abendmahlsseier«uiiisUhts PredigenAWilligerod e.
Am Sonnabend» Estnische Beichte um 4 Uhr.

s . St.Petri-Kirche. ,
Am 7. Sonntage nach Trinitatist Estnischer Got-

tesdienst um 10 Uhr.

W. Schwar

II c n k il e D g g
Nitsch Es. JUIL Die B. III· BF . ö z,

lichen einen Ukas des Dirigszireiiden SHMZVJTUfIeILCZJuli d. J» durFh welchcn dem Livlälidischen Hohe-richtc, dem Estlaiidifcheu Oberlcmdge richte, dem Kur
ländischeu Oberhofgerichte und den Mqgjstkzken Von
Riga nnd Reval die strcnge Befolgung Des Akt· 576
des II. Theiles des XV. Bandes des Reichs.Gejktz-
buches vorgeschrieben wird. Der erwähnte Aktikkt
bestimmt, das; ,,Sachen, betreffend die Vekkühkkk
und Verführten zum Abfalle von der Orthodoxie und
betrcffcnd den eigenmächtigen Bau andersgläubiger
Kirchen«, außerhalb der Reihenfolge zu verhandeln
find. Der vorliegende Senats-Ums ist durch eine
Erklärung des LivländischerrHosgerichts vom 30.
Juli 1885 hervorgerufen worden, wonach die Be-
stimmung des allegirten Art. 576 der rufsischen Cri-
minakProceszordnung in den Ostseeprovinzen bisher
in der Praxis keine Anwendung gefunden habe.

Berlin, 5. August (23. Juli) Der »Post« und
»Kceuz-Zeituug« zufolge begiebt sich Graf Herbert
Bismarck nach Gasteim i «

Mira, 3- August (22, Juli) Der Deutsche
Botschaftey Prinz Reuß, geht in den nächsten Tagen
ebenfalls zur KaisersEntrevue nach Gasteirn —- Der
ungarische Ministerpräsident Tisza ist heute in Wien
eingetroffen, conferirte mit dem Grafen Kalnoky und
dem Scctionschef Szocgyenhi und reiste darauf nach
JschL Mehre Pester Blätter, welche diese Reife be-»
irren-en, erwarten von ihr eine endgiliige Beilegung
der Janfski-Affaire. «

Doytrnilh Z. August (22.TJuli). Die Beerdigung
Franz Liszss erfolgte heute Vormittags unter Theil- «

nahme zahlreicher hiesiger und auswärtiger Leidtras
genden Die Feier dauerte Von 10 bis 7212 Uhr.
Der Kronprinz hatte gestern Abend vor seiner Ab-
reife einen Kranz für LiszPs Grab in der Villa
,,Wahnfried". abgeben lassen. .

New-York, 4. August (23. Juli) Der Führer
der demokratischen Partei Samuel Tilden ist ge-
sterben.

Celrgruxniur .
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Si. Beter-nottut. Freitag, 25. Juli. Die heute
ausgegebene Nummer der Gesetzsammlung enthält die
Allerhbchsten Befehle über die Verlängerung der obli-
gatorischen Dienstzeit für solche Wehrpflichtige höhe-
ren und mittleren Biidungsgrades welche sich zu
Officieren nnd Uuterofficieren befördert sehen wollen,
so wie über die Ueberführung aller früheren Freiwil-
ligeu mit dem Bildungsgrade mittlerer Lehranstalten
aus der zweiten in die erste Kategorie und derjeni-
gen dritter Kategorie in die zweite. — Ferner ent-
hält die Gesehfammlung einen Allerhbchst sanctionir-
ten Etat des Stabes des Finnländischen General
Gouverueurs

xfamburg,«Freitag, S· Angust («25. Juli) In
einer Gastwirtschaft »der PauliiVorstadt wurden acht
Soiialdemotraten mit dem Gastwirthe bei Abhaltung
einer geheimen Sitzung «Iverhaftet. Zahlreiche Sam-mellisiery Abrechuuugeii und Briefschaften wurden mit
Beschlag belegt. ·

Drittelung, Freitag, 6. August (25. Juli). Der
Großherzog beauftragte Steveusoiy dem Papste ein
eigenhändiges Schreiben »und eine goldene Jubiläuim
Medaille zu überreichen. » « » «

Si. Illeterobutsh Sonnabend, M. Juli. Vorge-
stern fand im großen Palais zu Peterhof ein Ball
Statt, zu welchem 300 Personen geladen waren. Die
erste Qiiadrille tanzte die Kaiserin mit dem Erzhev
zoge Carl Ludwig. Gestern gaben II. Majestäten
ebenda ein Gala-D·iiier für die ErlauchstenszspGästez
140 Personen waren anwesend. Bei Tafel saßen der
Kronprinz von Griechenland zur Rechten und; der
Ekzherzog Carl Ludivig zur Linken Jhrer Majestäh
d« NUWU V« Hellenen zur ··Rechten und die ist«-Erz-herzogin zur Linken St. Majestät
. Mloditvosloti Freitag, »25. Juli. Der Verneeser
des Mariae-Ministerium hat die Besichtigung der

Küste des Stilleu Qceans beendet und reist demnächst
nach Japan ab.—-Jüngst besuchte zum ersten Male
eine chinesifchc Escadre, bestehend aus sechs modernen

Kriegsschiffem unseren Hafen.
London, Sonnabend, 7. August (26. July. Jm

November. gehen drei Cavalleriteälieginiiieter aus Jn-
dien nach Ober-Wirtin ab. General Macpherfon
übernimmt alsdann dort den Oberbefehh un: die Da-
cois auszurotten. s . ,

Telegraphisrher Eoursberiihtder St. Petersburger Börse,
St. Petetsburg, 25. Juli 1«886. ·-

WtEtfCicoisrft--
London 3 Mon- aseo . . . . 231732sur. ges-s Gib.
Hamburg 3 «, , . . . . tossxz 89199 Glo-
Pario Z , » .

.
.

. 246 Bf.2461-« Glis.
Hcwblcpcciclc · . « - - - « « 8,5«I.GID- =

Fonds;- uud Aktien-Consist- —

Beweis-Anleihe 1. Emissipu .
. . gern. Ob. 237«-. Pf.Pierinnen-Anleihe 2. Emission . ». . 22874 Gldi 229 Of.

576 Bantbillete l. Emi u . .
.

— Gld.100I-- B'-
ZX Bcnkbilletc 2. EUÜRZU .-" · - la; J«d « b. S ri .

.
·.

. .

«
.o- YIIYZZUHY .

·.·.
. . . 184 G1v.184s,;«,nf.

Pfandbr. d. Rufs. Vorm-Trento. . 158»» Gib. los-s« Pf.Acri-u de: Januar« sah« - -
- 1324 Ob· —- Pf,

- Berliner Börse
w: o. August (25- Juli) 1886.

Wechsel-spuk- aut St Betst-Mr«
- -

-
- - - in r« ig russ-’ - en o « s - « i

« «
- J; bitt) -.(für100Nl-l-).-.197u.9ssyk«

»Heut-eine russiiche Werth-- fe- st-
«« »«

» · Für die Redaetion verantwortlich: ·
,m. E. Matties en. c--a.A.Hasse"11-Iatt. «

ri ·I- ists-Hi«lllllgs tilgt. l«.
» il i! i! kllsss .

Erste- lieun toqio schon von l,5iI II.an, laut. Service.
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«» 170.
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Der Herr sind. zur» Richard Von Einem Edlen Rathe der Kais C «

»

s II« a·-v«
So mmlesksH orst hat die Univer serlichen StadltchDorpgt wöxdenhlallße .

Fut-
.

..—

»sität ver a en. diejenigen, we ean en a a S S «TDort-at, den 22. Juli 1886.d des hierselbst mit Hinterlassung eines

N. WPEOWLILTE Fkdsgitkilksr iåikäisxiLiikixxiiåkikzikkxlliFkikii gggdexxsisigxgksTessssssssssss«- ssssszsssesssdssssssssss Hsiiiggn zin- 219322131 us«
..--.------——.-——-———-—————-——-———————————

in -
- . .

,

·- , ·

Von der Verwaltung der Aller- leins Panline Treuer unter irgend Baumw011-, Gummi-, Hanf— clz Kern1edei--Treibriemen,fe1«neiNah- Gasäs ««

l
höchst bestätigten ehstländischen Cre- einem Rechtstitel gegründete An- riemen,RiemenschraubemPatent-R1emen-Ver·binder,Guniini-, des Kaifemch Ruhm pcc
DUICAssE Werde-U Uachfvlgende FRO- spriiche erheben zu können meinen, ral- cFzDrucksch1äuehe, Hanfsch1äuche,»(3umirii- d; Asbeskverdic —

Petri: Werdisätäålfooeghanlläipieieke
schaftliche Obligationen und Zinses- »der aber das Testament des gedqch- tungsplatteiu Lumpenpappa AsbesHs aden, Siopfbuchsen-Paclciin- w» St. Petetsbm

us e

Zins-Reverse .

te« Fkls PUUline Treuer anfechten gen von U oder O SSHOCÜTCVFFVT A3best- Taslcltnppaclcunlss Neueinsiudirti »Othello der Mehr
L. die kündbaren Yxzøigen land- wollen, und mit solcher Anfechtung Mannlochschnuiy Wasserstands-G1aser- clz Gumrnkpkinge Metasz n» Vzmdzgz Trauerspiel i» fünf

schaftlichen Obligationen durchzndringen sich getrauen sollten, alcohololometeia Glasalcolioloiiieten Tabellen, snchroiiieter «fur Arten von Shakespeare Uebersetzt von
Nr.- 23943 Borkholm 386 hiermit nnfgefnkdekn sich hinnen sechs Maische, Cylinderthermometep Kupfermassa Loikolbern Zinn,

« JSchlegel u. Stock.

d. d. 10. März 1860, groß Monate« z dato dieses Proclams Maschinensehraubem Kesselmetelh Maschinen— de? Baum0l, THIS« «« « Es« « · « · Hm SMA-

100 NUVEL alsofpätestens am 27November 1886, Oelkannecx putzbaiimwo1le, doppekschwelligsauren Isallg Brauer- Ulssvg I Uhr.

Nr. 33917 Arroküll in Hur· bei diesem Rathe zu melden und peely Koislcem EICIISIPPIPEH F! PAGA-Stabe. Bavdelskstx Nletem YOU» degsz Zu« was
«. rien 177 d. d. 10. März hier-selbst ihre Ansprktchr zn Verlaut- Gun1ini-Gassspunte, Werkelp·uinpeii, Trieure, Deciiiial—Waagen, Pe- Vnstgllung H« N·

18l38 groß 200 Råibels baren und zu begründen, auch die kk0I8Um, Lslllpeni Bkennekelbukstekl »Warte, die RegiuientstochterC Ko«
NO« 33918 AVVOkÜ ZU HW erforderlichen eri tli en Schritte zur tniiche Oper in 3 Acten nach dem Frau«
kjen 178 d· d· m» März Anfechtung degs kgstacksnentz zu thunsz Holtrkstrasse Nr» U« F« ä- kBs zosischen der Herren Georges n. Bavau

« groß Rllbcl, der ausdrücklicher; Verwarnung,I von Carl lGollmick
rsgistrirt auf des! Name« Jan! daß uach Ablauf diese» Frist Niemand ».

· ·«
«··""·—— AND-so AS Uhr—-

. Ljmbekkiz mehr in dieser Testamentssund Nach- m » ·
E. Ykccnt

s· di« sisxkisssdbassxi W» sind« rasssichsmiiikgssid weichen: Aiispsiichs IOIiCDCoFTØVIØMFCEEU ÅUJVMMEUschafkkchen OUISAUUUEU gehört, sondern gänzlich abgewiesen . »» H d t ·D. ·» d . t h
.. h " " ·

« i «

" · « «
Nr. 1360 Okgmets 24 d. d. werden spIL wonach alsp Jeder, seist· Ton tjljtttkchlso Cl! n en ers am iens ag o er Mit woc nac ster Felmcrasohes Fenster la
W· SEPEEMVEV 1870- gWß den solches angeht, zu richten hat. «« e S «'

'

.
.

g s
. . 200 Rahel» V« R. W« Bestellungen nehme noch bis dahin entgegen. Draht-läge!

« Nr· 12096 Gkvßetlhvf 419 Don-at, Rathhaus, am 27. Mai 1886. .
««

«,l d. d. 10. September 1879, sJm Namen und von wogen Eines Edlen orqrwzi Aufnahkeev »

Tholikohko
groß 100 Rnhek ··Rathes dkr Stadt Dort-at:

«

täglich von 9 bis 4 U r. Aas a b k
regjstrjrt nnf den Namen Mndjg Fur den xsustizburgernieistersp S Z· ss Si) bll

Taknw , Eommerzburgermeisten E. jblattieseiu
·

· G O sammt! Halszrkarhsza
s. dir, unkündhqre zgigr rund. Yx.-LEZ- h sz El«

schaftliche Obiigatioki VV « I. II s Ispg « s« AS«

Nr. 5634 Pergel et Rette! asnenlu1ne· ........ o.....0. S
a» o, FZUYIJUFCE

412 d— d« m« März 1875 Sonntag den 27. Juli o. O EWF Bmzmww
, Skoß lospRUbcl

»

von Sonntag den 27. Juli ab ist mein Restanrant wieder O M» Bwcza ·Pz»·»
und» der Zinses -Zins-Revers gis-Fiktion. .

Z« «

N« 14787«878 d· «· «« «, , z n k
· Z n o

Märzisrn groß ioo Rahel, oii — usi . ekle-n Wen.
· «

« .
· « C OIOOIOOIIIOOOOkcgkftktkt auf den Name« Juhnn ·

Hernach TlIsslsk-V·llkslsllll-Ilg.
O» Nszsfkss Zins« giesst-kacken. OYHLHY Da,

moktjficikt Und werden alle n Zug I· m, m] agsysl -

»( , O

diejenigen, welche etwa Ansprüche ————————L«I Sonntag den 27. Juli 1886

vermeinen, hiedurch aufgefordert, sich K ««

«« s· « O« cal «.-
Ejnkpsz «« Fuss n« IF« s«

mit lOkchFU ihm! Apspküchsn bis zUM l v on 8 bis 10 Uhxs Ab e pas. und Magazdznlfsgtk F· eübssgesstsks
15«, Juni 1887 bei der Verwaltung und g. » Co« D»»9»«»«»· Das fszspgkapszcnOaæau wird
der CredikEasse zu melden, widrigen— « is · —————————————————————————————————«

———————— ers, e e» Mut» A» ,· P z·
falls die vor-erwähnten landschaftlk Schllnlschc Damme Während riet« lkeaoviraag tles hoc-als hausgüser ekührt esssksssznssn
Ren Oblfigatilogen und Zinses-Zins· guter« jun-indischen i DIE-»Ist 81011 OOIU ....S...:..e.ever er örnii mortisicirh den Ei· .

·«
«.

« «

- II
genthümern neue Obligationen aus- tschi-PGLAF? ·

JSüberwqatetpGtzsk a "
««

gefemgt Und Niemand mehr mit sei« erhielt B
ubor der Handlung in meiner Wohnung, Ritter-Zins. Nr. 8, eine Treppe hoch.

nen Ansprüchen ehört werden wird. . N. csllllslsw "
vier-il, Eritis-Eiche, v.9.M«i188i3·

P
Einst» F« vwww

J« u· H« · « ·
« ·c e« e « I s« e

In der Tö.ohtersobule’ wo.

N! H« v u» Mahlen Sm Qaadkajk und« iemit bis-ehre ich mich anzuzeigcm dass 1 h m in vicrk as ig selbst-L he, slzl kukätielgenden Cätasseu
·

. «
, .

O. h P ra e ·

-I r , Ttäcisksten abesuohten aijristlleriteld Gldskdd
,

Isqsk and stslllliclilsilsfllsslz Pspslllägcl verbunden mit einer Pension, aus dei- Kijteisstrassix Haus Kasarinom eingerichtet sind, soll das Aufnahme-

·
empfiehlt M TM

in dilo Brit-Rings de; Proz-Nachen Hauses, Ikigusollttz Tit. Er. II, xjxåimcn sinds. uixd 9. August; statt-
. . t cttslm Vsk CI II. o. o I. t h « h dot tä ·c nme un en n en. e ungs ermin am . A g.

stets ppkkzkhjg zu Hghrpstknsäz Ist-» m, neuer« Schiller-innen unnd Penlsligcitiisargiliietiie elililådxen r g l g

dazu ddaizk EälätgTiäiak-To8i-hkrschi:1e kaut;
——s——-—-——·······«'"··-··-——.-··-···"-—-

· « am . ugus s a

g· Mantel-eng Vuchdrh Botanischc It, 10 sind grosse Lcllggks Hof, Ei» Flelkhmg unnmisztelbar vorher«

u. Ztgoscxpeik still) 0 Obkcll sjgz es; «;;;I;:-;J,·j,«;-»:F«t;,»f·2-;t,1;k«
IZJk akhszu Ikei 0 skkokdskiiszh.

.S-»------I-SS---SOSOO-O «
;

- a -

,- · D U t . ht . d h..h

s XII. Jahrgang. .- xäsåltlxaläxltkghükltctttoh Kultus, schnelltrockiiende 0cl- nzöoxkeråolllllutlsxrkegi arg-IS. Zug-II:
s--«---- · . p e in ei« ementap öch erschule am

« -
· "

« 11. August.
· Denn-Oe« Rundschau z , . Yiartin gtoiklet

.
-« , . s ..—-.—.. Pastor III. Pfeil

Herausgeber: Julius Rodenberg Verlegeri Gebrüder Pnetel in Berlin. - » szmmthnhn Iospector biesiäilaälktixladt-Tizehtek-
Die »Deutsche Rundschau« nimmt» unter den deutschen Monatsichriften . sind auf . m e c v STIMME· 111131

gegenwärtig unbestritten den ersten Rang ein. Ein Sanimelpunet der bei Ä e n ck e J0hannls·veszkell
deatendfteu Npvellisteky der gefeiertften Denker und Forscher hat die Z r I« ·.

· ·

»Deu«tsche Rundschau« durch die Mustergiltigkeit ihres Inhalts allgemein oder auf immeiswähkende Nutzung zu VII· LIMITED SOWIS dlvskss STIMME— VII-bei! Milhlewsttv Nr. 17-

anerkannte Geltung als I vergelten auf dem Gute Dljoltad Existenz. uågagfiiitttfikgs såczläuglåäxlsixcknendcn
rlcptiiscntativrs Organ der gcsammtcu deutschen kllnlturhcsirehiingcu I0HZHJESFICIZZJHSTFOFHIFIZZWHCM g

«» kaszsppnorpat cassa cntkolcet« « xnn o— Pih s.1,ki »· «,
«· '

a gNichts ist von dem Programm der »Deutschen Bunds-han« ausge- sstsosmdlsassässskse BHCHIHHTHZJKOCTESL ·

schlossen, was in irgend welcher Beziehung zu der geistigen Bewegung un- ponznsznzjz M» Hngnjn Mnxnknozznz EUIO szllvsklssslgs
ferer Tage steht: in ihren Essays sind die Ergebnisse der wissenskhaitlichen tqgpgnpotznnnn Ha) kzgpessz gskakxxxixo
Forschung niedergelegt; in ihrem novellistischen Theile bietet sie die hervor- I cause» Ikwnzzspporxggkzxokj Hex. not« ,

· 7 h— d F b
ragendsten Werke unserer besten zeitgenössiscben Dichter und Novellistenz ihre ca. nepezxacieioizsk Husnniiohilnxaniioiznau wlkd ff« Si« GESCUM llssllcllk Rath· m vers« 19 enen m· on

Chronik« folgen gewlssenhaft allen bedeutenden Vorgängen auf den Gebieten I ———————-——-——·———— Iksusspstkssss Nks 27. von 1 bis 200

ges TheatedtT der Jäsusiä und fder bislidgnihen Kgngtz ihrbe literarischen Kkitk 60 O Gut»
"""—""—"""«"·—-—«—·

p1-. Dutzend. 50 Koxx S—-

en, von en ange e en en un erer r er v a i, h s d F! i d n « n.
Etlchetnfnnskzcksnfsåsjengge hervor, was —- sei exs in deermBeclltätristielk sein es B l« arti-um« V« m« nah«

er» w en at en teratur — itg nd welch Aus eh. B t i- ·

· .»

« 7 I« .

tens der gebildeten Kreise unserer Ncltion verdeiletnt pw auf each ung se I III-Es« YZIZTJJICIAJTYII Gut« T« und Pferde zu Fahkten auPs Land
« » nfs m. g

«, Gegenwärtig erscheint in der »Deutschen Rundschau« der - ————————————
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Aus Berlin wird uns geschrieben:
K—-—. Dem jüngeren, aber zu größerem Ansehen

gelangten parlamentarische-n Bruder, dem Reichstag-e,
ist vor wenigen Tagen der ältere, so zu sagen spießs
bürgcrlichere Preußisehe Landtag mit dem Sessions-
schlusse gefolgt. Der Preußische Landtag ist zwar
später zusammengetreten als der Deutsche Reichstag,
hat aber trotzdem mehr Plenarsitzungen abgehalten
wie jener und wohl auch mehr fertig gebrach-is Je-
denfalls würde Fürst Bismarck dem Prenßischeci
Landtage, sowohl was ,,Betragen« als auch was Lei-
stungen anbetrissh um im CensuremStil zu reden,
ein bssseres Zeugniß ausznstellen geneigt fein, als dem
VIII-Kotigen Reich-singe. »— Gleich-zu Beginn »der
Sessionrnachie der Landtag sieh lieb Kind, indem
er mit dem Antrage Achenbach feinem am anderen
Ende der Leipziger Straße wohnenden Bruder we-
gen feines Verhaltens bezw. Dreinredens in der Po-
lensslusweisuiigssFrage eine Rüge zu eriheilen suchte.
Jn dem hierauf begonnenen Polenseldzuge zeigte sich
die Majorität des Abgeordnetenhauses sehr willig: sie
nahm ein halbes Dutzend von den Polen stets, von
dem Centrum meist und von den Freisinnigen oft
in ihren einzelnen Bestimmungen bekämpfter Polen-
Vorlagen an, bewilligte hundert Millionen für Anste-

delungs- und weitere nicht unbeirächtliche Summen
für Schuk und ander-e Germanisirungszwecke u. s. w.
Die Majoritätsparteien würden wahrscheinlich die
Gegner der Polen-T orlagen, wenn schon nicht als
Reichs- oder Staatsfeindey so doch als eines ordent-
licheu Nationalgesühls entbehrend bezeichnet haben,
wenn nicht Conservative reinsten Wassers, wie die
Abgg ållkiyiriArnswalde und GerlachsGardelegery zu
den Gegnern der Vorlage-i gehört hätten. — Die
Hauptleistnng des Preußischen Landtages in der leg-
ten Session war jedenfalls die Beendigung des Cul-
turkainpfes Doch hatte bei dieser Leistung das Her·
renhaus den Löwenaritheil übernommen, was sonst
nicht eben Sache dieser vornehmen gesetzgebenden
Körperschaft ist. So hat der Landtag in letzter Ses-
sion gleichzeitig Wunden geschlagen und Wunden
geheilt, die Polen geärgert und die Katholtken befrie-
digt und die Polen, in ihrer Eigenschaft als Polen,
zum Weinen, in ihrer Eigenschast als Katholikery zum
Lachen gebracht, wie sie auch sich freuen, einen Erz-
bischof wieder zu haben, aber fich ärgern, daß dieser
Erzbischof ein —- Deutscher - ist. -— Von größerer
Wichtigkeit waren in letzier Session auch die Bewil-
ligungen zu Canalbauzweckem Eine Summe von
50 Millionen wurde als prenßischer Präcipualbeitrag
zum Bau des NortiOstseesCanals bewilligtz sodann
gab auch das Abgeordnetenhauz nicht ohne vorher
einen häuslichen Streit zwischen Agrariern und Jn-
dustriellen durchzumacheiy die Mittel her zum Bau
eines kostspieliger, von der rheinisch -westsälischen
NtontanzJndustrte verlangten Sanais, der den Rhein
und die Enishäfen verbinden soll, und eines billige-
ren Canals zwischen Odernnd Obersprecn — Eine
weitere wichtige wenn auch wegen ihres Stückwerb
Charakters nicht erfreuliche Arbeit des Landtages ist
die am legten Tage der Session mit einer Majorität
von ganzen zwei Stimmen zu Stande gekommene
westfäliscbe Kreis- und Provinztalordnung Die West-
falen behalten viele ihrer schlechten Einrichtungen
trog der« neuenzrdnnng der Dinge» nnd »b-ekonrm"e«n
einige schlechte Neuerungen dazu. Obschon die West-
falen kräftige Leute sind und gute Magen haben,
dürften sie sich doch nicht leicht an das, rvasHerr
V. Puttkamer und daszPreußtsche Herrenhaus »Selbst-
verwaltung« nennen, gewöhnen. Was die Westfm
len ungefähr erhalten haben, geht schon daraus her-
vor, daß in dem von den Norddeutschen und anderen
osficiösen Censoren Vielbelobten Landtage ganze zwei
Stimmen — nota bene nach langem und eindringlichem
Zureden, daß das Zustandekommen des Gesetzes sonst
gefährdet werde — die Annahme herbeigeführt haben.

Einundzwanzigster Jahrgang.
tlbonnemeuts und Jus-rate vermitteln: in Nigqz H».g»z·wkz
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d. Klxige s- Stkdhm in St. Petersbnrgg N. Mathissem Ksfsivfche Btücke «» IF«

Vorhersagung, bemerkt das »Journal des Dädals«-
dazn, ist keineswegs Uebertreibung; indeß, er will
nicht verzweifeln, sondern hofft, daß die Krisis nur
vorübergehend seiund daß »dieses große, fleißige und
sparsame Volk mit der Regierung, die es verdient,
doch Ordnung und Wohlergehen wiederfinden werde;
wie dem aber auch sei, es genügt, daß alle Diejeni-
gen, welche wie Herr Gertnain denken, auch seinen
Muth und seine frste Entschlossenheit haben".

Bei den gu Chren der aus Tonkin heimkehrenden
Trupp-en vergnstalteteu Festlichkeiten wurden mehre
ehauvinistischeRedengehalten. Ein Rednerrief
aus: Durch ihre Tapferkeit nnd unbezähmbare Gewalt
haben Sie allen Zweifilnden bestimmt bewiesen, daß
Sie nöthigen Falles fähig sind, die Fahne aufzuraf-
fen, welche das Kaiserreich bei Sedan sallen gelassen
hat. Sie haben gezeigt, daß Sie noch immer die
ersten Soldaten Europas sind und man mit Ihnen
rechnen muß. —- Ein anderer Redner fragte pathe-
tisch: »Wer darf uns heute noch von dem ewigen
Kothe Sedans sprechen? All diese Schmach ist in der
leuchtenden Sonne des Ostens ausgelöschh Jn den
Falten dieser Fahnen glänzt von Neuem die Gloire
Frankreichs. Jktzt dürfen wir wieder hoffen, jetzt
mögen alle unsere Feinde zittern. Wir erheben end-
lich unsere allzu lang gedemüthigte Stirn u. s. w. -

« In Paris hat eine Versammlung orleanistischer
ProvinzsRedacteure stattgefunden, welche von etwa 63
Blättern beschickt war. Die Versammlung beschloß,
eine Adresse an den Grafen von Paris abzusendem

Jn Belgien haben sich die Socialisten und
A n a r ch i st e n in ihren Anschauungen jkstzt vollständig
getrennt und schlagen sortab besondere Wege zur
Erreichung ihrer Ziele ein. Die Socialisten und
socialistischen Arbeiter erstreben zunächst auf gesetzlichem
Wege das allgemeine Wahlrechh die Anarchisten da-
gegen halten das für nutzlos und für einen über-
wundenen Standpunkt; sie wollen die Revolutionl
Blut soll die Bonrgeoisielassenz mit Blut soll ihr
das Ideal z— der anarzhistische Staat -— geschaffen
werden. Obwohl somit die Arbeiterpartei die ge.
mäßigtere ist, so tritt sie doch terroristisch genug im
Lande aus«. Ihre-Führer reizen die Arbeiter auf,
der RegierungssCommissioii für die ArbeitersEnquåte
jede Auskunft zu verweigert» was prompt geschieht,
Damit wird das Resultat dieser Enquöke sehr unzu-
verlässigz Leider wird aber auch die Lage der Ar-
beiter immer trüber. Die Kohlenwerklz die die For.
derungen der Arbeiter nicht ersüllen wollen, zum
Theil auch nicht können Verminderung der Arbeits-
zeit· und Lohnerhöhungx ziehen es vor, den Betrieb

—- Noeh eine Leistung des Preußischen Landtages sei
zum Schlusse erwähnt. Moralistem Volkswirihe wer-
den ihn deswegen tadeln, sächsischcz braunschweigische
und hamburgische — LoiteriexCollectenre ihn deswegen
verwünschen, preußische Lotteriespiel« dagegen, zumal
wenn sie gewinnen, ihn ob dieser That segnen: die
Verdoppelung der Lotterieloosk

Es geht Etwas vor in Frankreich, so.wenig
Aussehenscheinbar auch das Ntanisestz -.des Grasen
von Paris gemacht hat. Von allen Seiten wird die
Frage laut: "Wie steht es mit »der Republih wie
wirthschasten die Republikaner seit dem 4."Septem-
ber 1870 und was haben see vom 4. October gelernt?
Das »Journal des DöbatsC dessen Haltung mit je-
der Woche mißtranischer wird, giebt unter Bezug-
nahme auf eine Abhandlung von Germain in der
»Revue des deux Mondes« beachtenswerthe Winke.
Bei den Wahlen vom 4. October erklärten die Re-
publikaney sie wolltem l) Aufgeben der Abenteuer
in fernen Ländern; L) Beruhigung in religiösen
Dingen; Z) Ordnung in der Verwaltung; 4) Spar-
samkeit in den Finanzen. Jm ersten Puncte ist, zum
Theil wenigstens, obwohl nicht sehr geschickt, Abhilfe
geworden: Tonkin und Madagaskar sind beruhigt -
aber, niöchten wir hinzusehen, nichts weniger als ge-
ordnet und in zuverlässige: ruhiger Abhängigkeit.
Die religiöse Frage hat sich ersichtlich verschlimmerh
seit der Pariser Gemeinderath als ,,dritte Macht im
Staate« wirthschasien Der Riß zwischen Republsp
kauern und Kaiholiken ist größer geworden. Und
die materielle Entschädigung sür's Volk, die Spar-
samkeit für’s Land? Gercnain weist daraus hin, daß
ein Staat, der mitten im Frieden Jahr um Jahr
600 Millionen leiht und sein Bndget mit ei-
ner Zulast von 25 Millionen erschwertz während
die Hilssquellen sich mindern , nothwendig einer
schlimmen Entscheidung zutreiba Dazu bemerkt
das »Journal des D6bats«, dieser Wächterruf
sei zwar nicht neu, jedoch mehr denn je an der Zeit.
Geuuain geht aber noch weiter, ser zeigt,- daß-Frank-
reich unter der jetzigen demokratlschen Wirthsehast
»Weder Regierung noch Controle" habe( Sobald
die Regierung eine wichtige Frage zu lösen habe,
stelle sie das der Kammer anheim, diese aber mache
das Aussichtsrecht sieh— und der Regierung leicht, aber
unter der Bedingung, daß. die Stellen und Sinken-
ren, womit sie die politischen Streber für sich behält,
den Geschäflspolitikern ausgeliefert werden. Die
Seuche dieser Politiker von Handwerk habe so zuge-
nommen, »daß sie jetzt unseren ganzen politischen und
adminisirativen Organismus bedeckt l« German«

»He n i l i e t a n.
Von: Baltischen Fenerwehr-Tage.

Niga, 21. Juni.
Regss Leben und Treiben, lesen wir u. A. in

der »Rig. Z.«, herrschte bereits gestern im Gewerbe«
Verein, wo, als Section des Festcomitåz eine Art
AuskunstsBureau sich etablitt hat. Jm Laufe des
gestrigen Tages langte eine Deputation nach der an-
dern an und empfing die ersten Weifungen bezüglich
der Locirung und des FestprogrammeT Unter den
Eintreffenden begegneten wir manchem, von früheren
Feuerwehrtagen her uns wohlbekannten Gesicht, da-
neben aber auch vielen neuen Gestalten, welche er-
sichtlich zum ersten Male der Ehre theilhaftig ge-
worden, als ihres Städtchens würdige Nepräsentation
in der DelegirtemVersamtnlnng zu erscheinen. Ge-
rade in dieser Zusammensetzung unserer Feuerwehren
aus alten und älteren, im FreiwilligensDienste seit
Vielen Jahren erprobten Elementen und aus jünge-
ren und jungen neuemporstrebenden Kräften können
wir eine zuversichtliche Gewähr sür den kräftigen
Fortbestand der Institution der Freiwilligen Feuerwehr
erblicken.

Des gtvße Gewerbe-Vereins-Saal und der Turn-
MI sind den Feuerwehrea zur Benntzung eingeräumt
Vom« UND ASSM- dank den Bemühungen der De«
wkakkonbCvmmissioix ein so festliches Aussehen an
sich, wie kann! i« zuvor. Jn diesen weiten Räumen
begann es denke um die Mitkngstnnde lebhaft he:-iUsEhEU· Dis Dskgirten versanunelten sich daselbst
W ETVJFUUUS VEZ Feuerwehr-Tages, die durchden Ptases des Central-Ausfchusses, RathsherrnC· W E st V s k A, it! schwungvoller Ansprache an dieAnwesenden erfolgte.

Nach einem WillkvmmemTksmkk wmde z» Fest,
stellung der Reihenfolge bei bem Fefszqge geschkjmwsen den 46 zum Baliischen FenerwehkVekpqnsz ge.
bvtigen Freiwilligen Feuertvehren waren, wie stch hierbeiherausstellte, folgende vertreten: Ampeh Atgqsksy Vgutzkz

Dorpah Doblen, Dubbeln, Dünaburg, Friedrichstadh
Goldingen HapsaL Jakobstadh Jewe, Jlluxh Leut,
Lemsal, Libau, Mühlgrabem ,Narva, Nordeckshoß
Pernau, Porchom Plestam Neval, Saßmackem Schleier,
Talsen, Tuckum, Malt, Weitre, Weißensteim Wesen-
berg, Windau, Wolmar.

Die Wahl der Cassarevidenten wurde vollzogen
und der Bericht des CentralsAussehusses über seine
im letzten Quadriennium entfaltete Wirksamkeit ver-
lesen. Diesem Berichte ist zu entnehmen, das; in
den letzten vier Jahren sieben FeuerwehnVereine
dem baltischen Verbande neu beigetreten sind und das;
die Verbandscasse einen Ueberschuß von 1200 Rbl.
aufzuweisen hat.

Um I Uhr Mittags trat, einem Berichte des
»Nig. Tgbl.« zufolge, Edie Versammlung in die Be-
rathung des ersten Punktes der Tagesordnung ein,
indem ein Antrag der Revsaler Feuerwehu die Abäik
derung der §§ 4 nnd 8 der Satzungen betreffend,
zur Discussion gelangte und schließlich einstimmig
angenommen wurde. Der zweite aus der Tagesord-
nung stehende Antrag der Revaler Feuerwehn »die
Subventionirung der Freiwilligeu Feuerwehren durch
die FeuerversicherungwGesellschafteM, rief eine län-
gere Debatte hervor, die damit schloß, daß derselbe
mit Aeclamation angenommen und dem auf der
nächsten Sitzung neu zu wählenden Ausschusse zum
Austrage überwiesen wurde. Zum Schlusse der
Verhandlungen beantragte der Schriftsührer O. M is l-
ler, unter eingehender Begründung »der Bedeutung
der Gärten für die Feuersicherheit der Städte«, die
Versammlung tvolle beschließetu die Vertreter und
Glieder der einzelnen FeuerwehwVereine zu ersuchen,
an ihren Heimathsorten nach Kräften für die An-
legung von Gärten und Baumanpftanzungen thätig
zu sein. Der Antrag fand allgemeine Billigung, und
wurde weiter in Vorschlag gebracht, auch in diesem
Falle dem Auifchusse der verbundenen Baltischen Frei«
willigen Feuerwehren aufzugeben, seine Aufmerksam-
keit dieser für die Feuersicherheit der Städte so hoch-
tvichtigen Angelegenheit zu widmem Mit einem

Hoch auf den V. Baltischen FeuerwehrsTag gingen
die Delegirten auseinander. Der Nachmittag brachte
einen sehr gelungenen Ausflug nach dem Dubbelns
schen Strande.

Am gestrigen Tage war die Aufmerksamkeit aller
Betheiligten in erster Reihe dem F est - M a nö v e r
zugewandt, welches um 2314 Uhr Mittags auf dem
JakobsiKasernewPlatze vor sieh gehen sollte. Jn
stattlichem Zuge begaben sich die zum Fenerwehrtage
erschienenen Delegirten mit ihren Fahnen vom Ge-
werbe-Vereine zum Rathhaus-Plage, woselbst die Co·
lonnen der Nigckfchen Freiwilligen Feuerwehr inzwi-
schen bereits Aufstellung genommen bauen. Von hierans entwickelie sich in langen wohlgeordneten Reihen
der Abmarsch zum Manbver-Terrain. Voran ein Mu-
sikcotps, dann die Fahne der Ordnungsmaunschash
die Qrdnungsmannschaft selbst; hierauf die Delegie-
ten in der Tags zuvor festgestellten Reihenfolge.

Auf dem Jakobsziiasernenäiilatze war eigens für das
Manöver ein drei Stockwerk hoher Uebungsthurm
errichtet worden. Schon lange vor dem Eintreffezi
der Mannschafien waren der Platz selbst, sowie die
umliegenden Strafjn von zahllosen Menschen besetzt
Die Räumung des Platzes ging trotzdem verhälinißs
mäßig leicht und sicher von Siatten, desto siörender
war der mit jeder Viertelstunde Wartezeii sich ver-
stärkende Andrang Schaulustigen Schließlich mußte
zu einem Mittel gegriffen werden, welches sieh als
ausgezeichnet wirksam erwies, den Betroffenen aber
vermulblich höchst ungelegen kam: ein kalter Was-
serstrahl brauste aus die Menge nieder. und wirkte
Wunder, denn vor der Berührung mit dem Wasser
stob Alles schleunigst wild auseinander. So wurde
RCIUM gsschaffh aber es war auch die höchste Zeit,
denn bereits nahten Sr. Kreis. Hoheit nnd seine Ge-
mahlin nebst der Saite. Jm kühlen Schatten des
alten Packhauses waren zu ebener Erde einige Sitzs
pläge arrangirt worden, auf denen die Damen des
VVIW Vsiuches Platz nahmen. Da züngelten auch
schon im dritten Stocke des Steigerthnrmes die Flutst-
men lustig empor. Ohne Zögern machte stch U«

fliegende Colonne, der die erste Colonne alsbald folgte,
an die Arbeit —- zuvor galt es aber einige von den
Flammen hartbedrängte Personen zu retten. Das
Rettungstuch mußte zur Anwendung kommen, nnd
zur Beruhigung sei gleich mitgetheiltz das; Alle völlig
unbeschädigt gerettet werden konnten. Der Brand,so mußte man annehmen, hatte inzwischen bedeu-
tendere Dimensionen angenommen. Nah einander
wurden alle Colonnen zur Hilfeleistnng bei-wert,
selbst die Dampfsprilze wurde in Thätigkeit gesehn
Dann schien die Gewalt des Elements bezwungen, es
folgten die Commandoh »Wasser halt! Steiger zu-
rück! Steiger zur Fahne und zum Sprungtuchl Fet-
tig zum Abmarsch nnd Einrücken in die vorige Pa-
radestellung!« Jm Parademarsch desilirte die Mann-
schaft vor dem großfürstlichen Paare vorüber und nahm
demselben gegenüber Aussiellung Se. Kais. Hoheit
Großfürsl Wladimir trat auf den Präses des Ver·-
tvaltungsrathes Rathsherrn C. «Westberg·, zu, dankte
demselben sür das exact von Statten gegangene Ma-
növer und erkundigte sich huldvoll nach dem Bestande
der Maiinschgft Mit freundlichem Gruße verließ-M
die hohen Gäste das Manöverfeld, von wo,.nach V«-
kheicung se: Dieustabzeichen und Befestigung le eines
vergoldeien Erinnerungsnagels an den FAh1I8UlchAf-
ten der einzelnen Vereine, unter dem Vortritt eines
Musikcotps, der Fesizug zum Gewerbe-Verein in Scene

eng. -g
Nach den vokhekgegangegeu SUCPEW W« de«

wackeren Feuerwehrmännern eine tüchtkge Aussskichuvg
von Herzen zu gönnen. Das Fsstdkttsk fand denn
denn auch ausgiebigste Vetücksichtlgtltsss Vkekst sich
dem Jeuerwehrmaunebei Ausübung seines Berufes
wenig Gelegenheit, sei» vkskvtkfchen Fähigkeiten zu
entfalten, sszo benutzt derselbe um so bereitwilliger zu
diesem Zwecke die Festesseu Rathsherr C. Wesiberg
ikachte Allem zuvor ein Hoch auf se. Majestät aus,
woran sich die Absingung der NationabHhmne an-
schloß. Oberlehret Germann, als Präses des Fest-
eomitizh entbot alsdann den vielen hochwertheu
Gasen aus Nah und Fern Gruszsund Heil. Die



der Werke ganz einzustellem und somit wächst das
Elend, dessen Ende nicht abzusehen ist. —- Der
fkqnzösische Minister des Jnnern hat schon, um sich
die helgischerc Arbeiter fern zu halten, die Zollbeam-
ten angewiesen, alle nach Frankreich zu Fuß Ein-
wandernden zu durchsuchen und keinen Arbeiter, der
nicht 15 Francs bei sich hat, in das Land einzulassen.

Die in Frankfurt a. M. erscheiirende ,,Erirop.
Correfp.« brachte jüngst die ilsteldnnz der Fürst von
Bulgarieu werde ans Rücksicht auf einen auswärtigen
Staat aus der preußischen Armeeliste gestrichen wer-
den, und hielt diese Behauptung einem Dementi der
,,Neuen Preuss. Z.« gegenüber aufrecht. Die letzs
tere schreibt jetzn Die ,,Eirropäische Correspondenz«
hält mit Hartnäckigkeit an ihrer NachrichtZfest, daß
der Fürst von Bulgarien aus der preußischen Armee-
liste solle gestrichen werdet« Wir wiederholen dem
gegenüber unser kategorisch-es Dementi. Fürst Lllixs
ander ist jptzt ein auswärtiger Sonveräm und wenn
er als solcher in der Ancieimetätsiiste der preußischen
Armee in Ziikniist nicht mehr geführt werden sollte,
so würde dadurch lediglich die Conseqneiiz aus dieser·
Thntsachegezogen sein; er steht aber gleichzeitig auch
ånln sllilje des Regiinetites der Gnrde du Cdrps und
an dieser Stelle der Raugliste wird sein Name sicher
auch später zu finden sein.

Die ,,N. H.-Z.« schreibt: Marineminister
Whitney giebt sich alle erdenkiiche Mühe, die
Mariae der Vereinigteu Staaten auf einen bef-
seren Standpnnct zu bringen und es ist nur zu be·
dauern, daß er dabei nicht mehr Untetstützirng seitens
des Congresses findet. Erst kürzlich hat Herr Whit-
ney einen beachtenswerthen Vorschlag gemacht, wel-
cher, wenn zur Ausführung gebracht, viel zu der an-
gestrebten Reorganisation unseres Flottenweseiis bei-
tragen würde. Dieser Vorschlag besteht nämlich darin,
durch die MarinwJiispieirungssCommission eine Prü-
fung und Jnspection der zur amerikanischen Kauf-
sahrteiflotte gehörenden Dampfer vornehmen zu las-
sen, um festzustellem welche derselben im Falle eines
Krieges als Kreuzer oder Transportschifse in unsere
Mariae eingereiht werden können. Unter den Dam-
pfern unserer Handelsflotte befinden sich thatsächlich
manche, welche mit einem geringen Kostenauswande
armirt und eqniplrt und somit als Kreuzer zum
Schutze unserer Handelsinterissem zum Blockiren von
Häsen, als Blockadebreeheiz Kaperschiffe u. s. w. ver-
wandt werden könnten. Der Maritreminister ist der
Ansichh daß wir aus diese Weise eine respectable Re-
serveflotte erhalten würden und glaubt, daß die Mii-
wirkung zu diesem Unternehmen von den betreffenden
Schisfseigenihümern ohne Sihwierigkeit erlangt wer-
den könnte. Die Jdee des Herrn Whitney ist übri-
gens keine neue, denn die Regierungen von England,
Frankreich, Deutschland, Italien und Rußland füh-
ren seit langer Zeit Listen aller jener zu Handels«
Zwecken und zur Beförderung von Passagieren br-
nutzten Dampfey welche im Falle eines Krieges leicht
in Kriegsschiffe ucugewandelt werden können. Be-
kanntlich eharterte die englische Regierung im vori-
gen Jahre, als«ein Krieg mit Rnßland drohte, 16
der großen transailaniischen Passagierdampser und
ließ dieselben in Kreuzer umwandeln, während sie
105 andere Dampser der britischeri Kanffahrteiflotet

zum Zweck des Truppetitrattspories miethete. Die
oben erwähnte Jnspectiotks-Commission glaubt, arti-in
imNewsYorker Hafen 20 oder mehr Dampfe-r fikzdexx
zu können, welche sich für den angestrebienZweck eig-
nen würdem Auch in den anderen Häfen des Lan-
des würden sich unzweifelhaft viele derartige Fahr«
zeuge finden, so daß die geplante Refervsflotte eine
ganz ansehnliche werden würde. Doch dürfte dieselbe
schließlich von keinem praktischen Nntzen für uns sein,
wenn nicht vor allen Dingen die stabile Kriegsfloiie
auf eine Basis gebracht wird, daß sie im Nothfalle
von wirklichem Nntzeti für das Land ist. Denn un·
ter den jetzigeti Verhältnissen würde die. Referveflolte
seeiüchtigere Fahrzeuge aufweisen, als die EDTkarine
sie besitzh

Die Reife des Großfürften Wladiiiiir nebst Ge-
mahlin KK HH. durch die Ostseeprovinzen. IX.

»Es. Der Aufenthalt in Windau.
Der 18. Juni, schreibt man der ,,Rig. Z.«, wird

stets iii den, an benierkenswerthen Ereignisfen so ars
men gnnalkiih Windaus als ein besonderer Festlag
verzei net te en. Schon am riil en Mor en wo ten
Nienscheiiinasseii durch die Striißem uiizd als gder
,,Olaf« und die ,,Asia« etwa um 9 Uhr Morgens
auf der Rhede anlangten, auf der schon am Tage

Ifiocöher fünf Kriågststchigk Anker geworfedii hätkeiä zbogeine ganze e e euiieri er von er a i
an’s Meer. Ein imposanties Bild gewährte der Ein«
pfang II. KK. Hoheiten durch die zahlreichen Ver-
treter des Landes und der Stadt, die Beamten und
Militärs in ihreF Gala-»Uiiiformeii und die dkchtgedrängte Volksrna se, die «lei wohl die dur ) ie
Feugwehg gegogtienedii SQclhrFiikehciilzii kscxoecgrcii gulßteus er ei es u ent ats J» K. o)ei-
ten hier am Ort will ich nur einzelne besonders
lichte Momente hervorheben. Zu solchen gehörte zu;
nächst das von der Stadt im Kaufmannshause ver-
anstaltete Dejeuner, das in der ungezwnnseiisteii
Weise verlief und nach dessen Schluß sich das groß-
fürstliche Paar in huldvollster Weise mit den An«-
wesgndgi uukerclzieltb Namentlich erregten zwei sehr
ro e spaum u en urch i re Sen ibilität bei einerZsjrschütterung des Tischeslk wobeis einzelne Theile

des Kuchens herabfieleiy den Humor und die Hei-
terkeit der hohen Frau, die sich von diesen Gaben
einen Theil bei der— Abfahrt iu’s Boot reichen zu
lassen geruhte· ———— Sehr feierlich machte es sich, als
Se. Kais Hoheit, auf die Bitte des Chefs der Feuer·
Wehr, einen silbernen Nagel in den Schaft unserer·
schmucken neuen Feuerivehr-Fahiie schlug und Seine
hohe Gemahlin auch einen Schlag mit dem Hain-
mer verabfolgte. Ein donnerndes begeistertes Hur-
rah der Feuerwehr fprach den Dank für« diesen Act
aus. —- Jhre Hoheiten gernhteu auch einen Besuchunserer schlicht und sinnig geschiniicktens luthexsjjchen
Kirche abzustatten, wobei sie von unseremzPzssijstzjor
mit einer Ansprache begrüßt wurden. Als uackjxzdåni
Dejeuner Se. Kais. Hoheit unserem Stadthaupte für
den Empfang zu danken geruhte nnd das Stadthaupt
bei dieser Gelegenheit um Nachsicht bat, obgleich es
an gutem Willen von Seiten sammtlicher Einwoh-sner nichtJggfeshäte Je. Jan. Hoheit zu
a en: e - i eng Der« Groszfürst überreichte beim Abschied dein

Stadthaiipte sein Bildniß. Als den abreisenden
Hoheiten viele Damen und Herren, die ihnen auf
Windarkscheii Danipjern aufs Meer hinaus das Ge-

leikt9tgabxi, zigirfAböidckzzecedik Yrrctih brachgenxh ge-
ru e e. ai. e orezu re en:
,,Danke nochmals l«

7. Der Aufenthalt in Mitau
Nektars, 21. Juni«

Was die Johannisälage an lebhaften-i Verkehre
in unserer Stadt zu wünschen übrig ließen, ist uns
—— so lesen wir in einer Eorrespondeiiz der »Rig.
Z.« — reichlich, und mehr— als geahnt wurde, durch
den erwarteten hohen Besuch bescheert worden, und
schon am Donnerstage herrschte auf den Straßen ein
so reger Verkehr, wie ihn Mitau seit vielen Jahrennicht gesehen. Von alle1i Seiten, zu Eisenbahn,
Schiff und Wagen, vom Lande und aus den kuri-
schen Städten strömten die Gäste herein nnd ergin-
gen sich in den sich schniückeiideii Straßen. Golden
stieg gestern Ptorgeti die Sonne empor und versprach
einen selten schönen Tag, unter dessen Lluspicieii
alle Häuser festlichen Schmuck anlegten, uin so äu-
ßerlich die Freude der Einwohner am Besuche der
hohen Gäste zu bekunden. Am Donnerstagq 10
Uhr Vormittags, hatten sich die Vorstände der Ge-
werke und Jnnungen bereits im Locale des Stadt-
inagistrats, die der Vereine im Locale des Stadtanits
behufs Feststellung der einzuhalteudeti Reihenfolge
bei den Aufzügeii versammelt.

Gestern, am Freitage, versammelten sich auf dem
Perron des geschniackvoll und reich geschmückten
Bahnhoses die Chefs aller Behörden, der Landesbe-
vollmächtigte, der örtliche und die vier residirenden
Kreismarschälle, sämmtlich in ihren resp. Galallnis
formen. Der aus Riga um 3 Uhr angelangte Zug
wurde auf den zweiten Strang übergefülsrt nnd hatte
dortselbst zu warten, bis der, ans 3 Uhr 33 Minu-
ten angesagte Zug mit einigen Minuten Verspätung,
herbeigeführt durch den in Ringen gehabten Aufent-
halt, ankam. Der von zwei Locomotiveii geführte Zug
hielt kaum an, so entstieg demselben elastischeii
Schrittes der Großfürst Wladikniu dem schnellen
Schrittes die Frau Großfürstin folgte. Ueberreichung
verschiedener Rapporte und Vorstellung der zur Be·
grüßung Anwesenden fanden nun Statt, und es
hatte die Gemahlin des Landesbevollinächtigten die
Ehre, Ihrer Kais. Hoheit ein schönes Blumenbom
quet überreichen zu dürfen, wofür ihr auch vom
Großffirsten besonders gedankt ward, -der auch die
gleichfalls anwesendeGemahlin des stellv. Landesbes
vollmächtigten freundlichst begrüßte· Beim Verlassen
des Bahnhofgebäudes wurde das großsürstliche Paar
von den Vertretern der Stadt begrüßt, indem das
Stadthaupt eine kurze Anrede hielt. Daraus folgte
der Gruß der weiß gekleideten, mit Blumen sinnreich
qeschmückten Ehrenjungfraueiy aus derenMitte Fräu-
lein Sieslack folgende kurze Anrede hielt: «

»Willkommen, hohes Fürstenpaau
Laut schalle Fürst, Dir Jubelgrußz
Dir, hohe Frau, bringt schuchtern dar
Die Jungfrau Blumen nur als Gruė. «

und darauf der Großfürsti1i die Hand küßte. Auf
mit Blumen bestreutem Wege schritten die Herr-
schaften nun zur Equipage, welche sich unter den
Jubelrufen der dicht an einander gedrängten Zu«
schauermassen in Bewegung setzte. »An der zunächst
zu passirenden Ehrenpforte waren, in Folge noch im
letzten Augenblick angelangter Genehmigung, die au-
genblicklich gerade anwesenden Bursche der »Euronia«
postirt, die sich, mit breiter Schärpe, Farbendeckel
undblankem Hieber sehr schmuck ansnahnieii und
einen besonders gnädigen Gruß des großfürstlichen
Paares empfingen. »

·Durch die PalaisStraße ging dieFahrt znr
russischen Kirche, woselbst von den örtlichen russi-
scheu Kaufleuten Ihren Hoheiten Salz und Brod
auf silberner Schüssel dargebracht ward, und da1in
direct"in’s Schloß. Auf dem ganzen Wege wurde
den hohen Gästen enthnsiastisch zugejubelt von der
zu Tausenden herbeigeströmten Bevölkerung. Um 5
Uhr begann im Schlosse die Eonr, auf der verschie-
dene Personen einer Anrede gewürdigt wurden, wie
z. B. unser ehrwürdiger Generalsuperintendetit Lam-

Berg, mit dem der Großfurst wohl funf »Minukensprach, ebenso der Polizeimeistetz der m dem hohe»Gaste· Erinnernngeii an einen vor Jahren in Ljbaugemachten Besuch erweckte. Die Frau GroßfükskkzzUlltethtelt sich besonders mit dem Grafen MedeinsStockmannshof
Inzwischen hatte sich ein schkveres Gewitter ribekder Stadt zusammengezogen, das sich nun unterDonner und Blitzen in mächtigen Regengüssen ent-lud und fast jede Llrissicht auf «die geplante SerenadeMit Fsckelzllsb sowie Jlluminatioii zuuichte znmachen drohte. Gegen 6 Uhr aber schloß Jupiterpluvius gnädig seine Schleusen und nun begabensich die hohen Gäste iu’s Ritterhans, wo ihnen vonder Ritterschaft ein Diner gegeben wurde; sie wur-den am Portale vom Landesbevollmächtigtem d«der Frau Großfürstiii ein prachtvolles Bouquet über-reichte, und oben auf der Treppe von der Gemahlindes Landesbevollinächtigten und den übrigen Dqineu

empfangen. Jm Ganzen nahmen 80 Personen andem Diner Theil. An fünf Tafeln wurde gespeist-in der Piitte des Saales stand eine große Tafel zu,24 Gedecken, an der das sgroßfürstliche Paar Platznahm; in den vier Ecken gewissermaßen befandensich vier kleinere Tafeln zu je 14 Gedecken DasMenii war ein denkbar einfaches, so wie man inKxurland es gewohnt ist, bei festlichen Gelegenheiteneinzunehmen; als besondere Leckerbissen könnte manhöchstens Jdie herrlichen Früchte bezeichnen, die aus,Algier extra besorgt worden sind. Dei« Landesbevollkmächtrgte brachte in russischer Sprache zunächst dasWohl Sr. Majestät aus, darauf folgte der zweiteToast von ihm auf Ihre Majestät und den Groß-ifürsten Thronfolger und schließlich der dritte Toastauf die hohen Gäste. Während« der Dauer des
«Diners, das einensehr animirten und sichtlich be-friedigendeii Verlauf nahm, concertirte in einem
durch Topfgewächse aller Art vom Speisesaale ge-trennten Raume die bewährte Capelle SJJieister Landes;nach Beendigung der Tafel wurde in den anstoßen-den Gemächern Cercle gebildet und dabei eine über-aus lebhafte Conversation geführt. Nachdem die

Capelle uoch einige Piåcen vorgetragen hatte, for-derte der Großfürst den Landesbevolliiiächtigteii auf,für den jüngeren Theil der Gesellschaft ein Tänzchenzu arrangiren und bald darauf drehten sich die Paare
im inzwischen geränmten großen Saale. Als nun
auch eine Franczaise improvisirt ward, forderte der
Großfürst die Gemahlin des Landesbevollniächtigten
dazu auf, während diesem selbst die Ehre zu Theilward, von der Großfürstin zum Tanze entboten zuwerden. Es sei hier gelegentlich bemerkt, daß mittelstExtrazuges aus Liban, auf speciellen Wunfch der ho-hen Gäste, eine Anzahl Herren und Damen hierhergekommen waren, die am Tanze munter Theilnahmen.

Inzwischen hatten sich, um 9 Uhr Abends, vor
dem Rathhause die Mitglieder der drei deutschen Ge-sangvereine aufgestellt, an welche 300 bunte Lampioiis
vertheilt wurden und die nun des Zeichens harrten,um den Zug zum Schlosse anzutretern woselbst eine.
Serenade gebracht werden lbllte Den Sangesbrrb
dern wurde eine harte Geduldsprobe auferlegt, denn
erst um 113I4 Uhr Nachts wurde das Zeichen gege-
ben; die Götter hatten wenigstens Mitleid und hielten
den Regen fern und im Gefühle, daß die Mitausche
Gastfreuiidschaft den hohen Gästen ges-IN- Ivllkde
standhaft ausgehalteir Unter Bortritt einer Musik-capelle zogen sie, flankirt von den Fackeln und— Laters
neu tragenden Mannschaften der« Feuerwehn in Reihund Glied zum Schlosse, freudig begrüßt von den
geduldig ansharrenden vielen Tausenden ihrer Mit-
bürgers Die am Ende der SchloßiStraße erbaute
Ehrenpforte war schön illuminirh ebenso das Schloß,
über dessen MittelsPortal eine Valconthür geöffnet
war, durch die das großfürstliche Paar heraustrat

eingegangenen Telegramme aus Nebel, .Dünaburg,
WANDER- Arensburg und Friedrichstadt wurden verles en ;

Ein Hvch Alls die Abwesenden brachte die dankbate Ge-
siUnung derVersammlung den Freunden in der Ferne
SESSUÜVLV zum Ausdruck. Jn russischer Sprache tou-
flete v. MagnussPleslau auf« sämmtltche Feuerwx-hr-
Vereine. BlumbergDorpat feierte in zündender Rede
VSU Ptäses des Baltischen Feuerwehr - Verbandes,
Rathsherrn C. Westberg Kühn-Mltau forderte die
Kameraden auf, die in blühendem Zustande sich be-
sitldetlde Institution der Freiwilligen Feuerwehren
durch thatkrästige Arbeit auch fernerhin zu fördern,
worauf FavreElrensburg ispeciell derF r e i w i l li g e n
Feuerwehten gedachte. Je mehr das Diner sich seinem
Ende zuneigte, desto größer wurde die Zahl Dem,
welche zum Meinungsausdrucke das Wort begehrten,
bis endlich die Zeit zum Ausbruche zur Corsosahrt
aus der Düna nahte. Ueber das Düna-Fest berichten
wir an anderer Stelle.

Jn später Abendstunde wo die meisten anderen
Bürger, von den maunigfaltig wechselnden Eindrü-
cken des Tages abgespannh ihren Behausungen zu-
strebten, begann für den Feuerwehrmann am Abeude
erst die rechte Feftessreude Jm großen Saale des
Gewerbe-Vereins erhob sich nach Schluß des Düna-
Festes ein so munteres Tanzen und Springen, Sin-
gen und Klingen, daß man vor der Ausdauer der
Feuerwehrmännner allen Respect bekommen mußte.

Ein heute im Kaiserlichen Garten eingenomme-
nes Frühftückgregte die ermatteten Lebensgeister der
Feuerwehrmänner wieder an, so daß die um 1 Uhr
Nschmittags beginnenden Verhandlungen mit erfor-
Vetlkchem Ernste sortgesetzt und geschlossen werden konn-
ten. Heute um 5 Uhr erreicht der Feuerwehrtag
m einem gemeinschaftlichen Mittagessen seinen Ab«
schlo÷

F lsitersrtsrsei«) VI Bu der rakti en Er-
wekbslehkei (Esl1)ie Quellepdes WoslpPstandes fürJCVEVUFCUUJ Unter Mitwirkung bewährter Fachcnäns
Her« W» Pwfeslvr Pn H. Coxktzeky m. J. s·)Jeiuopkio,

V— G« FkeUdeUstkttt u. A» bearbeitet und herausge-
geben von R. FrobeL (Erfcheint in 15 Lieferungen

s« 60 Pfg. im Verlage von Reinhold Fröbel in Leip-
zig.) Fröbeks Buch der praktischen Erwerbslehre löst
auf dem Gebiete der populärwissenschaftlichen Litera-
tur eine Aufgabe, die bisher noch kein Buch in die-
ser Weise zu lösen unternommen hat. Es bietet eine
förmliche Lehre dar, wie man seinen Wohlstand be«
gründen, erhalten und vermehren kann und lehrt
zu diesem Zwecke«, mit Hilfe trefflicher Beispiele, die
Anwendung richtiger Mittel und Wege, um die Er—-
werbsthätigkeit erfolgreich zu gestalten, beschäftigt sich
dann mit der Vermehrung und Sicherung des er-
worbenen Wohlstandes, und giebt ferner praktische
Lljathschläge »wenn durch Mißgriffe oder Unglücks-
falle,· denen jeder Mensch ausgesetzt ist, die Erwerbs-
verhaltnisse bedroht oder vernichtet sind. Es behan-delt außerdem die außerordentlichen Erwerbsquellem
die dazu dienen, auch dann noch einen befriedigenden
Wohlstand zu erreichen, wenn ihn die gewöhnliche
Erwerbsthcitigkeit nicht schaffen kann und bietet zumSchlusse eine goldene Lebenskunst Die Erwerbs-lehrebeschaftigt sich also der Reihe nach mit allen prak-
tischen Kernfragen, mit den Stützen des Berufs- nnd
Erwerbslebens den Berufsangelegenheiten, den Vor«
theilen und Klugheitsregeln im Erwerbsleben, der
Gründung, Einführung und Leitung eines Unter-
nehmens für· die verschiedenen Unternehmerclassem
den Fortschritten in Production und Verkehr, dem
K«Uf- und Verxauh Rechtsschup u. s. w. Sie be-
handelt dann die Geldangelegenheitem Credit, Ren-
tabilität,··Sparsamkeit, Capitalerwerb, Capitalanlage,
Speculationen, Börsengeschäfta die Jrrthümer im
Erwerbslebeiy Vorfichtsmaßregeln gegen Vermögens-
verluste, Rathschläge in wirthschaftlichen Bedräng-
nissen, außerordentlichen Erwerbsquelleii und Neben-
erwerbe für alle Berufsclassen u. s. w. Fröbeks Buch
der praktischen Erwerbslehre darf also mit Recht als
ein e Quelle» des Wohlstandes bezeichnetwerden nnd verdient das Interesse ciller Kreise.

Das Julihsft von »uiiss:s32ix«, h»-
ausgegeben von Rudolf von Gottschall (Leipzig, F.
A. Brockhaus), beginnt mit einer Novelle ,,Ver·irrt«von· Benvenuto Sartorius Wir find dieser Novel-
listin schon mehrfach in der Zeitschrift begegnet:
lebendige Schilderung und ein warmes Localcolorit,
durch welches sich auch die neue Novelle auszeichnet,
sind unbestreitbare Vorzüge derselben. »Das König.
reich Italien in den Jahren 1879 bis 1886« hat
ein hervorragender Kenner italienischer Zustände: nnd
italienischer Geschichte, Otto Speisen. darzustellen un:
ternommen; der vorliegende erste Artikel bewährt

diese genaue Kenntniß von Neuem uud ist zudem in
ebenso gediegener wie anziehender Darstellungsiveise
abgefaßt. Sehr interessant und an pikanten Daten
reich ist der vierte Artikel über »Rußlands innereZustände«, welcher den Nihilismus und die Reformenbehandelt. Leopold Kutscher schildert eine merkwürdige
Episode in der neuesten parlamentarischen Geschichte
Englands: ,,Charles Bradlaugh und die Northamp-
ton Frage«. Sartorius von Waltershausen giebt den
Schluß seines auf intimer Kenntniß der Zustände
vonLand und Leuten beruhenden Beitrags: »Die
mexikanische Volkswirthschaft und deren Beziehungen
zu den Vereinigten Staaten von Amerika«. Sehr
unterhaltend, lebhaft geschrieben und reich an That-
sachen ist der Aufsatz von William Marshall »Die
Vögel und ihr täglich Brod«. Kleinere Skizzen von
Interesse find: »Die Augenblicksphotographie« von
Hermann Vogt und »Die Kündigung unseres Han-
delsvertrags mit der Schweiz« von Julius Frühauf
Eine reichhaltige literarische Revue mit unparteiischer
Kritik, und eine politische Revue schließen das Heft ab.

Deutsche Rnndschau für Geographie
U nd Statistik. Unter »Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr Fr.
Umlauft (A. Hartlebecks Verlag in Wien, jähr-
lich 12 Hefte d. 85 Pf) Von dieser rühmlichst be«
kanuten Zeitfchrift geht uns soeben das zehnte
Heft ihres VIlL Jahrganges zu, das durch die Fülle
des Gebotenen abermals überrascht Das Programm
derselben umfaßt wie bisher alle Fortschritte der
geographischen Wissenschft und außerdem noch die
dankenswerthe Specialität, einzelne Länder und Völker
in eingehenden, durch OriginalsJllustrationen erläutern-
den Artikeln näher bekannt zu machen. Die beste Em-
pfehlung bietet wohl der reiche Inhalt des vorliegen-
den Heftes, welchem wir Folgendes entnehmen: Der
Fortschritt der geographischen Forschungen und Rei-
sen im Jahre 1885. Von Henry Gr ef frath. —

Bramiah uud Dubreeka Das neueste Deutsche Ge-
biet an der westiafrikatiischen Küste. Von Lieutenant
Siegmund Js rast. (Schluß.) — Dek Yellowstw
ne - Nationalpark Von Anton S t e i n h a use r.
Forts. (Mit l JllUstkJ — Asttonomische und physi-
kalische Geographieu « Untersuchungen über die Strah-lung der Sonne. —- Der Krossener Orkan vom let.
Mai 1886. — Politische Geographie und Statistik.Der»Cl·earing- und Giroverkehr. — Die Colonie Süd-Ltustralienz -——Blindenstatistik. —- Die städtische Be-
volkerung Im Deutschen Reiche nach der Volkszälp
lung vom 1. December 1885. —- Rückggug dek Zig-

cher Seidet'c-Jttduftl·ie. —Die Bevölkerung von Neu-
SüdiWalesk —- Kleine Mittheiluttgen aus allenErdtheilem ——-Berü·hmte Geographety Naturforscherund. Reisende Mit einein Portrait: Johann Palisa
— Geographische Nekrologie Todesfälle. Mit ei-
nenr Portrait: Friedrich v. Tschndi. — Geographi-
sche und Verwandte Vereine. — Vom Büchertisch.Eingegangene Liüchey Karten &c. (Mit vier Jllu-ftrationen). Kartenbeilaget Karte des SchwarzenMeeres und der angrenzenden Länder; in vier Sec-
tionen. IV. Section. (Schluß.)

Ortsstatut« es.
Ein bejahrter und in den besten Verhältnissen

lebender Hausbesitzey G. in Berlin, war von der
Polizei beobachtet worden, als er an des KaisersGieburtstag am 22. Mär; Unter den Linden mehrenDamen die Taschentüciker aus der Tasche zog. Als
darauf eine Haussnchung bei G. abgehalten wurde,
fand man 75 Damen-Tafchetltüchek M« M!
schönsten Stickereien vor. G. wurde nun, Wie die
,,Tägliche Rundschau« berichtet, als gewerbsmäßiger
Taschendieb in Hast genommen und hatte sich
als solcher vor dem Schöffengerichte zu verantworten.
Der Staatsanwalt beantragte zehn Tage Gefängniß,
der Vertheivigey Rechtsanwalt Dr. Friedmann, dage-
gen die Freilprecbung des Angeklagtem indem er Den
Standpunct vertrat, daß der Angeklagte zwartskcht
der vielberusenen ,,Ftleptomanie« verfallen M» ««

doch unter einer ganz krankhaften Sinnesclchltkvg
sich befinde, die beim Anblick schöner FMUEU IUM
Durchbruche komme und ihn dazu treibn WSUFFZTIEUV
ein quasi Andenken an dieselben sich CWZUUSUEIUs
Der Vertheidiger verlas zur Begründung »Viel«-Standpunctes Stellen aus Maus« »PiV»chVIOSIEVerbrechen« und Tarnowskks ,,Peri«ervitctt derueekichkuugekw De: Gerichtshof schtoß nch Ist-II»sassung des Vertheidigers an und erkannte Mk i «

sprechung des Angeklagten
—- Der Erfindung Igekst D« Yspgzkeedsåist wirklich bewunvecnswekttp Bruder v« JUGUUUSmann, der an den romantischen UfHM V«

d Gut»in Pennsylvania: wohnt, seinen GMIW U«
n dikurze Angelschnüre mit Haken und WUrZHSaFifchTBeine und jagt sie dann in’s Wssseks I
f d sbeißen an und zerren an der SWUM szvsmksi isFedervieb erschreckt an? Ufek Ali« M« e« U n

einer: Fisch, Das uehkige besorgt DE! Jst-M»-
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und sich dem« Publicum zeigte, begrüßt VIII! nicht
eudcnwollendem begeisterten Hurrahs, denen die Musik
durch Spielen der Volkshymixe secundtrtez -— In·
zwischen waren die SEZIISET M DIE Gemachek De!
hohen Herrschafteii geleitet worden und trugen hier
zwei schöne Lieder vor, welche lebhaftes Bravorufenm« hohe» Gäste Iohnte Es folgte nokh die Kaiser-
Hymne und daraus geruhten Ihre Hohe1ten, den Di-
kigenjeu (Poftel) anznreden und »sich bei ihm über
die Anzahl und Starke der Vereine zu erkundigew
Die Frau Grokzfiirstin dankte dem Stadthaupte in
deutsch« Sprache »und»sagte, es sei sehr schön, daß
die Sänger« oben im Saale hätten singen können, da
sie s» besseren Genuß davon gehabt, außerdem aber
auch den Sängern die Gefahr, ihre Stimme zu
schkidigeiy erspart habe bleiben können. Leutselig
griißend, verabschiedeten Großfürst und Großfürstin
sich von den Sängerin, die, unten angekommen, nicht
genug die Huld und Güte der hohen Gäste rühmen
konnten. .

seinen
gtqkpqk 27· Juni. Die neueste Nummer des

»Circulars für den Dorpater Lehrbe-
zirk«, aus weis-her in unserem vorgestrigen Blatte
eine curatorische Verfügung wiedergegeben worden,
enthält wiederum zunächst Allerhbchste Kundgebungeiy
sodann kninisterielle nnd schließlich euratorische Ver-
ugungen. "f

Jn der ersten Kategorie begegnen wir nur ei n e m
Allerhöchsien Befehle, datirt vom 15. Mai c, welcher
die Errichtung eines vierclassigen Progyms
nasium in Polangen anordnet. Fürdieses neue
Institut sind für das laufende Jahr 2500 Rbl aus
der Ergänzungssumme von 5700 Abt« welch« Atti
Grund eines Allerhbchsten Vefehls vom 8. Juni 1882
für das Mitauer Gvmnasium angewiesen waren,
überzusührenz im folgenden Jahre sollen dann 9600,
Rbl., i. J. 1888 11,500 Rbl und von da ab l2,450
Rbl jährlich zum Unterhalte des gedachten Instituts ge-
währt werden , wobei 4000 Nbl. von dem Ertrage
der Schulgeld» in die erwähnte Summe einbezogen
werden sollen.

Sodann folgt ein Allerhbcbster Ukas an den Di-
rigirenden Senat vom I. Mai c. wonach befb rd ert
worden find: der Director des Kaisers· Alexander-
Gymnasium in Birken-sub, Collsiltath AdolphF e l d t,
zum Staatsrathe, der Director der Mitauer Real-
schule, :HofraihjFriedrich K u h l b er g, zum CollsNathe
und der Director des Landesgvmnasium zu Fellin,
Tit-Rath Franz Waldmanm zum Coll.-Assessor.
Unter dem nämlichen Datum sind im Range be stä-
tigt worden: die ordentlichen Professoren der Uni-
versität Dorn-It, CollxRcithe P. Wi s kowa to w
und,M. Braun, sowie Dr. Schott als Staats«
Tälbkkndssder außerordentliche Professor H. Dietz el
als Cotl.-Nath.

Se. Rats. Hob. der Großsürst Wladb
mir hat, wie der »Nish. Westn.« mitzutheilen weiß,
dem Gemeinde-ältesten von Ringen in Kurland, Na-
mens S enin, der fiel: um die Erösfnung der Schule
des Ministerium der Voltsausklärung daselbst beson-
ders verdient gemacht haben soll, eiu werthvolles
Geschenk zukommen lassen.

—- Der neu ernannte Dirigirende des Livländi-
schen Controlhofes ColliNath Ssolowsetw hat
am 16. Juni sein Amt angetreten.

Zins dem jellimskhen registrirt der »Fell.-Anz.«,
daß am vorigen Montage ,,endlich« anhaltenden schö-
ner Regen gefallen sei. Wie wir hören, hat sich
die Dürre in der Fellinschen Gegend noch ungleich
stärker fühlbar gemacht, als iu der Umgegend von
Dorpat

»« In lüiga soll, wie mehrfach erwähnt, die dortige
Kreisfchule auf Grund eines am 20. Januar
d. J. Allerbdchst bestätigten Reichsraths- Gutachtens
geschlossen werden. Jm Hinblick jedoch daraus, daß
in Riga z. Z. eine entsprechende Lehranstalt nicht
besteht, und um den gegenwärtigen Schülern die
»Mbglichkeit zur Absolvirung ihres Cursus zu geben,
bat, wie wir in weiterer Ausführung der vor zwei
Wochen aus privater Quelle gebrachten Nachricht dem
»Ein. für den Dorf» Lehrbez.« entnehmen, der Cu-
rator verfügt, für die Dauer der nächsien beiden
Jahre wenigstens den Cursus der Prkma und
Se cu nda der ehem. Ikreisschule für diejenigen

sSähüleri sortzusetzem welche nicht im Stande sein
o ten, n die zu eröffnende russtsche Realschule einzu-

treten. Der Unterricht in diesen beiden Classen soll
mieihweise ertheilt werden, und zwar in den Räu-
men der neuen Realschule.

Jn llktiland bat, wie sich die »Neue Zeit« berich-
ten läßt, der Gouverneur ein Circular erlassen, in
VUGEM ZU! Pflicht gemacht wird, streng darüber zuwach-TU- Psß Andersgläubige an öffentlichenOrte« UND M öffentlicher: Versammlungen nichis fürDiistischiichsorthovpxk need» Vereini-
WVCZ aUYspkLchSU, keine Bücher Bilder und Blät-
« VMMYQ Welche UT Ottbodoxie verspotten oderme« Und HVEVVSUPT sich in keiner Weise heraus-Einen, ihr zu schadeiy widrigensalls sie laut Arn.

St Yctergbur Hi) As: g? werde« Wien«www; cl- xlli Un— Die mehrfach in der

h» e: keck; vent rte Frage über die Verthei-
Gelkietee h rulilwbestsskeg Im West-Mel·

kkkllen En risse dlnriindäxrCetilttsslfstkthikitntg W« offi-
Æ Nimmt? » des

- la stitbe Comitå
h « »Es-»Im Innern geführt. Dieses Cpmiia

« nun lurzlich seine Arbeiten zum Abschlusse ge.

bracht nnd in der That consiatirt daß etwa die
Hälfte des privaten Grundbesitzes im WeichseliGes
biete sich in den Händen von Ansländerm vorzugs-
weise Unterthanen des Deutschen Reiches nnd Oe—-
sterreichs, befindet, während die andere Hälfte Per-
sonen polnischer und ebräischer Herkunst gehört, so
daß nur ein geringer Brnchtheil des privaten Grund-

besitzes Rassen verblieben ist.
—- Die zuerst von der »Nenen Zeit« gebrachte

Nachricht von der Abberufung des sranzö-
fischen Geschäftsträgers in St.·’Petersburg,
M r. Ternaux de Christ-ans, und» des Lega-
tions-Secretärs Mk. de Voize wird nunmehr aus of-
ficieller französischec Quelle bestätigt. Dieser Schritt
soll im Zusammenhange stehen mit der Anstveisung
der Prinzen ans Frankreich.

In Ylezkau sollten am heutigen Tage II. AK.
Hoheiten der Großfürst Wlad imir und die Groß-
fürstin Maria eintreffen. Das von dem »Plesk.
StdtbU wiedergegebene Programm des Ausenihaltes
II« KK. Hoheiten weist folgende hauptsäiihliche Mo-
mente aus: am M. Juni nm 9 Uhr Morgens Be-
grüßung aus dem Bahnhofe, Ueberkeichnng von Salz
und Brod seitens der Stadt, Fahrt in die Kathedralen
Cour beim Gonverueurz um !I,12 Uhr Vormittags
Enthüllung des Denkmals für Kaiser alexander II.;
um 12 Uhr Vormittags ein von der Stadt veran-
sialtetes Dejeunerz von Ilzs Uhr Nasihmtttags an
Besiehtigung der Fenerwehn des Lagers, verschiedener
Militär-Jnstitute, des OlgwAshls 2c.; um 8 Uhr
Abends Diner des Adels; am 28. Juni um J. Uhr
Morgens Absahri ans dem Dampsschiffe nach Gdotv.

Jn Moskau! sind, wie die »Mosk. We» berich-
ten, im Laufe eines Monats nicht weniger als fünf
,,Th e e-P.la’n t ag en« , d. i. Stätten, wo man sich
professionsmäßig mit dem Auffärben von bereits ge-
branchtem Thee besaßt, entdeckt worden, wobei 20 Pnd
gesälschten Thees mit Beschlag belegt und zehn Per-
sonen gesänglieh eingezogen sind.

geraten
Ueber den in diesem Semester in den hiesigen

niederen und mittleren Lehranstalten erfolgten unge-
wöhnlich frühen FS chlusz des Schulenrsus
finden wir im neuesten »Circular für den Dorpater
Lehrbezirk« folgende Mitiheilung: Jn Dorpat hat
sich in letzter Zeit der Seh ar l a eh, namentlich
unter den Kindern, verbreitet und mehre Opfer ge-
fordert. In Erwägung dessen, das; die Ansammlung
der Lernenden in den Classen und zur Zeit der Prü-
fungen die Verbreitung dieser JnfectionsssKranlheit
fördert, hat der Curator des Lehrbezirks unterm 3.
Juni e. gestattet, die Sommepiserien in diesem
Jahre früher eintreten zu lassen nnd den Unterricht
in denjenigen Lehranstalten oder in denjenigen Classen
de! SchUISU DEVANT« Welche vorzugsweise Von min-
derjährigen Schülern besucht werden, alsbald zu
schließen. - :

Aus der Chronik des Dorpater
PrivatiGymnasiunm

Am Kollmannsschen PreivatsGhmrrasium zu Dor-
pat haben im Schnljahr 1885-86 24 Schüler: der
Vrima nach Beendigung des vollen Gymnasialeursus
die MaturitätssPrüsung bestanden nnd zwar im De-
eembewTermin 1885:

Wilhelm v. Gehn, Rudolf v. Vietinghofs-Scheel,
Osear v. Engelhardh Emanuel Jaesche, Friedrich
Faure, Werner v. Gruenewaldt, Carl v. Ungern-·
Sternberg Michel Kett, Ernst v. SamsonsHimmels
sijerna mit Nr. II;

im JunhTermin d. J:
Johannes Nuudi, Erich v. Schrench Georg Wei-

denbaum, und Gregor· v. Sivers mit Nr. l; Paul Hör»
ichelrnanry Arthur v. Gruenewaldt, Adalbert Volck-
Friedrich o. Zut-Mühlen, Alsred v· Noth, Otto v»
Blanckenhagem Otto v. Schrein-l, Woldernar Engel-
mann, Haut; v. Walten NilolaiSololow und Ernst-
v. Stackelberg mit Nr. II. -

Zum Pensionsfond haben gespendet für« Prüfun-
gen zur Feststellung des durch häuslichen Unterricht
erzielten Kenntnißsiandes Baron tltolckensitlllatzliwi 50
Rbl und Graf BergsSagnitz 10 Rbl "

Die vorgestrige Vorstellung unseres Somme r -

Theaters brachte uns eine sensationelle Routine,
das neueste Bühneuwerk Oskar Blumenthals
»Ein Tropfen Gift«,· Schauspiel in vier Einen. Jm
Deutschen Theater zu Berlin zur erstmaligen Ausfüh-
runggelangh wurde und blieb das Blumenthaksche
Schauspiel das wichtigste theatralische Ereigniß der
letzten Saison. Und in der That erhält der Zu-
schauer den deutlichen Eindrueh einem bedeutenden
Werke gegenüberzustehen, einem Werke, das stch ebenso
durch die spannende Fabel, wie durch die geschickte
Vermittelung, deren Steigerung und Lösung — das sich
ebenso durch den effeetvollem mit vollendetem Geschick
betvirlten seenischen Aufbau, wie durch die Wärme nnd
natürliche Noblesse des Dialoges auszeichnet. Der
Schwerpunet des Ganzen liegt in der. Vergangenheit
des Grafen Vahlberg die mit ihrem dunklen Geheim-
nis; das Lebensglück der Familie zu umnachten droht.
Graf« Vahlberg war nämlich Minister des Herzogs
Carl Theodoy dessen Gebiet 1866 von Preußen an-
nectirt wurde, da es letzterem bekannt geworden, daß
der Herzog ein geheimes Bündnis; mit Oesterreieh ge-
schlossen. Ein früherer Tssiplomat droht diese dunkle
Geschichtq über welche nun fast zwanzig Jahre ver-
slossen sind, in einer Revne zn verösfentliehen

Die Gefahr, die dem Grafen durch diese Publi-
cation erwächst, ist deshalb eine so große, weil er nnd
der Herzog die Einzigen waren, die um den Vertrag
gewußt, weil der Herzog bereits todt ist und dessen
Sohn, Prinz Carl Ernil dem Grafen, als dem ver-
meintlichen Urheber seiner Mediatisiruug,« feindlich
gegenübersteht.

Von dieser ihrem Zheißgeliebten Vater drohenden
Gefahr wird Heut-a, die verheirathete Tochter desj
Grafen Vahlberg, von dem Freiherrn Lothar von Met-
tenborn in Kenntniß gelegt. Dieser, von glühende:
Leidenschaft für dieshöne Hertha erfaßt, erbietet M,

die Pub1icatiou zu verhindern, in der Hoffnung, da-dUtch Hertha zu gewinnen. Stolz weist sie und spit-
ter auch der Graf selbst, die Vermittelung des Frei«
herrn zurück — die Ehre eines Grafen Vahlberg stehe
nicht auf der Spitze der Feder eines Ellbenteurers — undso gehen die Ereignisse ihren Gang, die Publieation
erscheint und erregt in der-Gesellschaft die höchsteSensaiiolr Der »Tropfen Gift« beginnt zu wir«
ten, die Gesellschaft beuiächtigt sich mit schadensrw
her Klatschsucht des ,,piqnanten Stoffes« und ver-
mehrt den HTroPfert Gift zu einer Dosis, die hinrei-
chend ist, das Lebensglück einer ganzen, bisher hoch-
geachteten Familie zu vernichten. Voll Verzweiflung
sieh: Hertha denheißgeliebten Vater sich unter dem
schrecklichen Verdachte des Landesverraihes hilflos win-den, die Carriere ihres Gatten, das Liebesglück ih-
rer jüngeren Schivesier bedroht. Da erscheint wiederLothay dieser sonderbare Bösewicht, und bringt die
Lösung dieses Conflictes, eine aufklcirende Mirthek
lung, die er in den Papieren seines Vaters gesunden
hat, welcher gleichsalls einen wichtigen Posten bei dem
verstorbenen Herzoge bekleidet hat. Der Herzog selbst
hat den Vertrag den Preußen ausgeliefert. Als be-
geisterter Anhänger der Deuischen Einheits- nnd Kai-
seridee unter der Hegecnonie Preußeus, schien ihm
dieser Weg der einzige, seiner preußenfeindlichen Um-
gebung, besonders seinem preußenfeindlichen Sohnegegenüber, seinen Plan durchzusetzenr in das preußi-
sehe Reich auszugehen und so zu dem herrlichen Baue
des einigen Deutschlands auch sein Opfer beizutra-gen. Und während die slnderen 1870J71 mit ihrem
Blute die Einigung Deutschlands besiegeltem mußte
Gras Vahlberg das weit größere Opfer, die Be-
lastung seiner Ehre, der Größe des Vaterlandes
bringen.

Nach der Mittheilung Lothar’s steht auch derPrinznicht an, die Unschuld des Grafen zu bekräftigen und
ihn glänzend vor aller Welt zu rechtfertigen. Lothar,
der gehofft hatte, im Sturme der Dankbarkeit das
Herz Herthcks zu gewinnen, wird durch die Hochher-zigleih durch die keusche Gatten- und hingebende Vater-
liebe dieser reinen Frau bekehrt und bereut tief zer-
knirscht seine niederen Pläne. · »

Gegen diese Fabel, die wir im Auszuge wie-
dergegeben, läßt sich gewiß das Bedenken erheben,
das; sie nicht wahrscheinlich klingt, zumal sie, trotz ih-res Anspruchesx auf hisiorifchem Boden zu stehen,
entschieden unhistorisch ist. Vergebens durchmustern
wir die Reihe der in Folge der 1866er Ereignisse
depossedirten souveränen Familien, es findet sich keine,
die auf die in dem Drama angegebene Weise um
ihren Thron gekommen wäre. Es ist das um so be-
deutlicher, als diese historischeu Ereignisse der jüngsten
Vergangenheit angehören. Doth ist dieses Bedenken ein
nur theoretisches : man muß eben das Drama selbst sehen,
um die Macht der Ueberzeugungsgabe des Dichters
zu begreifen, die uns Alles plausibel erscheinen läßt.
Wie Blumenthal in seiner »Es-Stoßen Glocke« die
Reelamesuclst und den Nepotismus der Gesellschaft
gelingt, so zeichnet er tu» seinem Sihauftsiel »Ein
Tropfen Gift« mit saitrischer Sxhärfe die boshaste
Klcltschfucht der Gesellschaft, ihr Vergnugen am Semi-
dal, ihre schadensrohe Bereitwilligkeit, von ihren Ne-
benmenschen das Schlechreste zu glauben. Figuren
wie der Assessoy der Präsidenh »die Bari-um, sindaus dem Leben gegriffen und durch wenige scharfe
Züge mit photvgraphischer Treue· gezeichnet. Von
dem düstern Hintergrunde, den unverschuldetes Un-
glück und raffinirte Sthlechtigkeit bilden, heben sich
sonnig die sympathischen. Gestalten der reizendemschallhafteir Liddh und ihres Anbeters, des treuher-
zigcn HusaremLieutenants Bruno von Wendlingen ab.
Die tvirknngsvolleu Gegensätzg die der Dichter so
harmonisch zu vereinen weiß, die wirklich ergreifendc
dramatische Spannung, die fich in der gefälligsien
Weise löst, erfüllen den Zuschauer mit hoher Befrie-
digung und sichern dem Werke unfehlbar tiefe Wir-
kung. « . «s

Gespielt wurde votgesterm wenigstens was die
Hauptrollen betrifft, sehr befriedigend. Vor Allen zollenwir Frl. Höfgen unsere volle Achiung und Aner-
kennung für« die sichere Hingabe, mit der sie dieseRolle einftudirt Ohne je in hohlen Pathos zu ver-
fallen, wußte sie den oft ergreifenden Ausdruck als
liebende Gattin, vor Allem aber als treue Tochterzu finden, besonders im dritten Akte, in welchem ihr
der Ausdruck der ivechselndenEmpfindungen besonders
gut. gelang( Auch die sehr schwierige Belehrungssseene mit Loihar führte Frl. Hbfgen mit natürlich«Anmuth durch, , Das; der Eindruck, den Frl. Höfgen
mit. ihrer; hübschen vorgestrigen Leistung hervorbrachte,
ein allseitig günstiger wanbewies der, Aspplaus, der
ihr vorgesiern in reichem Maße zu Theil ward.

Herr Kraft hätte dem Grafen Vahlberg unbedingt
einen bedeutendsten Anstrich geben müssen, besonders
im ersten Arie. Das war nicht der Mann, der Mi-
nister gewesen und um den sich die Regierung Ltahtelang so sehr bemüht. Vom dritten Arie ab wußteHerr Kraft seine Rolle· wirksamer zu gestalten und
wies einige sehr gelungene Nummern aus.spHerr Lebt-us spielte die keineswegs leichte iliolle
des Freiherrn Lothar -— unserer Meinung nach der«am Wenigsien natürliche Charakter in dem Schau«
spiele —- mit Geschick. Wenn auch einige Pointen
durch ungenügendes Memorirenber Rolle verloren
gingen, so erzielte Herr Lebius doch im Ganzen, be-
sonders in der großen Scene mit Hertha, einen un-
zweiselhasieu Erfolg.

Frisch und erheilernd wurden die sympathischen
Gestalten der Liddh und des Lieutenant von Frl.
Hp h-e nd orf und Herrn Steg em ann verkörperh
mit wirlungsvoller Komil der die Gesälligkeit zumLebensberuf machende Baron Brendel von HerrnUhli g, ausprechend der Gatte Herthcks von HerrnWie se dargestellt. «

Ungeniigend waren die Nebenrollen besetzh was
ja bei unseren BühnensVerhältriissen mit in den
Kauf genommen werden mu se, aber vorgestern besonders
störend zu Tage trat. Diese Obersten, MssessoremPräsidenten sind einfach unmöglich und so ging denn
die wirkungsvolle Scene im Salon des Obersten von
Wendlingen verloren.- Ein gut Theil der Schuld
lagan dem ungenilgenden Memoriren der Nebenrollemwas« zu fortwährenden Stockungen in dem Dialog
in dieser Scene, der besonders lebhaft fein sollte, Ver-
anlassnng bot. Doch davon abgesehen, war-der Ein»druekder vorgestrigen Vorstellung ein so guter, »daß-wir

stutzt-Vergnügen einer baldtgen Wiederholung dieses
bedeutenden Wertes«enigegensehen. -—s—-—.

Wie dem »Helf« DE b «

bekannte Diva FtL Fshlckztdk II: CMUEDMJID is! die

THIS! sidben Monate langenReise Vsenspäkkkg Von
zUkUckgSkEhtt Und mit dem Datn JUN- Nord-Amerika
in Liverpool angelangt· SjepsxtssCkky vf Berlin«

achtzehn Städten und zwar it; New-Z Amerika in
Posten, Phjlade1phia, Baltincore W«shjokk, Btoklyiy
burglL Chicagxy St. Paul, Minneopoljsngwly PMB-
St Joseph» Kansas Cjtv und Topekq D« SY LIMI-
Fcancisco und auf dem Nückwegsvofk pjenvaki San-

cinnati und Ijeitmzukez gefangen. M
M« is! Cin-

spStadte sind die bevölkertsten Amsrikas angesphmn

Ikebenundsechzig Votstellungen und achs v
Sie kst in

Opern aufgetreten: Faun« Mariwn »Fkschiedenen
sgåachtzvandlerin««, »D«ie PukZtZqkk-« kszkssjlsrs
« a« «« UND «Dinotal)« Ueberall«i« di

·

ten hat sie wirkliche Ttiutn h II esen Sich.

kxänzg und Eh« geerntet Bsocg kgsfckccn hat Lokbcp

Fhrenwerthen Jmpresarxol dem. Er; Gold, dank ihrem
thr nur den vierten T

«« . ers« MaplefoY d«

gagementæSumme ausksgaslett versptochenen Eu-

T s d i : n i i I e.
Anton Knie, f am 19. Juni in Mitcnn .
Andreas Meistexz f im 80. Jahre am 17«

Juni zu Rigcr. »
Lin« Rofenfe ldi geb. Segen, j- zu Wendetn
Apotheker Kvnstaniin B tenn er, si- am 21.

Juni zu Dobien
Dinn Notär des Rigaschen Raihs Eduatd P ohrt,

i» am 23. Juni zu Rigm
Elsa Seelig f am Pl. Juni zu Nigm
Rodetich Solbrikh i im 73. Jahre, am 23.

Juni zu Ringmundshof
Siuhlmachermeister Heinrich Seydley i— .am

20. Juni zu Rigcn »
Christian Geißley f am 20. Juni in Odesscn
Jan Eines, f am 22. Juni in St. Pe-

tersburkp

W e n r se D e n. «
Wisse, 25. Juni. . Gesterry um Bis, Uhr Nach«

Mittags, fand bei S. K. H. dem Großfiirsten Win-
dimir Alexandrowitfch ein Diner Statt, zu welchem
gegen 120 Einladungen ergangen waren. Nach dem
Diner begaben sich II. KK. Oh. um 81s« Uhr an
den Strand, landeten bei Bilderlingshof und fuhren
im Wagen durch die hübsch gefchmückten Straßen
und besonders errichteten Ehrenpsorten nach Dubbelm
wo Hochdieselben von der Verwaltung der Seebäder
und 60 Bauermädchen in weißen Kleidern begrüßt
wurden. welche Letzteren den Weg mit Blumen be-
streuten Jm Curhans e verweilten Ihre Kaiserlichen
Hoheiten bis gegen 11 Uhr und äußerten wiederholt
Jhre Zufriedenheit ins Bezug auf den Festschmnck
Dubbelns Nach der Rückkehr: der hoben Gäste nach
Riga trugen vier vereinte Sängerchöre auf dem
Schloßhofe eine Serenade vor und hatten hierauf das
Glück, Jhren»Kaisf. Hoheiten ein Album der von ih-
nen gesungenen Lieder und ein Vouquet überreichen zu
dürfen. —«— Heute um 973 Uhr verließen Jhre".Kai-
serlichen "Hoheiten, von den Vertretern der Behörden
geleitet, Riga und begaben sich behufs einer Trup-
penbesichtigung in das Lager bei Uexlüll.

Jm Lager werden die hohen Gäste bis l Uhr
Nachmittags verweilen nnd sich dann nach dreistüni
digem Aufenthalte in Stockmannshof und kurzem Ver-
weilen in Krenzbnrg und Jakobstadtnach Dünaburg
begeben. -

Bei Ihre: Abreise aus Riga wurden Jhre Kai-
ferlichen Hoheiten beim Eingang in den HBahnhofvon einem jungen, als Engel gekleideten Mädchen be-
grüßt, welches Jhren Weg mit Blumen bestreute nnd
Jhnen glückliche Reise wünschte. Ihre Kaiserliche
Hoheit war sichtlich gerührt.

January, it. Jul (22. Juni) Das schönste Wet-
ter scheiut die morgen stattsindende Feier der 500-
jährigen- Wiederkehr des Tages der Schlacht bei Sem-
pach begünsitgenspzu wollen» Jm Verlaufe des heu-
tigen Nachmittages hat die Generalprobe des morgen
Mittag zur Ausführung gelangenden glänzenden Volks-
schauspiels mit« größtem Erfolge stattgefunden; Tau—-
sende von Zuschauern waren« zugegen. Unzählige
Fremde sind eingetroffen. « «

klein-Verti- 33 Juli s21. J-uni).s Das englische
Kriegsschiff »Terror« hat abermals zwei anrerikanische
Fischerfahrzeuge bei Shelburne an der Küste von
NeusSchottland mit Befehle-g belegt.

« Eeiegenæw «· h
der Nord-Essen Telegraphen-Agentnr.

Fondoth Donnerstag, 8. Juli (26. Juni) Nach
den bis heute in der Frühe bekannt gewordenen«
Wahlrefultaten sind bisher gewählt worden: 237
Conservativih 49 dissentirende Liberalh 123 Anhän-
ger GladstonBs und 55 ;Parnelliten. Am nächsten
Dinsiag oder Mittwoch findet ein Cabinetsrakh
Statt, um übe: das weitere· Verfahren gegenüber dem
Ergebniß der Wahlen schlüssig zu werden« e

Paris, Donnerstag, 8. Juli (·26. Juni) Der
Erzbischof Guibert istjjgestorbexx «

Tagewerks«
Rigsex Vs:sk,23.J»-1s· 188Sz

Gew- Vetb Kauf.
555 Otientanäeåkse 1877 . . « - - «« To! wo
Es« » o « ««

S «

«—

szk , 1879.....-— 101 100g; sie-Z. Pfsmdbkiese- ngskjekikdtk . .
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Erste- Ilaua Logik! Sol-ou von lzsll H. a, ins-l. set-vie-
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bl· ·Yn contain.
" Jhre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst Wladimir und Seine

Erlanchte Gemahlin Maria Pawlowna werden am 29. Juni
Abends 9 Uhr an dem neu hergerichteten Landnngsplatze empfangen.

Vom. Landungsplatze begeben sich Ihre Kaiserlichen Hoheiteii zur
orthodoxgriechischen Himmelfahrtskirche und nach Vollendung des Gottes-
Dienstes in das zur Aufnahme bestimmte Haus. -

Zwischen 10 und 11 Abends, zu welcher Zeit die Jllumination in Aus-
sicht genommen, wird eine Ausfahrt anf den Domberg unternommen, nach-
dem ein Fackelzug den Hohen Herrschaften dargebracht worden.

Am folgenden Tage 10 Uhr Vormittags Besichtigung der Kasernen
und des Militaircomniando’s. .

Um 11 Uhr Vorstellung der Universitätsi und städtischen Behörden
und Autoritäten in der Aula der Universität.

Um 12 Uhr Fahrt auf den Domberg zur Universitätsbibliothek und
der Domruine r

Um 4 Uhr, nach dem von der Stadt arrangirten und von den Kai-

sBerlichen Hoheiten angenommenen Dejeuner, Abfahrt Hochderselben zum
a nhos.-h Dorpatz Stadium, den-W. Juni 1886.

» » G. von Oettingetr.
- Stadtsecretain M, Stillstand.

Kaufmanns Lunis Höfljiiger
der General-Caurus eroffnet
worden ist. In solchem Anlaß wer-
den alle diejenigen, welche wider den
Cridaren Louis Höflinger Forderun-
gen und Ansprüche oder an dessen
Vermögen Rechte irgend welcher Art
erheben, resp. geltend machen wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der peremtorischen Frist
von sechs Monaten a dato, also spä-
testens bis zum 12. September 1886 in
gesetzlicher Weise anzumelden und zu
begründen, widrigenfalls dieprovoi
eirten Forderungen, Ansprüche uktd
Rechte, wenn deren Anmeldung M!

Laufe der anberauniten Frist Unter«
bleiben sollte, der Präelusiott NUM-
liegen und in diesem Gantverfklhken »
weiter keine Berücksichtigung finden;
sollen. Gleichzeitig werden alle die— sjenigen, welche dem »C·rtdaren ver(
schuldet oder ihm gehortge VSVMM
gensgegenstätide im Verwahkhsben I
sollten, hiedurch angew!ele1l- HIEVPFEJEVunverzüglich dieser Concursbehotde
oder den weiter» unten genannten
Citratoreii Anzelge z« mache"-.W"
drigenfalls die Schuldner Senchtxlcher
Klage, diejenigen aber, welche aber·
führt sein werden, dem Cridareit ge-
hörige Vermogetisgegetllkaklds Ver·
hejmkjchk z» Hasen, gesetzlicher Be.
qhndtrng gewartig sein wogen.

Zu Curatoren und Contradtctoren
der Coneursmasse des Kaufmanns
Lonis Höflinger sind die Herren Hof·
gerichtsDldvokat E. von Dittmar
und Kaufmann Robert Vrettschiieii
d er diesseits constituirt worden,
wobei es dem Corps der Gläubiger
selbstverständlich vorbehalten bleibt,
wegen Constituirung einer anderen
Curatel sachgemäße Anträge anher
zu verlautbaren.

Dort-at, Rathhaus am 12. März 1886
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dort-at.
Justizbürgermeisten Kupffetn

Nr. 554. Oberseer. R. Stillmark
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierduch
bekannt gemacht, daß am Dienstag
den l. Juli e. nnd an den folgen«
den Tagen, Nachmittagslvon 3 Uhr ab,
in der Alexander-Straße Nr. 6,
im früheren Budenloeale des infol-
venten Kaufmanns L. Höflingey
mit dem meistbietlichen Verkauf des
Restes des Waarenlagers des Letzi
teren, bestehend aus einer größeren
Partie Wolle, Seide, Ausnahten (dar-
unter 2 große halbfertige Teppichex
Blumenpapiey Spielsachem Goldleii
sten, Laubsägebretter re. Ae. fortge-
fahren wird.

Dotpah Rathhaus, am 27. Juni 1886.
Ad wand-ansam-

Oberseeretair ZU. Stillstand.
Nr. 1716.

Nachdem der Herr Kaufmann
Georg Sachs zufolge des zwi-
schen ihm und der verwittweten
Frau Marie Suchatfchetty geb.
Bokownew, am W. October c.
abgeschlossenen und am 9. November
1885 sub Nr. 107 bei diesem
Rathe carroborirten Kauf· und resp.
Verkaufcontracts die allhier im II.
Stadttheil sub Nr. 21 belegene
steinerne Kaufhofsbude sammt
Zubehöriingen für die Summe von
»1.4,500 Rbl. S. käuflich aequis
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthums um den

·Erlaß einer sachgemäßenEdirtalladung
gebeten. Ju solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestänidtgkeit des oberwähntenKaufrontractsanfechten, oder dingliche Rechte an
dem verlauften JmmobiL welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in. denselben
mcht als noch fortdauernd offensteshen, oder auf dem in Rede stehen-den Jmmobil ruhende Reallaften pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Naherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, an» spa-
testens bis zum 1. Februar 1887 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldeiy geltend zu machen «und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die» ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldew
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung »inder peremtorisch anberaumten Frtst
unterbleiben sollte, der Präclusion un«
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandeirsein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an der allhier im Il. Stadt-
theil sub Nr. 21 belegenen Kauf-
hofsbude sammt Appertinentien dem
Herrn Georg Sachs nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcokttracts zugesichert
werden.

Dorpah Rathhaus, am 2l. Der. 1885-
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Juftizbürgernieiftert Kupffen

Nr. 2850. Oberfecn R. Stillmarb
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

ferlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Ve-
hörde vom 28. Februar c. über
das Ver-trägen des hiesigen:

Pubkication »

Von Einem Edlen RathÄdZV Tal«
serlichen Stadt Dorpak WIVP bles-
durch bekannt getlmchsi dclß V« Z«
Nachlaßmasse des weil. Kreisla»tidn1es-sers Tit.-Raths KCU ChrsstmisAudeks gehörig» allhier iin II.
Stadttheil sub Nr. 66 auf Karlowassschem Ekhgkund belegene holzerne
Wohtlhstis sammt Appertinentieirauf
RequisitioudesDdrptschsnLsudgerschts
vom 14. Juni e. sub Nr. 497 6 öffent-
lkch verkauft werden fvlls EZHEWEWden demnach Kaufliebhaber hlekdukch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den is. September 1886 anberauiu-
ten ersten, so wie deni alsdann zu
bestiuunendeii zweiten AusbotsTerniine
Vormittags un: 12 Uhr· M EUIEZ
Edlen Rathes Sitzungsziciimer ein-
zufindem ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren kmd sODMJU Wege«
des Zuschlags weitere Verfuguiig ab-
zuwarten. Die Kaufbedtngllngstl smd
i» d» RathNEanzellei zu erfragen.

Dei-par, Rathhaus, am 26. Juni 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatt
F. d. Justizbürgernieisten

Rathsherr Its. Gresinglr
Nr. 1677. Obersecia R. Stillm—a—r»k.

Publicationf Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier—-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier iin I. Stadttheil sub Nr. 1841
an der Erbfen-Straße auf Erbgrund
belegene, deni Unterofficier Gustav
Niölder gehörige Jininobil sammt
allen Appertinentietij auf den An-
trag Eines LöbL Vogteigerichts d. d.
13. Juni c. sub Nr. 280 öffent-
lich verkauft-werden soll. Es wer-
den demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu deni deshalb UUf
den 12. September 1886 anberaunis
ten ersten, so wie dem alsdann zu be-
stimmenden zweiten AusbobTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines Ed- s
len Rathes Sitzungsziniiner e1nzufm- sden«, ihren Bot und Ueberbotzu ver- llautbaren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. lDorf-at, Rathhaus, am 26. Juni 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: «

F. d. Justizbürgermeisteu
Rathsherr M. srewingln

Nr. 1678. Obersecu N. Stillmart s
Publication

Im Dorpatfch en Ordnungsgerichte
sollen 3 neue Hiifsfchreiber an-
gestellt werdenund können sich Rei ,flectauten, die des Russischen und-
Estksischeu mächtig find, täglich um «
1 Uhr Nachmittags, niit Ausnahme!der Sonn-s und Feiertage, melden.
lägen-at, Ordnungigerichh den 27. Juni l

Ordnungsrichten von Linden. ,IJILLOZQ ·jsotaire: It. Pab ff.

Neue Dörptsche Zeitung« 1886.
»Es« 145.

Die Beerdigung des verstorbenen collegienrathlli
- sJnlinnn lieknsnnst vnn Winter

findet Sonnabend den IS. Juni, präeise 12 Uhr, vom Trauerhause
aus statt.

Dei-pas, den W. Juni 1886.

l)ie tknneknden Hinterbliebenen.

«j.s.f. LHAIJHI-·:T««TFJ.-LHSHHY·:Txzzkszspkkkdgåkkhzzkksxzikhkst-«;,..z z« »»»« - »— z« «
«» - - s---—-»;» -s«-·«z»ks-s-;k--«j -

»: -»»: »«.«II Iksdsxsp :""- -. :.·)-,".»«···«'««F«,«k;«r«:—:·-4;:«--?.-:,!7c.zs:7·,-«-.z;.,H,«.-:k«Z-. »» « · ' «
.sp«:-«-.-.«» --.,«.;-«. »F—- « -»-» · »«-·k—-:.,5. »,LIHYAHHLHYJYZHLELYIYJ ssztzkfktz: -»-v sz .

c; sz ,«« » «-—·.«4’;«.J’.J«—f»s.·3s.»-Hist: sxzszj-,·»cffjs-skxzz; » ,-»sz;-»,;».««.;·-s.·—« - ; c» J F.- . ,
.- . .s« - is—- s ! «: ·« rJ;--«,s.—!Uk«l:.:«--.E«.»:-:-- «« .

—.
» - s, -

-« « «« · «s «
«'

J« « ’. .l—·«-««.·«-«s-’.-.—.-—- «..,I«:-’
«« -« . « s « k s :

s. · « «« -· '. - . »«,».—x U. «"3-s"«.k:-.«ss -·- « » - « « .
·

--
» s · - « " - ««· .-« «· :, II·»: » »·sz.!. i; ,--.;EHY·L».T,U,.·;L.szszpsztz «. « : » . « «.

.. »« , . .
-. - . s s.- -» ».-.. ».«.»., »« · «« « - :« » « « s— «Y--—".-·:««-;L«·""-"-·" c. . «:-;«;-«.«««s s .« .

. . « » - » ~..-.«,,« . s« s« -

: · s— N·--s;"T«f.;".s---.s:. » » sz « z« L«. sz.·s-«5—«.·j;«-.;-» «? 5,;7·».-.;· - «» Rs.« «« . ««.
- · .-.. ·» «; «.-»s»,;»«-» s.

«»
c— » .sz s , s » . .

« . - « z · « « z,
«« z« » « s .. «« F? s « » s « « · « «;-

" « «««« - . »« -
«

·. «« . DIE-sc« Es:
«»« ·. »« · ; » » I. s « - s. sc:

-- —·— « s . - - s »« - » . . --..',«z.» «; »O; w« «, «; «» «« «. - - »,

«. «» H. . »
.. s» -.»-.»—,—··;s . «-s. s·;s.U:LI« s« :- L « H.

»

«

.» .«·»s.« »«» Hszsz » »« ».
,-. . slss » «»ss»H»., «. ·» :U;,ss-zs's· f»-.,·.«:.z«-F.-,k-—L.. «»l » s ««.·-. J» ;·1 «» » s».s -»« : c: » s --s- s. . « — - -v. - . Hi» ·"--»·-«-«».s.«·. ,«« »» - . »» »« »

«. ». «» « ; »«wi » » MPO ;»» .s » «F:;,«».s -s«j-«»·:«:z « s« E - «;- s«ss.,.-« s--.-·.:.5«-N."« IV« «fz·«s.«- :
·« «F«« · . «

«

«» J »il » l,«—(.I·l·««-?ssTisgsisjz ’,«»« l»,)sz;-».· sc« s » »
» T« . Ä THJ -s .s-s

«- · .»"s «; E« lts« «·- «-I·L »-··1T LUsHY «"s «
, ···«·,»« »«·»»«

»,
- -—;—»—

--
--

-
««

» , , « YYH »
· -.

: « v; « .. . « « , «s-, . . «»! « . « .

- ·» « « "'"« - . « ·.

. »« . « » , s . » -».··-·
- - ««

«« «» »: »,,«» · « s« -s.. . X»
—— -· « E s« . « : · - · « « :

. " · , , s Es·
· - X· . . «, .s s. «; - s« » »«

. - Es
«· «. « . - . . -·«

·. ;s::fs «. IY f « . ·« «. s «
. I . - « · ·-

sjstx siclsspcss xs "i««7; ss :
. v . s s « «

«lH«—-::: « ; «

f. . s« . s· E —.«
· s « « : s· : · . . ;·- s » ; ·-
" ,-, » : «« s s s ; » » « »sLlXss)f« - s « s , » «;

. s , s, s «. »« «· ·. " .

s s ««

»« «s«- « - « « - « s X.
KJ «; ! « - l l « » .«:s.

»
I s .s «. - - .s c s s » s

. : . . «« l · - «

«·

« « « «:·

" »
" « . « k ssk ist?

)
«

s—~··« F«.«.«s ’s’-·TJ«.IT

-·.: ·

- s. «« ? . «;«.ss i - s
» J, .! s« : «»s «««;«-’s«.« I· Ists-is »· «;

zsspipsssp ixiks ·,«s"s ss T
" «s r. «· ,s s ·ss .s."(»i»««.kzl«",:«.1":1«--7»s. «

s -,
- sz s «

. . . .

««»·L»s· s.ss. J« .k,s,(l«-i»).« sl.. »«-

« « -.7—,
«.

sk«·.,» s« s.
s «,".«,’-s:»«sL s».s. » - «

,
»»

pp HHI ;«« .·«».»-«.-zs «-«. : s. «-

E « . · «« «« «—« . s« · · -
« « - . z. l « ·«- · s» s » » » .

«I »! -E»—«:.«("s»« Esshs !c"«-:?I«s.· « s . « «

«, ! T;«»s·. 5E,:".I·· «'

«s «: «

-

»: Ns spssss 3i.»».; sis s’z:" »»z »» T»
: · s .’s . · s - s . · j I - . . « s s ·

: :s--...·s."«s.s.sssk sslsls ss «

J· N«- szspssz ?-——«·s «««’-»«s:« , T,- v
»« 1«E«I.E.« !«.»i DE . sL«s.z,s«.««.r s. Es» .«1-«s

s , «« s;
s . I s . , s s s «- - · s · « · s «, - . s · -

«..-- » « « «

Ls-.·’s.ls.-·.) sjl-·s-1,5.,-s«.L»,«fkt L «. - L’"»: . :..«. ·« ;ss.-«.:; sksitsskscsisi -.»ss"s1·«s( s."s- s . s— ·

spssz F; Exz- sjssxjs «
. J» ». »»

s « « " f«:s. » « s s

s



«
«. ». « «, . · ---·:s. ·« · »- « »

«. « ,,-».v·-.··,.»-. « «» , »

J) Er« « E; T: J. z-’-««-s xssxf »— . IF. . »Es;
«: . ? J: «:--« U' --«"- «

- - ,- .—«.
.

J J« « - ’— ««
. «» »: »» , . «. «· ,·».« « · «· - . z» F · - . - - . »« -.;·

T. I: .- »— ..«.- « -. Eis. «. T) »
«. "’i«» , -«.-· -!.

· « «« ·s’ ’·"«sps- -". « ».
» « - · «» is, «. · . «?

« - «« s .-« «· , - " ·
» » » - v «, : - . «:

. ·
««

Monat— Am,Ausgenomm- Spmp s. me Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

DiHExveditisn ·ist vpu 8 Uhr Morgens
siikc Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet—-
-«. »Es-DIE« «

spie-Iß. v· Reduktion v. 9——11 Vom.

Preis in Dotpat
jährlich 7 Abt. S» hell-jährlich 3 Nil«-Wsspik Vkttteljäbrlich 2 Abt» monatlickt

80 Los·
Nach ostwärts:

jzhkjich 7 RbL 50 Kop., halbs 4 Abt,
vie-mit. 2 Nu. 25 im.

. »;kk g k i et Jl! f ct l k k bis IX Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpaltgnd
Iptpuszeile oder deren Raum bki damalige: Jnfertion z Z sey. Durch die Postxiscgebeude Inst-etc entttchteu 6 Kot» (20 Pf« für di: see-passen.

IFAbonnemenls
aus-die zNeue Dbtptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenvmnienz · - - s-

ilnset lllanzxtoir »und die , Clkxpediiion
sind an -den ochentagen.geössnet: » ; r. - - »

Vormittags vonzss bis 1 Uhr—
Nachmittags von »3 bis 6 Uhr. »

Inhalt.
PvlitischetTcgeebekicht. . -
JUIMID DREI-at: Kiagesachen wegen Verführungvon der Orthodox1e. Personal.Nqchkjchken« Rjgaz Las»-VLIUT NOT« SPMchIIches. Cvnversiom Mitten: Aus·

Zkkchnfinss St· Pkkeks·bllkgt Hof-Festlichkeiten. Tages«

FcuekukesitrsslbcXTrstwjsfsifr l« « »

Lit·"erarische«s. Mannigfaelckkssxxsllenlfchen Grenze·

kseliiisilzer Tagen-erseht.
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·

Hellen Feierglanz strahlt über ganz Deutschland
die HeidelbergerJnbelfeier aus und aneh
in den politischen Biirachiungen der Blätter Deutsch-
lands steht sie im Vordergrunde -—.ist. ihr. doch durch
die Rede des Deutschen Kronprinzenanf
dem Fest-Artus von vornherein ein, im weiteren Ver-
laufe des Festes allerdings verblaßtes volitisches Ge-
präge gegeben worden. Jn Ergänzung des Berich-
tes in unserem letzten Blatte geben wir auch den
Anfang dieser viel besprochenen Ansprache im vollen
Wortlaute wieder: ,,Se. Mai. der Deutsche Kaiser"«,
sagie der Kronpring »hat Mir-den Austrag zu »er-
theilcn geruht, END. Kgi. Hoheit und den hie-r ver«
sammelten Vertretern und Gästen der Universität
Heidelberg HeihGruß und Glückcviinschgu enibieten.
Es erfüllt Mich mit Stolz und Freude , Zeuge« zu
sein der Begeisterung, mit welcher in diesen sestlichen
Tugenxalte und junge Söhne der -Ruperto-Carola
sich um ihren sfnrstlichen Rector schaarenzs um mit—-
ihm zurückzuschauen auf die nuhmreiche Geschichte
dieser Hochschule und mit Dank guxisottginue zu.
werden, daß diese indem halben Jahrtausend ihres
Bestehens nie glücklichere Zeiten. geschaut heet als die,
in welchen wir leben. Begründet in der ersten Frühe
unseres Culturlebens, hat die Heidelberger Universi-
tät alle die Schicknngen an sich ersahremwelche dem
Deutschen Wesen im Ringen nach selbständiger Aus-
prägung verhängt gewesen sind. Sie «hat wechselnd
gebläht und gewel»kt, geduldetund gestritten um Glau-
bens- und Forschungsrechtz hat. Trübsal und Exil er-
tragen, um endlichjgehoben von der starken und mil-
den Hand ihres erlauchten Beschützerlz die ehrenvol-
len Wunden mit dem Festkleide des Sieges zu

Einundzwattziafter» Jahrgang.
decken. Wie dem Deutschen Volke, um dtsskn höchste
Güter sie sich rcdllch verdient gemacht, so istauch ·ihr
erfüllt, was Jahrhunderte ersehnte-n. Jhr Ehren«
schild strahlt glänzender in der Sonne des einigen
Vaterlandesl Mit tiefer Bewegung « gedenke«
heute der Stunde,«da Ewx KgL Hoheit als der Erste
dem Führ-er unseres sieghaften Volkes mit dem«
ehrwürdigen Namen - des Kaisers— gehuldigt Diese
Erinnerung ist Mirbedeutsam für-« die Feier, die wir
jetzt begehen. Denn voranschreitenimtt großem? und
gutem Entschlusse ist ein Anrecht des«e-r1anchtensZäh-
ringer Hauses und« dieser lruhinvolletikUniversität;
Es ist die schönste Pflicht Meiner· Sendung, rüh-
mend zu bekeTnnen,-wie- treus dies Heidelberg beflis-sen war, die geistig-en und fitilichen Bedingungen der«
Wiedergeburt unseres Volksthumes zu lpflegen.x:Leh"-«
renden und Lernenden war bon jxher hier. die gastis
lichste Stätte bereitet. Aus allen Gauenströmtensie
herzu, und in den liebenden Armen der alma mater
erkannten sie sich als Söhne der« größeren« Niutter
wieder. - So hat sich hier in der Stille des Studien-
lebens vorbereitet, was uns« Deutschen nach« langen
Irrungen die Geschichte offenbart hat«. . .

«

Aus der P r o v i nz Po s e n« berichtet die
»Danz. Z.« über den Stand der Ansied e-.lsu n g«s-
A n k ä use: »Das Rittergut Lubowo ·im Kreise«
Gut-sen, welches einen TFlächeninhalt von479 Hektor-
hat und« sich bisher in polnischen sHändenf befand,
ist in der Subhastation am 30.s v. Mts. durch »den
Rittergutsbesitzer WendorfFZdziechowasfür die Re-
gierung zu· Ansiedelungs-Zweckeu erstanden worden,so daß gegenwärtig die Riigierung bereits —über drei«
Güter zu diesen szZwecken versiegt: Komorocwos und
Lubowo im« KreifesGnesen und ein-Gut: g« im Kreise
Flatow-(Wdfkpteu.ßeni).· Trotzdem von derspolnischenk7
Presse mehrfasch auf-dies bevorstehende Subhastatsion
svon Lubowixssvfmerkfam gemacht und auf die Noth-
wendigkcit hivgewiesen word-en w-ar,«-d-i"-efes«Gut nicht—-
in deutsche Hände übergehen· zuclskjsskktz . wcikkik zum
Subh-astatlons-Termine: doch» ipzukqpkezegg Ppkgn ; ges;
fchkellkvss UND VI« VHCU Wenigen bsoten Enur zwei
Personen mit, umihreauf das Gut eingetsragenen
Hypotheken snlchts fallen zu lassenesp So erstand denn«
Rittergutsbesitzer Wendorsf als»Meist·biet«endeszr das
Gut « zu« 300,000 Mk. für die Regierung· «: DieserPreis ist, wenn man in Betracht cziehhsdaß das Gut-
vor- zehn Jahren für ca. «390,000-»TMk.«"erworben»
und vor einigen Jahren "c«a.· 480,000 Mk« für das-
selbe geboten worden, ein« sehr« niedri-"ge"r«. s « :

JnWien soll die bster rsei chisseiysustrg ar sische
Zoll- und Handel"s-Co«nf-—erenz nochgegen
Ende« des August-Msonatskzs1sam·men"treten. Vorläu-
fig solI für die Tagesordnung derselben nur die-Ebe-
rathung über die Abänderungen« der Zollnouelle Ein
Aussicht genommen sein und sollen die Grundlagen

derselben-die Beschlüsse des österreichischen Abgeord-
snetimhauses bilden. Die Jnstruciionen der ungarix
ichin Deiegiktee sei: diese Veeheud1uegeeesi«d, wie
es Heißt, bereits sestgestelltz von den Gegen-Propo-
sitissiem welche· sie eventuell stelle"n«dürste«n, aber Isei
bisher Nichts bekannt geworden. ««

« «· ·

JJU England dürfte es in den Tom-Kreisen sehr
angenehm berühren, daß das Kisten. Frdbl.«"dem
Ceeikeet Seligkeit; eine seh: sympathisches
-Beg"rüßung«widmet. " Das jWiener Blatt« betont, daė
der neue englische Minister des Auswärtigery Lord«
Jddesleigh, als »der langjährlge und intime Frelmd
Beaconsfields und Salisb«ury’«s, mehr als irgend
Jemand dazu berufen sein dürfte, deren Politik fort-izusesem in ihrem Sinne zu· wirken. Elisenso gewiß
sei-es, daß in ein-ein·Cabinet, dessen Leitung Lord
Salisbury inne habe, auch desseu Geist und Auf·
sassung maßgebend fein würden für die auswärtige
Politik Englands, und Niemand werde «sich williger
diesem Geiste unter-ordnen, als Lord Jddesleiglx der,
treu-e Gefährte Salisburh’s« in allen politischen Wand·
lungen der letzien Jahres »Es wäre verfrüht und
grundlos«, schreibt das Blatt, Fschon heute von be-
stimmten Zukunstsplänen des neuen« "Pr"emiers zu
sprechen undsgroßartige politische Engagemeiits Satis-
burh’s anzukündigen; feine« Gesinnungen und seine
ganze politische« Vergangenheit aber» lassen es» als«
selbstherständlieh- erscheinen, daß er Deutschland und
Oesterreich-Ungarn und der von ihnen im innigen
Vereine vertretenen Politik des Friedens mit herz-
lichkr SympathieIgegenüberstehh daß er die stete
Festigusng der freundschafilichen Beziehungen zu allen
diese Friedens-Politik« Thflegenden und »unierstützende»n
Mäschten als ein natürliches Gebot der englischen
Politik betraehtetsy «Jn diesemszStreben begegnet sich
Lord-Geliebten; zweifellos mit Jddee1e«igih;riud· de»
übrigesneMitgliedern seines Cabinets«. «

Jn Frankreich sind Repnblikaner sowohl wie
Monarchisten aus den« GeneralratshOWashä
«l se n« mit; dem« närnsliehjejn ·- Båsiystande hervorgegangen,
den« sie bisher Tbehauptetx »Die« Hosfnunsgkn der. "Mdn-
archisten"habse·"n’ srch skeinesmegsl erfüllt, Htinds·«»«sztvenn"
die GeneriaLITrätheI in ihrer jetzigeu Zusariimenfetzüiig
einmal berusenssein sollten, eine : pdlitischeszRolles zu
spielen, so werden sie ihre gewichjtigesz Stimme nach
Ernte-vor zudGuristen der Repubiik und nichtsfür die
Monarchiein Tdies Wagschale iverfens"«D«er- Ausfall
der sWashien« vom T1." August· mußspirls eine moralische
Niederlage der— Mosnarchistkefn sbezeichnet"-werden,7 denn
diesmalszgedsachtenssie durch die Breschiek weiche«
»Mit den«-allgemeinen Wahlen irn norigen Jahre» in«
die republikanischse Mauer geschDssienT hatten, dieFeä
sttmg ZEIT-IT« "«fsm Sturme« szu nehmen. Jdimniels lind
CVVCYVCT zU"«VCM«Zn-ecke in Bewegung« gesetzt wur-
den« i« jsdsm«Wohlbezirke, selbst da, wo reicht die
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geringste Aussicht aus Erfolg vorhanden, hatten die
Monarchisten ihre Candidaten ausgesiellt — kurz das
Ae«ußerst«e· ausgeboien, was sie zu leisten vermochten;
aber« die Mehrheit des Landes —- das beweisen die
Wahren unzweifelhaft —- ist hie jetzt uoch uichi Wu-

"lenfss«,s inihr Lager überzugehen.
Daß nunmehr General B o ulan g e r

, der
französische Kkiegsminister und ausgesprochene Lieb-
ling des Volkes, auf welchen man die Hoffnungen
der Zukunft baute, vor der Nation und-Europa, um
es gelinde auszudrücken, einer Unehrlichkeit überführt
worden —- wird ihm die sranzbsische Eitelkeit schwer-
lich vergeben. Seit Limbourg, der Hausssreiind des
Herzogstspon Aue-rate, erklärt hatte, daß er selbst die
betreffenden« Briese veröffentlicht, deren Ursehristen
und photographische Nachbildungen er zur Verfügung
stelle,«ko"nnte kein Zweifel mehr obwalten: General
Boulanger hat in der Kammersitzung vom 13. v.
Mts. dieUnwahrheit gesagt —- geflisssxntlich vielleicht
nicht, aber sein Gedächtniß hat ihn in bedenklicher
Weise im Stiche gelassen. Wie sehr s. Z. dem
Oberst Boulanger thatsächlich seine- Beförderung
zum General am Herzen lag, beweist ein von Lim-
bourg veröfsentlichter »Bettelbries« vom Januar 1880.
Derselbe lautet; ,,Monseigneur! Jch habe keine an-
dere Stütze als die der Generäiy unter deren Be-
fehieu ich gedient habe. Jch viiie Sie daher,
iiiik i» dem Befdkdeeiiugs-eiueschusse, i« weichem Sie
aussimehren Gründen sicherlich eine hervorragende
Stellung einnehmen werden, Jh r e U n t e r st ü tz u n g
angedeihen zu lasseny Jch werde nicht von meinen
Diensten reden, Sie wissen, wer ich- bin; ich erlaube
mir nur, Jhnen zu bemerken, daß ich der dreizehnte
derjenigen JnfanteriesObersten bin, welche in Folge
der allgemeinen Besichtigung von 1878 zum Briga-
de-General vorgeschlagen wurden, und daß ich, falls
die unbesetzten Stellen heute ausgefüllt würden, etwa
derachte sein würde. Unter diesen Umständen hege
ich große Hoffnungen, und indem ich auf Ihre
wohlwollende Antheilnahknh die mir
bekannt ist, zählybitte icb Sie, Midas-eignem, mit
dem abermaligen Ausdrucke meines Dankes die

sVersicherungmeiner achiungsvollsten und ergeben-
sten Gefühle entgegenzunehmetu Oberst Boulans
"g»er"., Was « dem« beförderungsbedürftigen Oberst
im Jahre 1880 sehr wohl einleitchtetitz daß nämlich
der Herzog von Autnale kraft seiner »aus mehren
Gründen ·so hervorragenden Stellung« im Beförde-
rungbausschsusse sehr viel zu seiner Ernennung beitra-

" gen könne, das hat der« Kciegsminister im Jahre
71886 ganz vergessen. Psychologisch ist die Haltung
Boulszan«ge·«r’s unschwer zu erklären, denn der ganze

Vorgangskennzeichnet ihn als einen jener gewissen·
losen Streben welche den«« Menschen schineicheln," so
langesie dieselben benutzen können.

Fittich-lau.
Von der öfterreicljisckkitalienischen Grenze.

Weite Gegenden diesseit und jenseit der tiroli-
schen Grenze, welche in landschaftlicher Hinsicht un-
bedingt zu den schönsten in ganz Europa gehören und
ursprünglich fruchtbar genug waren, um eine fleißige
Bevölkerung zu ernähren, gehen mit Riesenschritten
ihrer vollständigen Verarmung entgegen. Der strenge
und lange Winter hat diese schlimmen Zustände be-
deutend vermehrt. Das Brennmaterial ist in allen
diesen Gegenden so theuer, daß die unteren; ja, selbst
mittleren Stände froh fein müssen, wenn sie den
Preis für spärliche Bündelchen dürren Bulchholzes
und trockener Olivenäsie, um ihre Polenta zu kochen,
erschwingenz an eine eigentliche Heizung ihrer Woh-
nungen aber können sie nicht denken. .So müssen
Tausende von Familien bei einer andauernden Kälte
von 4—8 Grad wochenlang in ihren dumpfen, dun-
kein, ungeheizten Steinhäusern bei einer Nahrung,
die fast nur aus magerer Polenta besteht, höchstens
mit schlechtem Olivenbl zweiter Presfungi und zerriei
benem Ziegenkäse gewürzt, verbringen ——« ein Zustandso jammervoll, wie er schwerlich in den ärmlichsten
Gebirgsgegenden Deutschlands gefunden wird. Kein
Wunder, daß ansteckende Krankheiten, besonders Blat-
tern, Cholerine, Faulsiebery die unglückliche Bevölke-
rung hinraffen. « ·

Verschiedene Uebelstände haben an diesen trauri-
gen Zuständen mitgewirkt. Die wichtigsten sind die
übermäßige Bevölkerung, die rastlos fortschreitende
jcntwaldung aller Berge, durch welche nicht allein
Immer mehr kahle, unfruchtbar» kaum einigen Ziegen
W Schafen das tümmetlichstet Futter gcwähkeude
Berghalden und Hochthäler »entstehen, sonder« pi-
Lawinen, Muränem Bergsturz» Ueberschwemmungen
der Wildbächq die viele fruchtbare Gefilde Verheeren.

alljährlich zunehmery nnd dann die großen Besitzun-
gen, welche besonders in Jtalien einzelnen »reic"hen
Adelssamilien gehören, szdiTe in den Hauptstädtenles
ben und sich— um ihre Gutsinsassen nicht kümmern.
So kennt man in den italienischen Alpengegeriden
einen wohlhabendenBauernstand kaum dem Namen
nach, und aller Grund und Boden gehört den Sig-
nori, die ihn verpachten und verpachten lassen. Man·
ches Stückchen Ackerland geht durch drei oder vier
Hände, ehe es zu dem-armen :Bauer kommt» Es
giebt Ortschastem in denen kein-Bauer» mehreinen
Ochsen oder auch nur eine Kuh besitzt, und Jmagere
Ziegen, einige Schweine und Hzahlreiche Hühner» die
einzigen Hausthiere bilden. Dazu hat die Trauben-
krantheit und eine Seidenraupen - Krankheit in den
lctzten Jahrzehnten den Wohlstand im Trentino und
in den italienischen Alpengegenden uugemein ge;
schädigt .

Die viel zu starke Bevölkerung, besonders in den
immer kahler und unfruchtbar werdenden Hochthä-
lern, entspringt zum großen Theile aus dem unaus-
rottbaren Hange des« Volkes zu frühzeitiger Eheschliessung. Der Nord-Italien« ist sim Allgemeinen äu-
ßerst mäßig, in keiner-Hinsicht verschwenderisch und
sehr sür ein häusliches Leben geeignet,"·hat aber den
Hang, so frühwie möglich in die Ehe zu treten. Kaum
ist ein junger Bursche 21 odee22 Jahre an, so
heirathet er, selbst mittellos, ein ebenso mittelloses
Mädchsv VVU I5-17 Jahren, miethet ein« kleinesZimmer-tust ohne Luft and Licht, verzichtet auf«
alle häusliche Bequemlichkeit, sieht aber mit denJabs
ren eine; immer zahlreicher werdende« Kinderschaar
um sich aufweist-sen, welche gleichzeitig die Einwoh-
nerzahl und die Erwerbslosigkeit und. Armuth- steigert.

Es«"" ist ganz unmbglichpdaßs "die·se«e"·ntt»val·delen,
oft unsruchtbareu Hochthäler im TrentinosUUHJ im
nahen Italien. ihre Bevölkerung» »auch, einigermaßen
genügend ernähren. Btele Tausende wandern all·

jährlich in! Frühling als gefchicktveuniss WißigeMauÅ
r"er, Steinhauer und Erdarbeiter in das österreichi-sche Gebiet, ja, nach Süd-Deutschland und auch «nachFtankreich und der Schweiz, wo die in den letztenJahren neu angelegten großartigen Eisenbahnem Ge-
birgs - Straßen, . Staatsgebäudel und Festungswerke
ihnen für» 6.·«—«—9 Monate Arbeit und einigermaßen
Verdienst, von dem ste und ihre. ,Fatnilie kümmerlichdas ganze Jahr leben müssen, gewähren; allein jetzt,
wo die- großensGebirgsbahnen des "Brenner,«Gott-
hard,«C-enis »und Arlberg schon» vollendet sind,.wird
die Gelegenheit zur Beschäftigung immer seltener,
und mansieht häufig ganze Schaaren von Maursern
und Erdarbeitern oft-Wochen «langs vergebens nach
Arbeit» suchen, »die froh sind, wenn sie 2——«3 Frcs
Lohnsszfitr täglich 12- bis l4stündige Arbeitszeit er—-halten»iönnen. » · "

s Diese Ttraurigen wirihschaftlichen Zustände fördern
begreiflicher Weise die sociabdemokratischen Ideen,
wetche der nordsitalienifchen Landbevblkerung noch
vor einem Jahrzehnt kaum dem Namen nach bekanntwaren. Von Mailand, Padua, Brescia aus lautet-zie-
hen form-demokratische Apostel das ganze italienische
Alpengebieh Der Haß gegen die lbesitzenden Signori
wird sgeschürtsz als Folgen desselben zeigen sich Brand-
stiftungen an herrschaftlichen Gebäuden, Abhauen der
Obst- und Maulbeerbäume ausdeu großen Besitznni
gen, Verweigerung der Paehti und Zinszahlungety
namentlich in den lombardischen Bezirken, weniger
in den österreichisehem deren Bevölkerung weniger
Thkukkaft und meh- zcszutmütoigkestt vesists Viel« Sie«
nori wagen es kaum, ihre Besisungen zu betreten,
nnd befolden stark bewaffnete« Privatwäcbtestz um ihrEkssvtbvm It! schützen, da »die Carabiniertz so zahlreichpyr- gut disciplinirt sie auch sind, dazu nicht mehr aus-
reichen. und di« kaut-kein sfsprizkiveqmteu in re« Land--
gezueinden iund »kleine-ten. Städten wenig« Eifer» rmd
geringe Neigung zeigen sollen, für die reichen Signori

gegen die unteren Volksclassen einzuschreiten. Jn den
eigentlichenitalienischen Grenzbezirken sind Waldvers
wüstungexy durcbwelche das Land noch immer un-
fruchtbarer gemacht wird, an der Tagesordnung.
» Schliinmer noch steht es mit dem Schmuggeh
der ietzt an der·österreichischsitalienischen Grenze eine
Ausdehnung gewonnen hat, von der man im Aus-

-lande kaum einen Begriff hat. Besonders Spiritus,
der insJtalien einem hohen Eingangszolle unterliegt
UUV jsbk zur Lllzeinverfälschung sehr viel gebraucht

Mitb- fvll nächtlich zu Tausenden von Centnern über
die Grenze geschmuggelt werden. Ganze Banden

ibewsssneter Schmuggler beschäftigen sich hiermit:
"»sie erhalten von den Unternehmern gewöhnlich einen

festen Tagelohm der 8 bis 10 Ins. für jede Expe-
dition betragen soll. Manche Gefechte zwischen den
Zollbeamten und Schmugglern fallen vor, und noch
is! letter Zeit sah sich vie italienische Regierung fee·

«IWUUgSU, von Venedig aus zwei kleine bewaffMs
Kriegsdampfer nach dem Garda-See zu ssvdsw UM
den Schmitggel zu unterdrücken« der mit Barken Von
Riva und Torbole aus sehr lebhaft betrieben Wktds

Nichlt ganz so aoschkeckeiidg wie i« de» Eli-Its«-
schen Grenzgegenden sind die allgemeinen Zustävds
im ösiekkeichischeii Werke-Eise( und tm Ttevtinck
Die Signori haben hier· nicht sp AWßE PARTICU-
es giebt mehr kleine freie Eigenthümeh VISIO Arbei-
terfinden eher Verdienst in Tit-Pl« UUV Es WTW jstzk
auch mehk Vpn de: Regierungfür eine allmälige Be-
wzkdung dekapgehpkzseu Berge gethan. Unter spi-
chkn Umstzkkpku fühlt die niedere landische Bevölke-
wug fzjxch geringe Neigtmld VEM KVUkskCkchS Jtaliett
ezmmkekgpg zu»w«erden, wie denn überhaupt die mate-
ritzgz gzpxhdns politische Leben erstickt hat, so daß
H; se« Arbeitern und der landisclsen Bevölkerung in

italtenischstl Wks östsktelchifchen Gegenden voll-
iständig gleichgiltig ist, welchem Staate sie angehören,
wenn sie nur ihren kümmerlichen Lebensunterhalt fin-

III. Montag, den 28. Juli (9. August) lsscd



Vszskchsslld für« der! Grad der t1nverfrorekih:it,
bis zu ivelchssm sich it! Belgien die A nar eh iste n-
F Ü b I? s T schOXI vetsiiegeii haben, ist folgende, der
»N- Je« Po« aus Bktksset mitgetysiits Thais-an.
Ein Circular des GeneralsPkocureurs Welch, das
VI« Juskkzbshördekr seines Anitsbezirkes auffordertq
über die Anzahl der Arbeiter, die an der Brüsfeler
Manifisftaiion vom 15.August sich betheiligen wollten,
übt« Eh« Absichten sowie über die Antecedentien der
GkUppstsführer genaue »eiugehende Etkundigungen
einzuziehen und ihm deren Ergebniß zu übermiitelcy
beantworteie der Generalfccreiär des Arbeiierrathe9s,
Ntahertz in ironischer Weise mit einem Circular an
die Arbeiter-Vereine, worin er genaue Auskunft über
die Agenteiy welche die JustikBehötden zu ihren
Nachforfchiingen heutigen, verlangt.

J» Spanien ist in diesen Tagen eine partielle
Minjstisikrisis entstanden, die aber bereits durch die
Neubefstzieing des Finanzälltinisterittm ihre Lösung
gefunden hat. Caumcho hatte fein Entlasfungsgefuch
eingereichtz irachdem er im Ministerrathe auf den ent-
schiedenen Widerstuiid feiner sämmtlichen Eollegen
gestoßen war. Dieselben erklärten dem Finanzmink
ster, das; sie nicht gewillt wären, die Unbeliebtheit zu
theilen, welcheier sich durch seine Strenge gegen die
Steuerzahler, sowie durch den von ihm geplanten
Verkauf von Staatsgütern zugezogen hätte. Am l.
August begaben sich sämmtliche Mitglieder des Ca-
binets nach dein Schlosse La Granja, woselbst die
KönigimRegeniiir verweilt. Letztere hat nun den
Präsidenten der Budget-Commissiou, Puycervez zum
Nachfolger Caakachrks ernannt. — Inzwischen sind
auch die Cortes durch kbnigliche Verordnung vertagt
worden. » "

Die in Bulgatieu eiugetroffenen tü rkiseh en
De legirten für die Revision des ostckumelischten
Statutes sollen darauf bestehen, daß Ofhhiumelim
eine Provinz bleibe, dienur Selbständigkeit in der
Verwaltung hiesige, aber der militärischen und politi-
schen Gewalt des Sultans untergeordnetseiJ Es
bedarf keiner besonderen Prophetengabe dazu, schon
jetzi zu sagen, daß die Rucneliotcn und Bulgaren
darauf nicht werden eingehen wollen unddaß neue
Verwickeluugen drohen, wofern« die Pforte ernstlich
auf ihren W"ünfchen« bestehen solltr. « i g

zutraut
starben, 28. Juli. Der in der ,,Neuesten Post«unserer Sonnabend-Nummer erwähnte U kas d e s

Dikigikeudekk Sieuats vom 16.Ju1i1886
über die Verhandlung von Sachen wegen »der Ve r-
führung zum Abfalle von der Orthos
doxie lautet nach der Uebertragung der ,,Rev. Z.«
aus den ,,5. Pyä BE« wie folgt:

»Auf Ukas St. Kaiserlichen Majeftät hat der
Dirigiretide Senat angehört:

I) Den Vortrag des Oberprocikreir rs
darüber, daß der Livländische Gouv.-Procureur.deu1
Heu. Verweser des Justiz-Ministerium Meldung ge-
than, daß er in Folge der von ihm conftatirten
Langfamkeit in Führung des Processes gegen die
Pastoren Döbuetz Treu, S unte u. A» welche
u. AUangeklagt seien der Verfiihrung vo n
Personen griechischerConfefsion zum
Luth erthume, sich unverzüglich an das Livlän-
dische Hofgericht gewandt habe und es um raschefte
Erledigung der erwähnten Sachen auf Grund des

Art. 576, Buch 2 des XII. Bandes des GessCodex
über das Verfahren in Sachen, welche Vergehen und
Verbrechen betreffen, ersucht habe. —- Das Hofge
richt habe aber durch Verfügung vom 30. Juli 1885
Nr. 5197 mitgetheilt, daß der angezogene Gefetzespunct
,,in der Praxis« des Gouv. Livland nicht in An-
wendung komme und deshalb für die örtlichen Ge-
richtssJnstitutionen keine bindende Kraft habe, und
sich ge1veigert, irgend welche Begründung dieser sei-
ner Ansicht beizubringen. Jn Anbetracht dessen, daß
auf Grund des § 2 des Provinzialrechts die Gel-
tung allgemeiner Reichsgesetze auch in den Baltischen
Gouvernements volle Kraft behalte, wenn in dem
Provinzialrechte nicht besondere Ausnahmen aufge-
führt seien und daß überhaupt die Wirksamkeit ei-
nes Gesetzes durch seine Nichtanwendung in der
Praxis nicht aufgehoben werde, hat der Verweser
des Justiz-Ministerium, um in dieser Sache in Zu-
kunft jedes Mißverständniß zu beseitigen, durch Ordre
vom 9. Januar dieses Jahres ihm, dem Oberprocu·
reur, aufgetragen, die Frage, ob die Wirksamkeit des
Art 576, Buch 2 des XV. Bandes des Ges.-Codex
(Ausgabe vom Jahre 1857) sich auch aus die Bal-
tischen Gouvernements erstrecke, der Durchsicht und
Entscheidung des Dirigirenden Senats vorzustellen.

L) Den Rapport des Livländischen
Hofgerichts vom 4. März d. J» welcher auf
die am 27. Febn c. vom »Dirigiren-den Senate durch
Ukas einverlangte Erläuterung erklärt, daß, in Ue-·
bereinstimmung mit dem Allerhöchsten Befehle vom
1. Juli 1845 betreffs— der Publicatiott der beiden
ersten Bände des Provinzialrechts, bis zur Codificep
tion des Criminalrechtes der Ostseeprovinzen die
dort geltende Ordnung in Führung von Criminal-
fachen in Kraft bleiben solle. —— Bis zum Erlaß
des Allerhöchsten Befehls vom 1. Juli 1845 und
ebenso bis jetzt hätten als Handhabe des Criminab
Rechtes vor Allem die in den livländischen provin-
ziellen Rechtsquellen enthaltenen Bestimmungen ge-
golten,.und wo dieselben sich als unzureichend er-
wiesen, sei der gemeine CrixninalPrveeß herange-
zogen worden, während der im 2. Theile des XII.
Bandes des Codex der Gesetze enthaltene Ustaw des
CriminaLRechtes als subsidiäres Gesetz herangezogen
worden sei, so weit in Folge der Unterstellung des
Hofgerichts unter den Dirigirenden Senat sich dieses
als nothwendig erwiesen. Jm Ukas vom 11. Nov.
1846 habe der Dirigirende Senat gefunden, daß im
CrimirtabProceß der Ostseeprovinzen in» vielen Fällen
von, allen Gerichten die Bestimmungen des Z. Thei-
les des XFL Bandes des GesxCodex in Anwendung
gebracht würden, und deshalb allen Gerichten der
Ostseeprovinzen vorgeschriebem bis zur Publication
der folgenden Bände des Provinzialrechts sich an
die geltenden Rechtsbestimmungen zu halten, wie
bisher sich in Criminalsachen auf specielle Verfü-
gungen, Befehle und andere Rechtsbestimmungen zu
berufen und wo es nöthig sei, die Artikel des 2.
Theiles des XII. Bandes des Ges.-Codex heranzu-
ziehen. Jn Berücksichtigung dieser Ausführungen
findet das Hofgerichh daß die im 2. Theile des XII.
Bandes enthaltenen Normen des Criminal-Rechtes in
Uebereinstimmung mit dem Ukase des Senates durch-
aus nicht alle dem Gouvernement Livland zur Norm
zu dienen haben, sondern ausschließlich nur in so
weit, als sie durch besondere Specialgesetze ausdrück-
lich aus das Gouv-Roland ausgedehnt oder durch
die GerichtssPraxis übernommen worden sind. Die

im Artikel 576 Buch 2 des XV- Bandes des Ges-
Coder (Ausg. v. J. 1857)enthaltene Bestimmung, sei
aber nicht fpeciell auf Livland ausgedehnt worden
und ebenso wenig habe die Praxis sie recipirt. —

Gleichzeitig berichtet das Livländische Hofgerichh daß
esübrigens die Durchsicht der Untersuchungs-Auen
gegen die Pastoren Döbner, Treu und Sunte außer-
halb der Reihenfolge vorgenommen habe.

3) DigRecognition darüber, daß der Di-
rigirende Senat Cwie aus seinem Ukase vom 11.
November 1846 ersichtlich sei), nachdem er auf An-
trag des Oberprocureurs eine Privatbeschwerde dar-
über angehört, daß das Livländische Hofgericht und
der Rigcksche Magistrat bei Entscheidung von Pro-
cessen die Bestimmungen des Z. Bandes des Crimis
nalsRechtes im Ges.-Codex nicht in Anwendung bräch-
ten -.— befunden hat: daß in Folge einer Circulärs
vorschrift des Verwesersk des JustizJMinisterium
über Anwendung und Berücksichtigung der Artikel
des 2. Buches des XII. Bandes des Codex der Cri-
minal-Gesetze in der Gestalt, wie sie in der VI. Fort-
setznng des Codex Aufnahme gefunden haben, das
Livländische Hofgericht und der Rigcksche Magiftrat
sich der Erfüllung derselben unter Berufung darauf
entzogen, daß das allegirte 2:«.;;Buch die Bestimmun-
gen des CriminabProcesses in den großrussischen
Gouvernements enthalte; daß aber auf Grund des
Allerhöchsten Manifestes vom 1. Juli 1845 über
Publication des Provinzialrechtes (Art. Z, Punct 5,
Band 1) für die Ostsee-Gouvernements die Publi-
cation eines besonderen, Reglemekits für das Crimis
nat-Recht erfolgen solle, auch zur Zeit die bisherige
Ordnung in Kraft bleiben müsse. , ;

Jn Erwägung dessen: l) daß die bisxheuherauss
gegebenen zwei Theile des Provinzialrechtesps skeine
Regeln über den Proceß und zwar sowohl den Ci-
vil- als auch den CriminalsProceß enthalten und
im Pct. 3 des Manisestes vom 1. Juli 1845 aus-
gedrückt ist, »daß in Beziehung auf die übrigen
Theile der Provinzial-Gesetze, d. h. auf die Civib
gesetze, den Civil- und Criminal-Proceß, fortan bis
zur Veröffentlichung der folgenden Theile dieses
Provinzialrechtes die Verwaltungs- und Gerichts Be-
hörden, sowie Privatpersonen —- indem sie fortfah-
ren, sich nach den geltenden Rechtsbestimmungen zu
richten —— in der Geschäfts-Verhandlung wie bisher
auf die einzelnen Verordnungen, Befehle und ande-
ren Rechtsbestimrnungen sich zu berufen haben« ; Z)
daß im CriminaLProcesse in den Ostseeprovinzen
in vielen, Fällen von allen Gerichts-Institutionen —

das Livländische Hofgericht und der Riga’sche Magi-
strat hiervon nicht» ausgenommen .—— Artikel aus
dem 2. Buche-des Xv. Theiles des Ges.-Codex alle-
girt und angewandtwerdety besonders im Verfah-
ren bei der Eröffnring der Urtheile der Gerichtsbe-
hörden und bei der Zulassung von Appellatioris Be-
schwerden wider dieselben und unmittelbar· in Grund-
lage des Ukases vom 31. Juli 1805 bei der Füh-
rung von Untersuchungen bei Amtsvergehen, und 3)
daß in der VI. Fortsetznng zum 2. Buche des XV.
Theiles in Grundlage des Pct. 3 des Allerhöchften
Befehls vom 15. August 1845 die Artikel des er-
ften Buches des XI Bandes versetzt find, mit der
Ergänzung und Abänderung sowohl derselben als
auch einiger anderer Artikel des 2. Buches zur ge-
naueren Uebereinstimmung derselben mit den Be-
stimmungen " des neuen Gesetzbuches dessen Wirk-
samkeit, wie indem Art. 173 desselben gesagt ist,

in gleicher Weise alle russischen Unterthanen in den
Grenzen des Reiches unterworfen sind —- h at d er
Dirigirende Senat erkannt: daß das
Hofsfkicht und der Rigcksche Magistrat ohne Grund
Und tm Widerspruche zn dem oben angeführten Allen
höchste« Manifeste und den Ukasen sich geweigert
habet« die Artikel des 2. Buches des XV. Bandesi« de? Gestalt« Wie dieselben in den Bestand der
VI« FOkklEtzUUg Bisses Bandes aufgenommen sind,
zUV NEchAchkUUg zU Nehmen und als Grundlage für
den CrimitiqlsProceß zu acceptikekz und deswegen
hat der Dirigirende Senat verskügtt

dem Livländischen Hosgerichte, dem Rigqsschen
Magistrate und allen übrigen Gerichts-Behörden
der Ostseeprovinzen vorzuschreibery daß sie in Zu-
kunft , bis zur Veröffentlichtrng der folgende«
Theile des Proinzial-Rechtes, die bestehenden Ge-
setzesbestimmungen zur Richtschnur zu- nehmen ha-
ben, sich im CriminalsProcesse wie bisher aus die
einzelneni Verordnungen, Befehle und anderen
Rechtsbestimmungen berufen sollen und wenn sol-
ches erforderlich ist, die Artikel des 2. Buches des
Codex der CriminaliGesetze Band XV in der Ge-
stalt, wie dieselben in den Bestand der W. Fort-
setzung dieses Bandes aufgenommen sind, anzu-
führen haben«. . . «

Der Dirigirendc Senat resumirt dann nochmals
seinen Standpunct in dieser Rechtsfrage und schließt
den in Rede stehenden Ukas mit der Verfügung:
»von dem oben Dargelegten der Livländischetx Gouv.-
Regierung und dem Hofgerichtg der Estländischen

Hgsjortuiliegierung und dem Oberlnndgerichte, der
jgjzskgkländischen Gouv-Regierung und dem Ober-Hof«
gerichte, dem Rigckschen und RevaPschen Magistrate
durch Ukase zur Wissenschaft und Richtschnur Kennt-
niß zu geben und den bezeichneten Justizbehörden
vorzuschreiben, unverzüglich den Sachen dieser Art
ihren Gang zu geben und uamentliche Verzeichnisse
derselben szvorzustellcm mit kurzer Angabe des Inhal-
tes und des augenblicklichen Standes dieser Sachen«.

Wie die »Z. f. St. U. Ld.« erfährt, sind der
seitherige Secretiir der Livländischetr Gouv-Regie-
rung P. Da wid en kow als Regierungs-Rath und
der Regierungs-Rath Staaisrath R a g o tz ki als älte-
rer RegierungssRath bestätigt worden.

· Kiyo, 25. Juli. Während die großen Produc-
tions-Gebiete Rußlands mit der Lagerhaus-Frage
noch ringen, ja, während es zweifelhaft erscheint, ob
in absehbarer Zeit die für eine orgauisirie Aus«
fuhr Rußlairds als unabweislich erachtete Errichtung»
von Lagerhäusern überhaupt verwirktichtkwerden wird
—- hat das kleine Kurlaiid,«leseu wir in der Rigaek
»Land- n. forstw. Z.«, durch sein resolntes Vorgehen
ein La g e rh a us begründet, tvelches auf Veranlas-
sung der Kurländischen Oekonomischeti
Gesellschaftdurch die FirmnAKriegsntann
ckr Co. am «1. August in Bolderaa eröffnet wer-
den wird, und hofft dadurch seinen« GetreidæExppkte
einenneuen Aufschwung geben zu— können. . . Wie ver-
schieden sich auch die. Art und Weise der Benutzring
des Lagerhaufes gestalten mag, jedenfalls wird durch
Begründung desselben den Landwirthen Kurlands die
Möglichkeit geboten werden, ihr Getreide durch Be·
nutzung moderner Verkehrs-Einrichtungen unter den
bestmögltchen Bedingungen ver-werthen zu können.
Möge das ekste baltisehe Lagerharts für größere Pro-

den. Das Treiben der Jrredentisten fbrdern gewöhn-
lich die vielen halt-gebildeten, lärmenden Müssiggäm
ger in den Städten Trienh Roveredo, Riva u. s.
w» die zwar ein flottes Mundwerk, aber nur geringe
Thaikraft und Tüchtigkeit besitzen. Meint-demokrati-
sche Ausstände kommen Viel eher, als irredentistisehe
Pritsche in allen diesen Grenzgegenden vor. Jn Bo-
zen, Trienh Roverevo, Cortesia und allen Grenzors
ten stehen übrigens sehr starke Besatzungen treu er-
gebener bsierreichischer Regimentey größtentheils aus
Denisch-Tiro"l, Salzbnrg und OberiOesterreich rekru-
iirt, nnd so würde es mit einem Ausstande hier keine
sosnderliche Gefahr haben.

Litexaristhet
Von der hochbeeziibten Romanschriftftellerin Ur -

snla Zöge mMiinteuffel find zwei ihrer
spannendsten und biesien Erzeugnisse, ,,Jl Roma-no« und ,,Mark Albrecht« soeben im Berlage
von Georg Böhme in Leipzig in zweiter, durch-
gesehener und veränderter Auflage erschienen

Zur Charakterisirung des Romanes ,,Jl Ro-
mano« geben wir nachftehend eine Besprechung der
I. Auflage seitens der ,,Augsb. Poftzeitnng«' wieder:
Wer »Seraphine« gelesen hat, heißt es daselbst, und
nun erfährt, daß ,,Il Rom-um«, der Römer, aus
derselben geistreichen Feder stammt, der war schon
von vorneherein der Ueberzeugung, daß hier uur
wirklich Jnteressantes geboten worden sei. Und in
der That, diese Ansicht wurde nicht getauscht Tiefe,
ächte Poesie weht aus dem ganzen Gebilde, herrliche
Diction herrscht in demselben, großarttg Ist fett!
Aufbau, spannend und fesselnd die ganze Handlung
bis zum Schlusse. Freilich, wer das Seciririegerder Kritik hier absolut nur nach den strengen e«-
geln der ",,Logik« walten lassen würde, der müßte
Mcmches entfernen: speeiell erscheint der Held »desROBERT» Lionardm in etwas übernatürlichem Ljchks
gezekchklek Tuch die Figur der »Agla6« ist in diesen

FTVEM gemalt« Aber wir haben eben einen Roman
vor uns» und nicht. eine Abhandlung über dieses oder
jenes wissenschaftlirhe Thema und als solcher zählt

,,ll»Romano« zu dem Besten, was neuerdings auf
diesem Felde geboten worden ist.«

, Noch höher steht ohne Frage der Roman »Mark
Albrecht.« ,,Wie bereits ,,Seraphine« und —,,Jl
Romano«, so ragt auch ,,Mark«Albrecht« — urtheilt
der ,,Th. ·Lit. Ver« —— wieder weit über die nicht
blos gewöhnliche, sondern auch über die gute Ro-
man-Literatur hinaus. Derselbe eichnet wieder, wie
der erste, das Leben in der vornehmen Welt, wie es
ist, nicht in tendenziöser Weise, um es zu brand-
marken oder zu rechtfertigen, auch nicht« «mit christ-
licher Tendenz, sondern so, daß das Unberechtigte
darin dem Legt sich durch sich selbst brandmarkt und
das wirklich erechtigte ihm sich durch sich selbst
rechtfertigt, vor Allem. daß die Vertreter des christ-
lichen Gedankens (Graf SartheJ und der christlichen
That (Mark Albrecht) von selbst dem Leser die
wärmste Sympathie abnöthigen. Und deshalb glaube
ich, werden die Romane der Verfafserin in den be«
stimmten Kreisen mehr wirken, als die Romane mit
prononcirt christlicher Tendenz, zumal dieselben, auch
»Mark Lllbrecht«, wieder ächte Romane sind, die, was
künstlerische Gestaltung, psychologische Entwickelung,
fesselnde Darstellung, edle Sprache und Gesinnuug
lebhafte Phantasie anlangt, den Vergleich mit jedem
anderen guten Roman aushalten, und also das Jn-
teresse des Lesers von Anfang bis zu Ende in An-
spruch nehmen, und je länger je mehr spannen undsteigern. Daß es auch an Abenteuerlichkeiten nicht
seht, soll nicht verschwiegeu werden, doch nimmt
man dieselbenbei dem edlen und reinen Genusse, den
die Lectüre sonst bietet, gern in den Kauf«

Deutfche Rundschau für Geographie
und Statistik· Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fu Um-
lauft. (A. artleben’s Verlag in Wien) Von die-ser rühmlich? bekannten Zeitschrift geht uns soebendas elfte Heft ihres VIII. Jahrganges zu. Die
Wie» Empfehlung bietet wohl der retche Inhalt des
vorliegenden Heftes, welchem wir Folgendes entnehmen :

Sspvptks Reich und dgsen Herrscher. Von Dr. Emil
HEXE· »—- Der Groß- enediger.

· Von Heinrich Deß.(M1t emer Karte und drei JllustrattonenJ — Dei:YellowstonæNattonalpack Von Anton Steinhaufen
—- Der Fortschritt der geographifchen Forschungen

und Reisen im Jahre 1885. Von H. Bat) und Dr.
J. M. Jüttneu — Astronornische nnd physikalische
Geographie Seestationem welche Zeitsignale abgeben.
— Der Juni Sturm 1885 im Golf von Adern. Von
Director Eugen Gelcich —— Die Vererbung der
Hautfarbe —- Politische Geographie und Statistik.
Statiftischegeograpbische Notizen über Chile —- Der
Flächeninhalt des Königreiches Jtalien. —- Ueber das
Postwesen Australiens itn Jahre 1884. — Die preu-
ßischen Sparcassen im Rechnungsjahre 1884X8H·.· —-

Die GoldiProduction Australiens —Das Wachsthum
Wien? seit 1880. — Die Volkszählung in Paris.
— Der wirthschaftliche Aufschwung Argentinienå —-

Kleine Mittheilungen aus allen Erdtheilen. — Be-
rübmte Geographem Naturforscher und Reisende
Mit einem Porträt: Ernst HäckeL —- Geographische
Nekrologie &c.

Honigs-tilgst.
Frequenz der Deutschen Universi-

täteu. Die Personal- Verzeichnisse der zwanzig
Deutschen Universitäten für das sszommersemesier
1886 ergeben eine Gesammtzahl der immatriculirten
Studirenden von 28,021, die sich in folgender Reihe
vertheilt: l) Berlin 4434, Z) Leipzig 3060, Z)
München 3035, 4) Halte 1518, 5) Breslau 1425,
s) Tübingen I403, 7) Würzburg l369, 8) Freiburg
1319 - s) Bonn 1293, 10) Göttingen 1076, 11)
Heidelberg l036, 12) Greifswald 1016 , 13) Mar-
burg 939, 14) Erlangen 909, 15) Kbnigsberg 871,
IS) Straßburg 846, 17) Jena 655, 18) Kiel 542,
19) Gießen 513, 20) Nostock 3137 Die Gesammt-
zunahme der Studtrenden in den legten Jahren ist
eine sehr bedeutende. Jm Sommer 1880 betrug die
Zahl 20,988. jetzt 28,021, also 7033 mehr. Die
Zunahme trifft die Theologen und die Mediein er,
Evangelische Tbeologcn gab es 1880 nur 2315, jetzt
46833 katholische Theologen 1880 nur 638, jetzt
1197 ; Medieiner gab es 1880 nur 40I8, fest 8308.
Dagegen haben die Juristen abgenommen: 1880 gab
es deren 520I, jetzt zählen sie nur noch 4914; die«
philofophklche Facultät ist nur um 100 gewachsen,
nämlich aus 8919.

— Die goldenen Pedellstäbe de! Univer-
sität Heidelberg find höchst bemerkeuswerthe

Arbeiten aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Auf der Höhe des einen Stabe-z befindet stch i» a»-
muthigem gothischenr Gehäuse die hlg. Katharina, in
Silber gearbeitet. Der Stab ist in feiner Länge
unterbrochen durch schwere Zierrathen mit Emaille-
Arbeiten, welche theils» Wappen, theils auch Bildnissevon UniversitätsEehrern in gediegener Ausführung
zeigen. Während der genannte Stab i. J. 1450
gefertigt ist, stammt der zweite aus dem Jahre 1492,
ist aber künsilerisch bedeutend geringwerthigen Jn
einem weniger fein componirten gothischenGehäuse
sehen wir Christus im Tempel; die Stablänge it! in
ähnlicher Weise mit Wappen in Emaille geschmückk

—- Dr. ,,Svarcmhrk«. In Prag wurde die-ser Tage an der czechischen Universität Pcinz Fried-
rich zu Schwa rzenbergz oder, wie der czechische
Name lautet, »Svarcmbrk« zum Doktor der Rechte
promovirt Es war, wie man der ,,Schles. Z« hierzu
schreibh ein Ehrentag der gesammten czecbis then
Nation, wenigstens waren alle ihre Capacitäten und
Würdenträger als Zeugen und Gäste erschienen, Al-
len voran der böhmischc Statthalter Baron Maus.
Freudestrahlend nahm der glücklidze Vater die Mück-
wünsche der vielen Connationalen entgegen. Als
Thema siir seinen natürlich in czechischer Sprache ge-
haltenen DissertatinnssVortrag hatte der Doctocandns
die unter der Herrschaft der Gesinnungsgenossen sei-
nes Vaters so aktuell gewordene Frage der Verisicis
rung dersireitigen Abgeordneten-Wahlen gewählt· Na-
türlich bekannte stch de! Print-Decier als Wertheim-
ger jener Maximen und Praktitem von welchen die
gegenwärtige ReichsrathOMajorität bei Verificiruttg
strettiger Abgeordneten-Wahlen sich leiten lässt. Dis
Angelobung glaubte der ehrenwerthe Svarcmbrhmtt
einer Dcrntsagung verquicken zu müssen , welcte Uber
seine politische und nationale Gesinnung keinen Zwei—-
sel besteht« läßt— Während nämlich die EIVEYFVTMA
nur die Worte: ,,jeder Zeit dem Kaiser und Vaterlande
seine Dienste zu leisten« enthält, fügt« V« Allem
mehrhundertjährigen reichsständischen DsUktcheU Adslss
geichlechte entstammende Sprbßling NO« DE? Gebt)-
nisz bei: jederzeit sein er g e liebte« NCUVU (-1111-
löma aärodaH seine Dienste wtdFUEU II! WORK.
De» Schtuß der feienicheq Akt-g vitoete m« heilige
Messe. . .

«»

.
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ductionscktzebiete Rußiauds bkiipieigsbsvd z« wirke»
berufen sein. «

trennt, 25. Jan. J« ver zwilchso dem Estlä «—

dkschkn Obexkagpgerichte und dem Estlätk
kjschkkz G p U V··P ») eure ur schwebenden Differenz

I) wegen Anwendung V« TUiliichVUSPTUche
- km Vezkkhxk mit dem CouimissarinG

Fisch wenn Letzterer als Kläger tu Criininakslsroi
Ussen anfing, hat der Dirigirende Senat entfchie-
de» , daß in den Beziehungen des Estiälldklchssl
Obexkznkgusichtes zum CommissariatssFisct in Cri-
min«,»sp«j,«-xi, bei denen das accufatorifche Vstfshksli
zu» gknnenduiig gelangt, die Bestimmungen des Al-
mzijzschsl bestätigte-I ReichsrathNGUlachteits Von! 14.
Sxisteuilstsr 1885 (Sprachen-Ukas) zur Anwendung
zu kommen hat.

— Nach einer Mitlheilung des ,,Oiewik« beab-
sichtigen Schweden der Jnsel Worms zur gr ic-
ch ifch -ortho doxen Kir eh e überzntreterk Die
Salbnng werde der Priester Orlow von der Insel
Oesci, sowie» der griechifchiorthodoxe Profsssor Obcass
zow aus Dorpat vollziehem weil « diese Geistitchen
der schwedischen Sprache mächtig seien. Zur Sal-

bung hätten sich bereits etwa 800 Personen ange-
schrieben.

Ju Witqu ist, wie den »F« Py6. B.«« zu ent-
nehmen, der Kurläcidifche Gouv.-Pcocnreur Staats-
rath N. A. Miassoiedow der Ehre gewürdigt
worden, ein Portrait Jhrer this. Hob. der
Großfürstin Maria P awlown a zu erhal-
ten, äuf welches Jhr Hoheit eigenhändig zu fchrei
ben geruht hat: ,,Maria 1886«. -.,zzi».2 »;

Si. Iclelcksburxh 26. Juli. Der Schaitpiatzpeinerx
Reihe glänzender H o f· Festiich k eite n istzi-n«-den"

d letzten Tagen die Kaiferliche Sommer « Residenzkl zu«
Peterhof gewesen; Txotz der ringünstigetu regne-
rischen Witterung ist, wie die Blätter berichten, ins-
besondere die Jllumination des Parkes zu Peterhof
am Naineustage Ihrer SNai. der« Kaiserin von.feen-
haften: Glanze gewissen und bemerkt sei noch, daß am
23. Juli allein auf der Baltischen Bahn gegen
50,000 Pnsoiieii in Peterhof eintrafen, während
gleichzeitig die Pesierhofer Dampfer an dies-rat Tage
14 Tsturen zwischen St. Petersburg und Peterhof
machiekn Am Dotinerstage fand sodann, wie tele-
graphisch gennldeh im Großen Palais zu Peterhof ein
glänzende-s Ballfest Statt, zu welchem über 300
Personen, darunter die Ofsiciere der österreichischen
Fregatte ,,Donau« geladen waren. Au! folgenden
Tage fuhren der Erzherzog Carl Ludwig nebst
Gemahlin am Vornrittage tiach Kronstadt und stattes
ten daselbst auch der genannten: österreichischen Fre-
gatte eine« Befuch ab. Vol! dort zurückgekehrt, nah-
men die hohen Gäste am Gaia sDiner bei Jhren
Nkajestäten Theil.
i —- Am 24. d. Mis. hatte der neu rrnannte
französische Gefrhäftsträgeiz Graf d ’ O r m e ff o n, das

Glück, znerst St. Vlai dem Kaiser und alsdann
auch Ihrer Mai. derKa iserin vorgestellt zu wer
den.

—— Nachdem bereits am Mittwoch, direct von
London kommend, die GesandschaftssSecretäre Ying-
eint-tin nnd Li-tsingimän, der frnnzösifche Doimelscher
Liåmsisig und der Schriftführer Wang-si-keng hier
eingetroffen waren, langte, wie die ,,St. Pest. Z.«

berichtet, am Donnereltage mit dem Blitzzugiy auch der
chincsifche Gesandte,« M a r q u i s T f e n g, selbst

. an( Jn seiner Begleitung befanden sich sein Adia-
tant Wang-si-tfchän und Hagen, Attachå der- hiesigen
chinesischen Missiom der dem Marquis bis zur Grenze
entgegengefahren par. Auf derReise durch Deutsch-
land ist dem Marquis bis zur russifchen Grenze ein

- StaatsiWaggon znrDispofitioii gestellt gewesen.
« JU Yleilkcln ist gegenwärtig, dem ,,Plesk. Sdtbl.«
zufolge, an der Stelle, wo künftig die Eise n bah n -

Brücke d er Rig a-Pleskauer Bahn über
die Welikaia führen wird eine provisorische Brücke
errichtet worden, wobei fchon die Vorkehrungen zum

. Einrainmea der Pfähle und zum Versenken der
eisernen» Caissons getroffen find. Am Ufer ist dies Erde. in einer Tiefe von zwölf Faden ausgehobeit
worden.

» « Zins Hain« wird unterm 23. Juli telegraphirt :

Heute traf ain Landuugsplatze der Minister der We·
«— gecomneuiiicatioiieiy General-Adiniant osfjet, eins und wurde von den Spißen der Behörden, den Ver-

s trgtern der Stadt, Kaufmannfchaft und Landfchaft be-

f grußi. »Der Minister erklärte, daß nach erfolgter Be-
i· i stäkkglilixi der. KasaiisM uronsifchect Linie der

Bau der Bahn von beiden Endpuncteu werde begon-
nen wskdetlg Ferner werde rein Canal zur Wolga,

. IN« Wmlfch d« Dame, gegraben werden. , "-

; Zur Heidelberger Jubelfeiek II)
k « « K ö l n; 2. August (21. Juli)l Es war einmal ein» gewaltiger Deutscher Kaisers M« EVEN! RIEM- tsihlichen Barte, der versammelte

Wb »IAUgSm Streiten und Ringen und manchemblutig-m Waffe-knotige in» Von in de: ichönsu Rhein-ebFne nahe beim goldenen Mann. Und sämmtlicheFUTHDQ Edletls HEXEN, Ritter und reisigen Völker
freuten sieh-in, stvltkm Vkhsgeiisder schwer errungen-en

·· Etfvige und formten sich im Glanze des großen, un-ter etnen mächtigenzWlllen geeintPFgiches Da;
lchien Allen ein ebenso großes wie eblicheg Materi-fkst ZU fein, und eswar fo licht und· Wien, pag«
VIII;Deutscher. heute noch davon liest, »« pi-

i «) Aus der »Mit-i. Z«-

Empfindung hat, als müsse das vor kurzer Zeit ge- bs
ivescn sein und nich: vor mehr als 700 Jahren. Auch d
die nnuinehr eröffnete Heidelberger Feier hat etwas n
Frühlingsmäßiges und etwas von jenem jugendlichen n
Hauche, der den Deutschen im Ganzen wie im Ein- E
zelnen, Gott sei Dank, noch immer nicht verläßt, !

trotz seiner gewaltig fortschreitenden höheren Reise in ·

Staat und Kirche, in Erwerb und Verkehr.
Wie siramm rückt sie ein , die Landwehr unserer

buntbebänderten Corps die alten lieben Farben auf
den Häuptern! Sind die das Llittlitz umschreibenden i
Flächen breiter, die Fleischmassen stärker geworden, 1
sind die Bärte siruppiger und ist das Haupthaar I
zahmer und bereits mit kälteren Tönen übersireut -— saus den Augen spricht der alte III-kreist, Hund der Be— .
obachter findet kein rlei Anhaltspunch zu unterscheiden, ;
wer von diesen Gesellen aus dem Höcsaale komme
oder vom Fechtbodem oder aus der dumpfen Stube
der Arten und Register. Nur der besser gesicherte
Wechsel und die holde Gattin an der Herzseite machen
einen Unterschied, und auch aus diese letztere fällt
ein Strahl der ,Feslfrcude, und fie wandeln erhobe-

nen Hauptes einher, das alte Schloß nnd alle die
übrigen Stätten zu begrüßen, von»·detten. der Herr
Gemahl so ost und ggrnjzezxzählt hat;

·Jn Stadt unTdkck Umgegend aber wächst heute, am
ersten Festtage, der die Begrüßung der Gäste durch
den Consul der Stadt, Oberbürgermeister Dr. Wislclens
in der großen Festhalle bringt, rnit jeder« Minute
Freude und Aufregung. Während Sonne und Regen
ein höchst abenteuerlirhes und beängstigendes Wechsel-

sksstjei aufführen, ergießt sich eine Stnrzwoge von
tjjesstfgästen um die andere über das bekränzte Gefilde
vordem« «-««hhofe. Die- Menge staut sich an denBugärnkntlich um die Zeit, da der Berliner

«i«i)ird, der nicht weniger als 500 Festge-
nofsen und Jubelgreise bringen soll, darunter Eh.
Mommsem v. Helmholg v. Treilzschke," Du Bois
Rehmond E. Zeller, Auwers

Die Eingänge zu den Bahnhallen sind polizeilich
gesperrt, die Güterzüge sind zu weiten Untwegen ge·
nöthigt. Die Stadt selbst hat sich in einen Fest—-
schmuck geworfen, der ein ganz überraschendes Zeug-
niß von der Anhänglirhkeit der Heidelberger an ihre
alte Hochschule ablegt. Während sonst fchon die
halbe Stadt nebst dem Schlosse in lieblichem Grün
ertrinkt, ist jetzt -der-Schwarzwald selbst niedergestiegem
um von Haus zu Haus, von Fenster zu Fenster
Kränze und Blumengetoinde zu ziehen. Was irgend-
wie amtlisher Art ist, Universität, Rathhaus, Bahn-
hof, bis hinab zu den Brunnen der städtischert Plätze
hat alte Götterlehre und neue Heraldil gepliinderh
um sein Aeußeres der großen Handlung entsprechend
zu gestalten. Die Ausfchmückuttg eines der Brunnen
freilich hat unter einem höchst achtbaren Theile der
Heidelberger Bevölkerung einen kleinen Aufruhr her«
vorgeruferr Es hatten sich auf die steinerne Schale
desselben vier griechische Wasseriungfräulein in ihrer
landesüblichen Tracht verirrt. . Der allzu fleitchfarbige
Anstrich dieser stahlblaugefchioänzten Jungfrauen aber
stach den Weibern des Marktes fo grell in die Augen»
daß die hohe Obrigkeit sich genöthigt sah, die grie-
rhische Sonderfarbe durrh einen fchamhaften broncenen
Ueberzug zu verdecken, was denn wie linderndcs Oel
auf das ernpörte cbriitlichsgermanische Ciefühl der
Obst- und Gemüselsändlerinnen wirkte.

Zum Dufte des Waldes aber hat die Fcstfrende
der Heidelberger den Reiz vielfacher poetischer Ein«
fälle gesellt, die sich zierlich auf bekränzten Tafeln
der Aufmerksamkeifder Spaziergänger darbieten. Da
giebks viel Schönes und auch viel Lustiges zu lesen.

Unserem nationalen Götzen und Moloch, dem
Durste, wird etwas reichlicher Weihrauch gespendet,
als der gute Geschmack zu billigen vermag. Es scheint
ferner, als ob nach mancher Leute Sinn diese Jubel-
feier unserer ältesten Hothschule sich zn einer Verherrs
lichung Scheffeks hätte gestalten sollen. Das würde
doch den Gesichtskreis zu sehr eingeengt haben.

Und to brach unter allgemeiner Spannung und
Aufregung bei Groß und Klein der Abend des ersten
Jubeltages an. Die Festhalle ein wahrhaft unver-
gleichlicher Raum, öffnete ihre weiten Arme und unt-

zspannte gegen 8 Uhr außer den Festgästen jeglichen
Schlages, was immer nur Heidelberg an biederen
Bürgern, neugierigen Frauen und minniglichen Jung-
franen zu seinenEinwohnern zählt. Von der Em-
pore an der hinteren Schmalseite her ergoß ein Or·
«chester von Bläfern weiche Klangwellert durch die c
srlsier unendliche Hallemit ihrer gesiirnten Himmels-
decke und ihrem bläulichen elektrischen Lichte, und 150
geschästige Kellner fuhren ganze Batterien von· Fla-
schen auf.

Pltnctlich mit dem Glockettschlage halb 9 aber be-
trat, von einem Trompefensioße angeklindigh der
Oberbürgermeister die Tribüne in der Mitte der rechten
tzangseitq dem Sinne dieses Abends die Deutung zu
geben: in dem zahlreichensBeluche der alten Schüler
der Alma mater« erblicke er den Beweis der Anhäng-
lichkeit an die edle Srhule nnd an die schöne Stadt,
und in dem Umstande, daß die Feier unter der Ae-
gide eines geeinigten und zur alten Größe auferstan-
denen Vaterlandes fich vollziehen könne, eine herrliche
Fügung des Gesihicles; szso sollte das erste Hoch, das
diese Hallen durchbrausn zunächst dem großen Helden-
taiser gelten und sodann dem eklauchten Gönner nnd
Schüler der Hochschulq dem unt Deutschlands Ein·
heit ebenfalls so hoc-verdienten Großherzog. Der
Beifall der gegen 5000 Köpfe zählenden Menge

kaufte mit Donnerhall dnrch den großen Raum; das
te. Geiste: entsesselnde nnd die Gemüther einander
iähETUVE Zauberwokt war gesprochen, und die nun-
nehr ganz dein Ermessen der Anwesenden iibeilassene
W« letzte· sich mit steigend-er Wärme fort ists über
)ie Geisterstunde hinaus.

« G« z«- zk s«- Z s— is.
Das Gastspiel des Herrn Ferdiiiand Snske an

unserem S— o m nie i« - T h e a t e r, ivelches gestern
Die Ausführung des ,,Othello« auf unserer be-
scheideiien Bühne erinöglichte verpflichtet uns unse-
rer TheatersDirectioii gegenüber nach zwei Richtungen
hin zu lebhaftein Danke: abgesehen von den hohen
künstlerischen Genüssen, die uns jede der Leistungen
unseres geschätzteii Gastes bisher bereitet, hat sein
Gastspiel unserem Schauspiele, das in der ersten
Hälfte der diesjährigeii Saison nicht so recht pro«
speriren wollte, den ihm gebührenden Platz erobert.
Sehr dankenswerth ist auch die Neuerung", dein Sonn:
tagssPublicuin, statt der in früheren Jahren üblichen
Posseiy Meisterwerke, wie »Die Räuber«, »Narciė
iind ,,Othello« vor-zuführen. »Jn der gest·rigen ,,Othello«-Aufführung spielte
Herr Su ske deii Jagd. Daß unser geschätzter Gastuns auch in dieser Rolle eine bedeutende Leistung
bieten würde, ließ ja seine Darstellung des Bö-
sewichtes par exee11ence, Franz Moor, mit
Sicherheit vorhersehen. Es war ein wahrer Genuß,
der trefflichen Phrasirung der prägnanten, bilder-
reichen Shakespeare’sche1i Sprache seitens des Künst-
lers zu lanschen, das Zusammenwirken der Dictio1i
und Gebärde, die streng einheitliche und stets niaß-
volle Charakterisirung dieses ·,Ungeheuers, verderbli-
cher als Hunger, Pest und Meer«,..zu verfolgen. Im
richtigen Gegensätze zu seinem Franz vermied Herr
Suske als Jago jedes Pathos und spielte die Shas
kespeare’sche Figur ans den trockenen, kaltblütig sich
beherrschenden Bösewicht heraus. Jede billige Ef-
fecthascherei, zu der ja eine Rolle, wie die des Jagd,
so leicht verführt, vermied Herr Suske auf das
Sorgfältigste und erzielte gerade dadurch volle Wir«
kung. »

Ein ganz besonderes Jnteresfe gewann die ge-
strige Vorstellung dadurch, daß Herr Berent den
Othello spielte —- so weit uns bekannt, nach einer
Reihe von Jahren wieder zum ersten Mal. Wenn
auch der Othello des Herrn Berent der nothwendi-
gen Voraussetzung einer einheitlichen, stets sichgleich
bleibenden Wirknngsfähigkeit in der Darstellung, ei-
nes gründlichen Memorirthabens der Rolle ein we-
nig ermangelte, worunter die beidenletzteii und der
erste Act litten, so war« doch seine Leistung im drit-
ten und vierten Acte voll dazu angethan, einen tiefen
Eindruck hervorzurufe1i — dank dem nngemein tem-
paramentvollem mit packender Leidenschaft und Gluthausgestatteten Spiele, das Herr Berent in diesem
Acte mit fließenderer Diction zn vereinigen wußte.
Hier war Herr Berent sowohl in den Scenen mit
Jagd, als auch mit Desdemoiia der Othello, den
»der Schwan von Avon« schildert »Als Einen, der
nicht klug, dochzu sehr liebte, Nicht leicht in Zorn
gerieth, doch aufgeregt Unendlich raste«. - lEine rührende, in ihrer keuschen, hingebenden
Liebe, wie in ihrem unverdie1iten herben Leide gleich

«wirksame Desdemona war unsere trefsliche Liebhabe-
rin Frl. Höfgen. Wie all’ die zahlreichen Rol-
len, in denen »die geschätzte Künstlerin in letzter Zeit
aufzutreten Gelegenheit gehabt, zengte auch ihre
Desdemona von ihrer achtungswerthen Aufsassungs-
und äußerst sympathischen Darstelliiiigs-Gabe, die dem
passiven Charakter· der Desdemona in vielleicht nochhöherem åNaße gerecht wurde, als dem mehr acti-
veii ihrer bisherigen Rollen. Von den übrigen Lei-
stungen heben wir die des Herrn Lebius hervor,
der den Eassio fließend und frisch darstellte Die
Eniilia des Frl. R o th war wohl eine zu elegante
Fähnrichs-Frau. « —s—-.

Mit dein scheidenden Sommer naht für Dorpat
wiederum seine Sport-Saison. Wie aus dem Inse-
ratentheile dieses Blattes ersichtlich, steht uns in
Dorpat ein größeres Wettrennen bevor und wir möchsten nicht unterlassen, auch auf die diesjährige R e g a t t a
des Dorpater Ruderclubs hinzuweisen, des-sen JunioriMannschaft man bereits seit einiger Zeit
fruh Morgens sowie Abends, in den zierlichen en;-lischen Rennbooten trainiren·sieht. Viel Ausdauer
und Anstrengung fordern diese Uebungen, bis die
Betheiligten es so weit gebracht haben, die vorge-
schriebene Rennbahn in verhältnißmäßig kurzer Zeit
bei regelrechtem Rudern zu bezwingen und um soerfreulicher ist es, constatiren zu können, daß es ni t
an frischen, jungen Kräften fehlt, die sich alljährzu» diesem anstrengenden Wettkampfe bereit finden.Fur den Festplatz der diesjährigen vierten Regatta
am l0. August ist» eine günstige Uferstrecke, unmit-
telbar an der Stadt gelegen, in Aussicht genommen,
wobei die lästige nnd uniständliche Hin- nnd Rück-
fahrt vermieden werden, dein Ruderclub geringere
Unkosten erwachsen dürften und der Erfolg nicht sosehr voii »der Gunst» der Witterung abhängig ist, wie

-bei den bisher gewählten weiteren Entfernungen. —

Es sei hierbei bemerkt, daß vom Rigae r Rud er«
Club ZU generoser Weise, als diesjähriger ersterPreis ekn schones eiiiriidriges Reiinboot gespendet
worden ist, welches für unseren Club einen erfreuli-ihm-Inventar Zuwachs bildet. Hoffen wir, daß die«
diesjährige Ruder-Regatta, wie bisher, zu allseitiger

Befriedigung ausfallen möge und durch freundlichesEntgegenkommen seitens des Publieum der Ruder-
clubnii seinem Bestreben, den Wassersport hierortszu fordern, sowie seinen Mitgliedern während unse-rer kurzen Soiiiinersaisoii ein gesundes Vergnügen
zu bieten, Unterstützung finden möge. —n.

Gemeinschafttich mit Hut. Barosch werden,
wie wir in der letzten Nummer des »Wald Aus«lesen, CUchFtau HoveinaiiiisKörn e r und HerrHovem ann im Laufe dieser Woche eine Concerti
Tons-risse in die Stadte»Watk, Weimar und
Fel lin unternehmen. Nach den vortrefflichen Lei-
stMIgCU, Wslche diese die-i hervorragendsten Kräfte un-less! VTEZMAITAEN Oper auf der Bühne unseres Som-
mevTbxüketds siiis geboten, dürfte dem Publikum der
CEUMW EU te Städte kein erin e r «·

Genuß hervorstehen. » g g r Musik«-lebe?

Jiaijzea ans» aea Kirrijruafcchcra Darum.
St· JohanniMGemeind . G ; « «-

stets J. Hübbe Tochter Nieargareilztaazlltxtdniedxkigillkfxitneelz
des Schneiderme1sters·A. Post Tpchsek August« LwmingG eftor b en: des stello StaottherlspAgjsehekg E« Sie.sers Tochter Marre Hertha Wtlhelming IV, Monate aft-
des Schneidertneilters A. Post Tochter Auguste Lepukjnes
19 Tage alt·

St. V2arien-tizxsureiicde. G etaift: des Vuchbjndep
nreisiers A. G. Piepenberg Tochtczr Louise Sophiez des
Schnhmachers K. Simmerinann Sohn Johannes Adolph
Eduardz des Schriftsehers A. Arndt Tochter Meta Eli.sab«th Alrvine G e starben: des» Apothekers W. CI,
Koorts Sohn Friedrich Leonhard, s) Wochen alt; des;

Egsakstlersl J. Wassar Sohn Eduard Johann Paul, 473a t. «

St. zzcerkstssistcmeliida Getaufn des H. Lill Sohn
Robert Wilhelm. G e st orb en: die Wittwe Yiarie Pirn,
5772 Jahr alt; Töno Mäeots, 6072 Jahr alt; des P.Mada Tochter Elfriede Marie A1nalie, 6 Monate alt;

- des J. Rauch Tochter Constantixie Luife Mark, lähz
Jahr alt; des J. Kadastik Tochter Fauna) Meta, 3 Mo-
nate alt; des Gensdarmes ålllärt Timm Tochter Marie
Christian W« Jahr· alt; Anna Marie Elisabeth Wassay
1 Monat alt. ,

A r u x il e F a n.
Berlin, 4. August (23. Juli). Freyciuet hat.

durch feine diplornatifcheii Agenten in Rußland auf
den dort weitendeu Deroulåde einzuwirken versucht,
damit derselbe seine deuischfeindliche Propaganda
unterlasse. Deroulåde weigerte sich, den Ermah-
nungen Gehör zu geben. , , r

Yeidelllkrxh 7. August (26. Juli) Gestern Abend
wurde ein großer, von 8000 Personen besuchter
Studentewisonnners gefeiert. Der Großherzog brachte
den ersten, stürmifch bejubelten Toast auf den Kaiser
aus, indem er wünschte, derselbe möge sich noch lange
des Strebens der akademischen Jugend erfreuen, durch
Sammeln gediegener Kenutnisse für alle Lebensans-
gabeu zur Erhaltung der Macht und des Ansehens-
des Reiches mitzuwirken und drirch eine nntzbringeirde
Tbätigkeit eine feste Stütze für Kaiser und Reich zu«
werden. , »

Wien, 7. August (26. Juli) Tisza ist heute
Nachmittags nach Pest zuruckaereist.

Paris, 7. August [26. Juli). Ja einer der
,,Agence Hat-as« zugegangenen Mittheilung wirdjers
klärt, daß das Gerede, wonach Verstärkrtngeii nach
Tonkin abgeschickt werden sollten, absolut falsch sei.
General Jamont verlange keinerlei Verstärknugein

New-Worts, 7. August (26. Juli.) Gestern wurde·
in Elpasa (Mexiko) der Proceß gegen den Redacteur
Cutting verhandelt. Letztererbestritt die Cornpetenz
des Gerichts und erklärte, sich an seine Regierung
wenden zu wollen. Der Richter sprach ·Cutting
schuldig, ver-schob jedoch die Ausfuhrnng seines Ur-
theils auf zwölf Tage. s »

i - Tot-staunt .
der-Nordifaäeu Telearavhen-Agentn.r.

Odkssty Sonntag, 27. Juli. Die türkifche Re-
gierung hat eine zehntägige Quaraiitäire für die aus
den Häfen des Schwarz-en Meeres kommenden Fahr«-
zerxge angeordnet. · « s

Wie-tun, Sonntag, 27. Juli. Aus Kaschgar
wird« gerüchtweife gemeldet, daß der Herrscher von
Kafchgar Kanfhou besetzt habe. »China sieht Kanshoir
als seiner. Vasallenstaat an.

3Hchul1ad, Sonntag, 27. Juli. Eine Mitiheilung
ans« B offakfa vom 18. Juli besagt: Alle Vorgän-
gigeti GrenzregulirungsArbeiien auf der Strecke vom
Dukischi-Brunneu bis zum Alma-Darin sind beendet.
Jm Hinblick auf die zwischen den Delegirten bestehen-
den Differenzen hinsichtlich des Gudpuiictes der
Grenze am AmuiDarja ist diese Controverfe mit
allen an Ort und Stelle gemachteu Erhebungen der
Entscheidung der Regierungen von Rußland und
England anheimgestellt worden. Bis zum Einlaufen
dieser Entscheidung verbleiben die beiden Commifsiw
neu im Dorfe Bossagrim -"

3rlfas’t, Sonntag, 8. August (27. Juli) Geftern
erfolgten hier abermals Ruhestörungem Einige
Polizeh Maunfchaften wurden verwundet; Gegen
Abend war die Ruhe wiederhergestellt - ·

Instit, Sonntag, «8. August (27. Juli) Die Be.
rathungen der türgischgbulgarifcherc Commissiog s«Betreff der Revision: des organischeu Statutes für
Ostäliumelieu werden demnächst beginnen.

Diesen— und Handels-Marktwert. -
Mgq ,» 23. Juli. Bei einer Temperatur von

14 bis 18 Grad Wärme war die Witterung seit den!
Anfange dieser Woche sehr veränderliclr namentlichwahreud der letzteu Nacht hat es ununterbrochen ge-
regnet Jn Folge der· letztgemeldeten weichendenTendenz der Getreidepretfe an der Berliner Börse
hat sich »auch an unserem Markte das Geschäft nicht·beleben kennen» Die letztberichieten Preise lind dem-
nach als nonuuell zu betrachten. Kleine Partien
Roggen zur Completirung auf der Basis von 120
Piund holländisch find zu 77 Kot» pro Pud gemacht
worden und bleiben zu diesem Preise eher Abgeber
als Nehmen Gewöhnlich» 8772 pCL Schlag-
leiufa men auf Herbstlieferuxrg wäre zu 155 Kop-
pro Pud zu haben doch ist von umsätzen sei-nie be-
kannt geworden. Schifse sind im Ganzen 959- jdjcls
von 848 aus ausländischen Hafen, angekommen und s907 ausgegangen. - « -

.Canraaertetivtss «
R ·

» »« » 25. V' it. .1886. ·«« «« B,ö««« «G«-Fs:. Pest. trank.e: es; «— .- i .- : 388 Zu:
öx , 1879 .

.
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SF« OF» sitzt, EIN; See« Tot-Schale ·

- . «·«'«"«—-——·-—-——.. · h. le« I? .oro o w a ie niveri ät « ««

verlassen. s CCk lEUISCIIIÜC ZU ookpaszs :
Dckpah dctl 23. JUU 1888. Ätlcllcllllllls USUH Schüler akn Z« Z H? Prämiirt auf der Gewerbeydusstellung zu Riga 1883. O

Rectqkz A» Schmjdjz August; c. von 9--1 Uhr Vormittags -
»

·
·· · · O

Nr. i285. N. gest-eng, i. sei-r. irn dschutiioåei.l·kiislnuk- und» ihxnpkächårn «

seliweiliscne stahl— F· Eisen-Pflege s Mittwoch, deln Zu. Juli 1836
«··««·««·-··—·—-———————————————« sin er Or er 10 » ä tell Ss ·

«.
»»

. --
« ·

.· . - · V N ,
63,

PUblzz a z z o n» Semester-s bin ich in schulnngelegen- init Eisen— und Holzdestelh sdmiiitbikcllielllsheile xik..Lanld,-lseiteii- oiåeåteg it lNachdem . heiten in meiner Wohnung (Petcrs- H Sohlen, streichbretteiy gusseiserne ugxorpeiy c aiku ess»er- - d »

c! P c
. burger strasse Nr. 55, Haus Emme- » stahl iki 20 verschiedenen sorten und Grosseii, vierscharige Es Kaklstlkch Russilchev Hvflchcculpkelsts

i) der He« JaYn G« lgal als DIE-b) Wskkkäglish 7011 2·-·3 U« ZU Schäls und saatpklüga Zickzack-Essen. Saat-Eggen, dreieclcige I Werk« ckFkkdkUtlUd Sllskk
Vesitzek des m Lemlal Flut) Her« spksTshsUs Kriimmeiy Exstirpatorth saatdecl(er, Ringelwalzen, Univers-n— Faust« VVE Ssi Peksksbktkgi

L) -
« tagsglcoeethien b Arm« w«

»

«

I
·

«

. . a« « » - M j
.

c» "
ha Uszn S chmldt als Besttzer

««

Heim-Stirn Nr. 1Vdes m Dorpat get! I· Stadtf LSITLYFIJI—- -s
E W

·

ttheile sub Hyn r. 19a au Eine
·

« M» . treu.
uutnsutksgktn nenne. Im. Yampizkkichguknxkuk Vgl. Meers. Jacllaliadelnie zu Hunnen. enden. —————————
Ukobilss « · Die Vorlesungen des Wintersemesters 1886»———1887 beginnen am lB.llc- « , ««

«·

«
Z) d« Herr UU K Ullch wird« zllm Dreschen kekmästhkt von Fabel» IRS. Näher-es auf briefliche Anfrageix

als BEsiBEV des M DOVPUEIM END-s«- 14- ·
- M« Die Directiont Borggrcvc. s i" O D C

111. Stadttheile sub Hyn Nr. Dei-pat- ——j
«

.

. « Dienstag den 29 .luli 1886422 auf Stadtgrund belegenen ICOGOCOIOFOOCS »

Jmmobllsi "’ TI JEIFIIL
· - mun erzeic ne en er a e rs i · · . , . c—-

« Es? odlels CJUVIHEJLJ soeben: .
g

. zu dem in den letzten Tagen des August 1886 stattlindens
Pat im
Hyp. Nr. 351 auf Stadtgrund i I. Flucht-ernsten Mitglieder mit der-Familie zahlen
b( bsl · über . für in Estq Liv- u. Kurland gczogene Pferde. Distance circa 2—-Werst. « ZOHKH » Entree»« e egenen Jmmo Is- « « E t P « 200 noi 2 Preis die Eiinsetze und neu eider in. Betrage his F

..Z) d« He« Heinrich EVEN' Gekmmsvykfaltkszn am! Co· zurshfihdeksslsahip De? Rest dem i. Pferde. Gewinst: sjehkige 150spprd. Frsmqs EVEN« .""««k««.ndt3« frldherenV E IX? Als Vssitzskdss T« DR«- sclldltsfllllkllllgy i djnhrige 165 Pia, ejnhrige 175 Erd, ejehxige und eitere iBO Ein. stuten SCIUSUUSCUIIIUFYZJ»pak TM I— Stadtthelke sub Hypi weiche, nur erund der Aiierhechst und weiiecheu 4Pkd ersinnen. voiihiut 5 Prd extra. Pferden, die»1»886 euk
»«

« »
»«

« v » s ·

Nr. 127 auf Sladlgrund be( am 11. October 1865, 28. Mai 1880 anderen Bahnen als in Est-, Liv- oder Icuisland gestattet oder znsditzennen
. - legeåm Jmmobilz « um; 3· Juni 188·8 bestätigte« Zeiche- genannt worden sind 1O Pfd. extra. Einsatz 20 Rbl., gankes Reugeldtszy Dorpater
g) d» Herr Georg Steinberg Fthsgjisiztgcllijtenck in den gegenwärtigen . . »11. GIOSSCS ·».·sz.sz»sz«-«;:

als Besitzek des in Felljn sub en« så IV. Hi! P . H? 4Jahrige unilaltere Pferde allerLanden! Distancå eilten»
s iisssgsiisii Jiiisiissiis

«. Es: Its« «« «-""""«" exkxnk Pislspgl3Ple.s-»:s:.e«t-Hex-senkten .3-;5.2.55... «:
«

..-«··,ersni.r . i : . ~ . . » -
«

7) des He» lOhUUU Christian Issbszltwskssux d» Gesetzesbe- dit 185 Pid stuten und wenechenh Erd. erlassen. voiihiut 5 Frei, extra ÄUYIEKUII VICUEUIZZUFHMSMITISk M!

Herrn be rg er als Besitzer stimmugggkz auf weiche in diese» Pferden, die 1886 auf anderen Bahnen als in Est—, Liv- und· Kurland ge— -

·

UOUS Von hk OTSCHS
des in Pekimu im II» Quart» Gesetze» Bezug genommen, wir; auch startet oder zu Rennen genannt worden sind 10 Pfd. extra. Hinsatz 30 Rbl., an im Scliullocal. »

de» Skadksuh H» N» Hozzi der nich nur dieseihen beziehen- ganzes Reugeldz
I! G St; l h W

Auinalimepisuiuugen u. uaeliexamiua
(neue.«L-330)belegetieciJmmobila its« CTVCUIAIV·ÄVOVHUFUEPU- VII-i Or·

·. .. ..

I « Hosskzd II) CCY a« w» «, 1 preis at« s« U· 9· ÄIJFUM
8 d · auterungen des Justizministellumssl fur 4Jahr u. alter-e Pferde aer an er. is ance circa «, rs .

. Zaum« des Umekkuzms am 11»Au·) e: He« Adp V let) e? als zusammengestellt; vom Aelteren Jus 300 Rbl., 2. Preis wie ad 11. Gewicht: wie ad 11. Elinsatz 30 Rbl., ganzes
» tVesihcr des M Dvrpal tm 11. ris-Gonsult der beim Justizministek Reugeld. v ’ , Vus «

D. B.Stadklhelle sub Hyp. Nr. 132 rium errichteten Oonsnltation lIN Gkosses ajjkclctjkctisscis
-

Ikectok
auf Stadtggrund belegenen Im· Ä. Gasstnantr ein— iijehisige und ditere Pferde ikn Besitze von hist» Liv- und Kaki-andern. Essen« wird zum, i. August n. kin-
mqbikz . Ausgabe des Juskjzmjszjsk9kjums» Distancc circa 3 Werst i 6 Bürden) Gewicht wie ad 11. Preis gegeben von eine kleine Wirthschaft aukss Land»

«

- -

«« einer Ja d csellschaflx l. Preis 300 Rbl., 2. Preis 100 RbL aus den Bin— eine eklahkeueO der Herr Robe« Dah l« Uebersetzt w« MT vqn Relbnlsp Sätzen uådgßeu eldern Rest deml Pferde. Einsatz 25 RbL ganzes Reue-old. « ·

ber g als Vclltzer des in Walk ElkntslateuixderdKErlZancdätLäileäOber- fgv. -

Kleine sstedpletchasa -

». d.

sub Nr« 41 belesenen Iknmw a p Manns un r Ei« «

für Gehrauchspferde nicht unter 4 Jahren. Distance circa 2Werst. l. Preis: welche namentlich die llililchwirths
bus- - · V« Fecsko s verlasg Ehrenpreis im Wert-he von 50« Rblsp 2. Preis: Ehrenprcis im Werthe von schaff? versteht· dlsldltvgsll werdet!

bei dem Livländischen Stadt« Prckxliucaaschc Buchhandt 25 Ein. Dritter. Pferd reltgizt rlizeäi iigrsziskttu e;w»i»;-h1tl: Häbr4l;l-s)dPkd-Isjähr· FIXIIZZZELZISFZIZIJZMOHU VII;
«

·«

. I Ac- 011 . Cl« Bisses· «

o "'Hypotheken «Vereiu Um Eh. HSOFIHDFJIYIHSPÆV« Hast« Pferde dje jlklzzsäl as? and-Essen Bahre» znls i» Bei-«, menistrasse Nr. l, Partei-re. "gen-Ins xines Pfandtbrigfd Um eitlem vielfach sich lcundgisks Liv- und« Kurland gestattet; ode’r zu Rennen— genannt worden, sind ausge- - s v i-
«

»Er ehen uttchsefsssh ·ha en, benden Bedürfnisse nachzukom- schlossen. Eiusatz 10 Abt, ganzes Reugeld. ,wird Solches von der Diiection des me» erzkknen w« mit ok».j.,.kejk- VI, kauert-kennen.
- - ·

·

-
·

O
»

. - 1- h K - Hi» »» Dzszance werden gesucht Alexander-ZU. Nr. 1.gcdachlcctlVckcltls Utllcr Hltlwels auf hoher. Genehml un am 1 se k c Ohne Sattel zu. reiten. Ohne Gkewichtsausg elc ung. ern » sa
«

§44 der Statutes! hierdurch öffetlts specjelle
g g « p« «

circa 2 Werst Ulaches Rennen) l. Preis 25 Rbl., 11. Preis if) Rbl,.« lIL Preis In einer russischcn Familie finden
« s· « 5 RbL Nennung am Pfosten. · « «

Nachmittags-Halse Au s, u, us, w, v. Unter 3 Not-Hunger: utsslt ZDsIAIHOUEIEIZHTZIszVFU »Es-EDITIO- pengtonare
.

-
. -B.· fd It« t. e reis ei -ann-i·jr as

»
«lehensimpetrantery deren Forderuw zllk pkacttsclteu Ekleknlltlg I ssssste Fsztslszsszzjs Efemsssxeesjslszfn « a szre « freundliche Aufnahme. Naheres »Be-

gelt bisher tllchl tu die· Hypotheken· I tlck kllsslscslcll scllklklJ- lllltl , Die Nennungcn sind spätestens bis ziim,l3.»August an den Herrn EIUISITCTIIC skksssss Nks N« M! ZWOUIOU
bücher eingetragen worden sind,. vor · Umgaagsspk3szhsz» IX von sie-vers aukSchlossßakldon, Klrcbsplsl Banden Dr— Ststmv .—osz—;—.—..-———.-—...........
Ekkheikung desPfandhrjefzDarjeheng ln unsere Curse nehmen wir

Uddern, zu richten, widrigenfalls die Rennen nicht stattfinden werden. - segnet-ji
Gelegenheit zu bieten binnen vier i. - m; v i .

· eine
.- . « « s -

. O OUs Oft! -Monate» a dato d» Emtmgung lcindend die beäeitsb deutsch tzik le fgsdldcm » DE!
ihrer relp. Forderungen in die Hypos Zelllszlltn dzu sc relhfilä versktäm« Zum Mituiiterricut suche ·ich«·fiir 0herbeiführen zu können· Cu er er versc le enen er· Z; O « lllsillcll Clllsll los· bls Ijjällklgsll « «

·

,
sD td A n 1886 l einst-alten und Erwachsene auf und - . « »F 3»·4 zzmspekn nebst Küche um;

J IN, Z! Jui d. A M thellen alle Gemeldeken nach vor- Hi» Hölzerjeder Form mhänge . » Wirthschaftsbequcmlichkeitem Oder.m ameåfedx ne« okn T? tv« ndis hergegangener Prüfung« in Gkkupsp nebst allen Hilfemaschincn n. Werk- « I ·

w« sub He· V+ C« i« C« Mattjesekks
fchm FXIJVKFDBIEXZ e« us « , Fell, wobei Erwachsenen so zcugon liefert als specialität in bester · -F« Vol! Slvcksk Bachdks U« ZTZSNEXPCIO ViCd9kZUI9B9U·

J 3 «
««

« -

’ CODMUMMI c - S 111 ·R d ·

, ,
» Director Ende. Höhle. We« WORK-h, ausser« Ihren KEPIIL « eeckguntoni.onrnst2dt,heute-neun e -

Nr, 1042 Seckewkkz O» Wkkdz nissen auch ihre Berufsart beruck- Bock-sinnen. er.
·

olienes v·t l-T».-.T- ' '

. » -

. is« ssisisgs - strick-Sara iI U H UUTUU k
schienen d d h lle B hh »d— ..

«
. V. - »

· stets Vvktätt it!
hing» zumjlzzzjesxsz «« u« a« wochentliche stunden im Some— DUE DIE-»Es ,», bewährt» GHW »« »» , HA

B alt-is ch e stsk 30 .I’sbl-- Es« Jsds stets-is. Is»M.-xs.-...ktO— E· YIETIWZ Vuchdss
. ·. wöcgentliche Stunde al 5 RbL ·»

»»

«
- u. zztgs.-Exped.

im emester. « «
«

«! -
·»

·. ·

aus den vier Jahrhunderten der E. J. l( arow hat sich frellnds C. «« XII « H« v « A l « l R . hOrd ensz ·t 1 8 1561 lich tb "t kl-· t"h nd der « « · s« Z « elsszgese so a«
Z its! II(lblI 4 )« FeriklenzecitelMgldübr btlivaehttgegen « «IS Cl· z am[ · S· «

: « «— , i pens trasse r. 4.

T ZlmehmcmH. « ov» z ; « »di«» » P » mittag vom ·aufho is in ·ie Tracht-l
F« AIJJSIUDZ « obs-klebt» durgss s . . ». « - fcisstrasse ein schwarz-Seidenw-- · , . . pracht; u. Literatur. . »· «« keis 1 . .«- «« «E'

«, »Is- - .»I.l.itetek.iE.t2-e.ie.. X
· vers-siege« s

NR. Bei der Meldung bitten wir ««- « . · - . DREI-« Fsssssälllks Hoksskäcks-—---————-——————-——?—-·-— · . ric e, in e
Abreise halber ist ein , Ttlktulldllchdslx link] Atågabliå dets » I N «» 2 Hskztj Zejohsunz zhzagehetäskzzhzlk

- ers un annä ern en enn - ,ss , »
»

ker- resse r. 23, bei Frau Kurs.a nissstandec « - s IF· « i tmsskclichcdcs «, Pl
dN ho d « R t Witwe« EVEN-es« wtttetngssäh7täksgsgtuugxu«

nebst Garten un e enge äu en aus l - » . ,-
freier Hand tu verkaufen. Zu erfra- - ·

l« « IV» Si· lszkpnelsspw FZFJ Wind.
gen »Merienhofsc Zur! billig zu haben Rigasche strassc » l . ÄMSHEWSHISHLFCESHQICL 0 Csl Cskls lass? N ltszs ws«
——————-—————-—-.

,

» r. Si, Haus v. Knorr-lag. l , ,
», 9—-—?fz04·· -z·i—9liat inc iiventar szsisssJ—-

.
.

( «: ,»« ?-:-««-«« C net! n o n un « —.—-————-———
» Hm

111 Isclltsll sssslcllh lllcllb ZU WölliVOU
einer Stadt, am liebsten Dorpat Of— D:- Æ « g» 23 W«»J,FZ,IJZFFZ= »»»- IM. 48-o’-t-13-7l . —I«- ·'

fetten enb ~0.« in c. Mattiesens von 2 Zimmer-n nebst Küche, auf -

« 80 Ekssjspss App- · « HMIZZ-TDTIH«Z- Wie-I· J:F, F,Beet-sit. u. Ztgskshixpkx gi9d9kzulegen. Wunsch auch mit Speicher, stallraum r 3’V«««·««·"·« VUWFU EVEN· MAX-feist 47J5 «« lgsil 77 use; ,- «-» 2·.5 9
Bin worinnen. äkilånssllkkåzszslslgtsvsdxist kgiokt zu ver— -.. » . - 7 Fu» . 3lll7.s—!—szcLl·.e-15ä;l —-i ZFJZP-r. r. « « M·· -··

.lisgsggk Z« bszsshsss Dsssch . WZMMTZPZJ ». YYY- - «
. s »« u : » .Y7lkdlsBllclll. offer-tell sub LIE.N.W.s. . Tbeqjmr Woppess Buchhandlung sznJäszätäm: «,- 2063 ins. 1879

in c. Mattieseiks But-bät. U« ZEISS« g « H; Dpkz, «» Axjzpkmz Figur— vom 7. Angust —i- 16.09
Enkel. erwartet. zu vermiethen Kütersstin Nr. 9. « sz ,

·

« · Rtederiuitss von: 7« Auguftlkxl nun



ee rpiseeitutl- - «« ctfchciut tislichw
Entsetzt-muten— Sonn—u. bvbe FREESE-

Iusgabe um 7 Uhr Abdss

Ækpeditisn ·ist von 8 Ubt MONEY«
I «Uh: Abends, anbot-EIN« W«

144 Uhk Mittags, geöffnet—-
- »»»··».·..-.--«-- ;

Ist-CI« d. Neu-activ« v· 9-U VIII·

Greis in Dort-at · .
köstlich 7 geht. S» hsihiiisktich Z» W.
50Kop., vierteljäbtlich 2Rbl.«, mottatlich

«» «80 Nov. « - ’-

— Ntlcksoaswortst "

jäh-M 7 Nu» do im» dank« 4 END-»»
svksstkljs 2 RU- Ikvps .

H— .«» iwie t JIt f k k i tt Hks U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteneQzpuzzzjke oder deren Raum bei dteiinaliger Jnsertivn d« b Tor. Dnrch die Post
« »He-the Jysetate enttichten c» Kop..(20 PfgJ M: die Korpuszeislk -

auf die .»Neue—-Dbrpt-sche«Zeitung« werden zu ieder
Zeit enigegenaenommems ;

unser— Tonarten— und die Erpeditum
sind an den Woehentagen geöffnet: s

- ·? Vormittags von 8 bis 1 Uhr » «— «—

· Nachmittags von r3c bis 6 Uhr( —"

Indien. - «

PolitischerTagesberi«cht. «

Inland Dorpate Bauerlandverkauf auf den-Do-
mänen-Gütern. Personal-Nachrichten. Bon der Orthodoxie
in den Ostseeprovinzen-«, E«stland: Stand der Saaten.·
St. Petere barg: Ell-reife des Ministers d. ·Giers. Ta-
geschronit To m It: Von der Sibirifchen UniVei·sität. , s

Zur Heirelberger Jubeljeier II. - — - ’

Ateuszeste Post. ;.;-«Zeleg·ramn1e. Locales. Han-
dels« und Börsen-Nachrtchten. «

« Fee-Hieran. »Das DuelfitisFrankreichxs Wis ssenschaft
und Kunst. Mannigsaltigez » » ;

, illoliti[t1)ktHTHagrHbcrici)t. «
Den 29. Juli (10. August) 1886.-«

Jn die Festtags- und Ferien-Stimniung, rvelche
in Deutschland herrscht, ist das streng; U rthe il
im FreibergerSoeialisteznisiPnocefseals
eine wenig willkommene Frucht »der szmodernen Zu-
stände hineingefallenz Rechte, Zustimmung. scheint
das strenge Erkenntniß nicht zu sixidenzzzfastY alle
Blätter Deutschlands hinnen: sich posted, i« Sei-weissen.
Ueber die. Begründung des U.»r-theils»wird-
berichtet : »Ja der Anklage rpider v. »Pollmar, Bebel
und Genossen wegen Theilnahme an einergxeheimen
Verbindung hat der Gerichtshof für Recht erkannt,
daß sämmtliche Angeklagtefür schuldig zu erachten
sind und deshalb v. Vollmay Bei-ei, Auey Frohmq
Ulrich und Viereck mit je P» Monaten, Diese, Müt-
ler und Heinsel mit je S, «J«M"onaten Gefängniß zu
bestrafen sind. Der Gerichtshof hat nach den Er-
gebnissen der Beweisaufnahme für erwiesen ange-
nommen, daß innerhalb: der soeialsdemokratischen»Partei
in Deutschland-eine- Verbisndungsexistirty die. eine.
Centralleitung, ein eigenes Partei-Organ, den in
Zürich erscheinenden -,,Social-Dernokrai«, :besitzt, die
Beamte- unterhält, einen Archiv-Fonds, einen-Schrif-
ten«-Fonds, einen Agitations-Fonds, einen Diäten-
Fonds u. f. w. besitzL Die Angekiagten haben auch
zugegeben, daß eine gewisse Verbindung vorhanden
sei, nur foll dies ein geistiges Band gewesen sein.
Sie gaben zu, daß der ,,Social-Decnokrat« ihr offi-
cielles Parteiorgan sei, dies sei aber ein Privatun-

Ä eintritt-tun. -

Das Duell in Frankreich. «) . i
« " " Paris, i—m Juli. 7 -

Wird die beleidigte Ehre J durch das Time Zwei-
kampfe sließende Blut oderaber dadurch hetgisiellh
das; die Gegner sich gegenseitig einen Beweis von
Achtung geben, indemfie einander auf den Kampf-
platz folgen? Diese beiden von einander grinst-ver-
schiedenen Auffassungen haben jede eine« gewisse Be-
rechtigung. · Das Duell ist« eine barbarisihe ;Jnsti-
tntion, welche der Civilisation anhaftet wie ein, Uebel,
das zur Gesundung des Körpers nothwendig ist und
das mit seinem Gedeihen immer milder zauftritt
Das Geseh hat auch in diesem Sinne seine Haltung
dem Zweitampfe gegenübernach und nach sehr· auf-
fallend modifieirt.« Unter Ludwig XIV. führte das
Duell noch auf den GröveiPlatz »unter das Schwert
des Henlers ; damals schlugen. sich aber-auch neben
den Beleidigten noch deren Zeugen auf Rausdegen
und der Kampfs-sah wurdemeist zu einein förmlichen
Schlachtfelde. « .

»
» « .

Das Duell ist, namentlich hier zu Lande, im, Laufe
der Zeiten zahmer geworden; Findet es heutzu-
MSE Auf— Pistolen Statt, so ivird nur selten ein
Zwskmsliger Kngelwechsel "zugelassen·,i und der einma-
Uus Vttlällfk zuweist« gegenstandslos; da· eine« Linie
Abwskchtltltlt die bei der immerhinspvorhandenen Auf-
regung und beim ersten Schusse mit neuen Pistolen
Iskchk sMUs Entstehen Wann, bei einer Disianz von
sünfuvdzwaoiig Sschkittety weiche zuweist» festgesetzt
Wkkdt kein« Abwskchuttg hervorruft, die weit« genug
vom Ziele westw- so dasz pi- Gesahy getroffen zu
werden, eicht sehe groß ist. Andererseits jedoch ist
die Kugel— unter lvkchsu Voranssehungen beinahe un-

berechenbay und wenn sie trifft, jedenfalls folgen-
«fchwetet- Als DE! DESEUE Dieser aber muß zu einer
Verwuudung führen, die in der Regel, utxd namens.
lieb oei gute» Fechteen selten schwer austrat. Da-

«) Aus der Presse. «

Einundzwanzigster Jtlhkgmtss

ternehnien und sündetkJnkiolt dieses Blattes seien»
sie nicht verantwortlich z« sie gnbenserner zu, daß
Vertrauensmänner existirt haben, nur sollten diese
von Niemandetn gewählt, sondern oonselbst entstan-
den sein. Die Vertrauensmänner, so« sagten die,
Llsigeklagtey übten nur bei» denvWahlen«und» bei
Geldsatnmlneigexieine gewisse Thätigkeit aus; Die
Axigeklagten behaupteten: nach, dem sog. Spciq1isteu-
Gesetze wäre es erforderlich geworden, daß sich Ver-
trauensmlännevCocniiös bildeten, utn für die in Fsolge
des über Berlin verhängten kleinen Belagerungszu-
standes existenzios-.geword,enen« Personen Geldsanink
langen znverniistalten,· daszsdiese der Hilfe« dringend
benöthigt gewesen. Der »Ger»ichts«hof hat bei dem-
grniidsätzlichen Leugnen der« -Angekla"gte»n, sowie in
Ermangelung eines Jdirecten Beweises nicht, die
Ueberzeugung erlangen könnten, Fdaß die biszum
Erlasse des sog( SorialisteinGesetzesbestandene Or-
ganisation der sociakdemokratischen Partei Deutsch-
landikszruch nach Jrxkrcjstreterf desselben noch fortbess
standen habe .—-»der Gerichtshos giebt zu, daė alsdann
nur nochi ein» geistige: zssusanitnenhengszdorhanden
gewesen. Allein der Gerichtshof ist- doch; der«Mei-E
nung, »daß nach zdenisszzxlqsse des »Social·isten-G»esetzes
eine n ezue Or g u n isat i"»«o«n« geschaffen worden« ist,
zu dem.Zw(-cke, den ,,Soeial«-Deniokrni« und andere
verbotene Druckschrtsteii Zu verbreiten. Die ganze
Art »und »Weis.e, wie der« ·»S»ocial»-·s-Qewokxat« in-
Deutschlnnd verbreitet wird, »da«s««« Znseininiensnrbeitenso. ·sp·oieler Vertrauensniännerz die» S«endn"cig«sz«s»des"
·,,Soeial-Deniokrgi«sun. Deckadressen»zu. s. w. ·«führt«
niit»Nothwendtg«k«e»i»t»zip-»der Annqhnie, daß eine« Ver·
bindung bestanden· hat» »Es kann keinexn Zweifel«
unterliegen, daß zdiese Verbindung geschaffeiiz war«um« dqs Gesetz gegen »die - geMeEngefährlichesti ,·»5B»e»stre-t-«s«

bangen· der; SocialiDemokratie vorn 21. October I87’8-
lahmgu legen. Zu .einer»»V,erbindun»g ist nicht eine
directe Willenserklärung zder einzelnen l Mitglieder,
sich dem Gesnmmtwillen unterzuordnen, erforderlich.
eine solche Willenserklärung kann auch durch conclu;
deute Handlungen« bethätigt-.tverde-n.- »Daß eine solche
Verbindung vorhanden rpgyszergebsenk die Verband-»
langen Lauf. den »Co:ngress·en.»in- Wydenzzund Kopetiq
hegen. «? An deincäongresseizu Wydey gghmpkz g»
ständlich Theil die Angeklagten-..v.sVollniare Bebel«
Anker, « -Frohgme, Ulrich . und« « Viereck. · Somit Hhat der,
Gerichtshof eine Verbindung im Sinne des s 129
des Strasgesetzbuches für vorliegend erachtet. Bei
Abtnessung der Strafe ist die große Gemeingefährlich-
keit der verbreiteten Zeitung ,,S·«oc-ial-Demokrat« er«-
wogen worden. Gegen die Angcklagte11-v. Vollmay
Bebel, Auer,"Frohme, Ulrich und Viereck mußte auf

gegenwächst dieszGesahr deSYDegenB mit— der Uns;
gleichheit derszFechter und .,ist. lehr. groß, wenn der«
Eine der Gegner ·.oder gar Beide, .d,iese«Waffe» nicht
kunsigerecht »zu- behandeln« wissen. Niemals-s. und
unter skeinerlei Verhältnissen ist ein regelrechtes ern--
stes Duell, wiesleicht ausclydie Bedingung-en sein mir-»,
gen, welche die Zeugen der Gegner,,verseinsbaren, ein
Kinderspiel. Wer sich »e«iner-Waff5;-tnsgegensielltj sieht
dem Tode"in’«s Auge; - s. « «;:-,

- Und doch muß bei den hiesigen-·Duellen- von Zeit
zu Zeit eine tsödtliclse Berivundurig Jeder· ein Tod aufs
der StelleTdazran erinnern, das; dasDuell teisnzftinp
derspiels sei nnd daß mani»tein,iRecht, oder mindestens
keine Ursarhe habe, darüber-die Achse! zu zucken und·-
mitleidigszn let-hebt, ·««Dc"»rs8 kommt Von den -Gebräu-
then, mit welchendas Duell "«n"mgeben· worden, und«
mehr noch von den Mißbräuchen, sdie damit getrieben—-
werden· Ja, es sieht--ssogar«xtaus,.- als obes auch
vom Gesetze nicht einmalmehriernst genommen würde,
dennjdieses tolerirts den· Zweikampff der einst mit
dem Tode bestraft wurde, in »so«z»na»chsichtiger Weis-e,-
daß man es nicht eininal mehr der Mühe werth
erachtet, den Schauplatz dieser verbotenen Handlung
auch nur scheinbar jenseits der Grenzen zu verlegen»
wie es noch vor einigen Jahren üblich war, sondern,
daß man sich osfenkundig in« der Umgebung von Pa-

ris und zuweilen-sogar vor einem Publicnm schlägt,
und das nicht einmal ins. den. znrVerbffentlichung
bestimmten Protocollen verschweigt - Nochxismehn
der Kriegsministey dersoberste Chef» »der Armee und
Mitgliedder Regierungpduellirt sich und legt nicht
einmal provisorisch seirrAmt nieder, während) ganz

ssParis vierundzwanzig - Stunden Vor und vierund-
zwanzig; Stunden nachtdem Duell von nichts— Ande-
remk als» Hdavotrspricht und insalle Einzelheiten mit
geradezu« heijnlicherfsp· Genauigkeit · eingeweiht wird-«
Undda er nach dem Duell in »das Ministerium zu-
rückkehrh erklärt er seinen.-·Osficieren.— in, burschicoser
Weise, daß sich» der. Pakt von ChalaisssbeiiMeudone
welcher dem« Staate F gehört und zus den Versuchen
mit dem sei-thaten Tevfivaavxifsveg Capuaae nie-g

eine höhere Strafezalsgegcn diesActgeklagicn D·ietze,
Müller; und Heinzel erkannt werden, da die« Bethei-
ligungder Ekssterenan derVerbindung von längerer
Dauer gewesen ist, als die der drei Linken. « Nach
tzenxgesetzlichen Bestimmungen haben dieAngeklagten
die Kosten des Verfahrens zu .trag»et«t«. »Der s»»128s
des-:St,rasges-tzbuches, welchen. der Gerichtshof für
nicht anwendbar « hielt, szsesptzt keine Verbindung
voraus, deren Dasein, Verfassung oder Zweck Tvor
der Staatsregierung geheim gehalten werden soll,
oder in welcher gegenjunbetannte Obere Gehorsam
oder gegen bekannte; Obere unbedingterGehorsam
oersprochenwirdg Der §. I29,. auf Grund dessen
hie Angeklagte-n »oer;u,r·,t,h»eilt wurden, bedroht
die, Theilnahme» an.;-;einer« Verbindung, zu« deren
Zwecken oder Beschästigungen gehört, Maßregeln; der
Verwaltung oder die Vollziehung von Gesetzen durch
ungesetzxliches Mittel zu verhindern oderabzusehwächem

«« EIN-ach den neuesten Vöesldungen Tiber die Ksasiserk
Besgeg nun-g« in G aste in! ssollte Kaiser sFtanz
Jossesssh am syTAugust in Gastein eintreffen, :und in
seinenBegleitung sollte:sich«, iVieTbereitS «gemeldet,-
auch Gras Kalnoky ehe-finden; - Die «sösterre"tchischen«
Blätter legen «der"-«Zusammenkunst7große iBedeutetng
bei und solgern gerade» »aus dem-«« Umstand—e,T«—da-ß, auch«
Fürst BismsarckundiGraslsszKalnokhs nachdem sieserst
jüngst-»in Kissingetfseinander gesehen-haben, bei— der
Monarchen - Znsamctidtskunst anwesend .- sei-n werden,
daß-«· in dein— -Sal-z"itie«"rg"er" TWildBaV vor saller Welt»
dem Bunde zivtschkn Oesterreichäingarnund Deutsch-«
landWineXbesondere Weiheigegebdn werden soll; -—"

Am"10. August· wird Kaiser WilhelmkülsereSalzburig
nach Babelsberg ausbrechenj «« ·"

«« «
«

In Illngarttdürften siihdie durch die» Ja trTss k is)

Affatresz und· deren Coiiseckitenzen Dhervorgeruk
s"e"tI·«en"-Vo7rgsä"«ng«e"Eihretti Ende» niisthernjttbieiodhi noch.
mit der Eventnalitätbgsrerchnet nSerdensTnIUßH daß das
Schauspiel, welches die Pester Volksversammlung am
Sonntage vor etuerspWoche geboten hat, sich auch in
anderen Städten Ungarnö wiederhole. Allein, daė
kurz« ichakf schaktig macht, hat schpu jene Volks-ver;
sammlunge bewiesen. Selbst der »rnhigere, Theil der
Opposition vermag den Veranstaliern dizeserVeusamcns

szlnng nicht. län-gxe»rkzttssolge.n, und in— den Kreisen der
Regiszerungspjssarteijmxcht man bereits,xvollständig.
sFront. ueberdieiFahxtt Tiszaknmeldet jmazn
unterm 3. August aus Wien: Tisza ist auf seiner
Reise nach Jschl hier eingetroffen, hat heute Bespre-
chungen mit dem Minister des Aeußern und anderen
Persönlichkeiten gehabt, undwird morgen am kaiser-
lichen Hoflager erscheinetn um dem Monarchen Vor«
trag über die jüngsten Vorgänge zu« erstatten. Es

dient, szvorzügiich zur, Abhaltung derartiger Händel
eigne und daū er ihnen denselben zur· Verfügung
stelle, wennzsie seiner- bedürfen sollten. Und vollends;
das Gericht bemächtigt» sich, wie ersi unlängfi der
Fall -,Druknoud-Mksher»gezeigt hat, nur dann« eines
Duells, wenn. nnchsseinem Erachten gegen »die Regeln
desselben. verstoßen worden. Semit erkennt es diese
Regeln, und; mit ssihvcn dasxDuell selbsten. .

» Darin mag, die-Hauptursache des Unfuges liegen«
welcher. damit getrieben. wird. «.- zReclamebedürftige
Schriftsteller und Ksinstler tönnentaum eilt» bequeme-
sres Mitte! finden« von fiehsprechen zu maeheu,-,als« einen
Zweikampf mit Cktxmaligemtkugelwechsfeh bei dem sie
Nichts zu fürchten haben; wenn: ssize mit der festen Absicht
anf- demKampfplatze erscheinen, sich· nicht; wehe zu» thu n,
oderxnbereiu DuellsaufzDegen,sz bei-»dem sie »unter
denselben Voranssetzungens nur einen Ritzer .riskir"en.
Man spricht -von ihneu,.ins- den Zeitungen erscheinen
die Protoeolle über den«-Zweikampf, und-»Alle, »die sie
kennen, bewundern» und beglückjvünschen sie» So ein
Duellwiegt einen Erfelgizauf.zsp-Diese Art. von,;Zwei-
kämpfen compromittirtkabers auch gründlichspdie ritterä
lieb« Auffassung-daß die Genugthuung uicht ; im Ne-sultate sondern »in der xThMfache des Duelle3.besteh"e.-
Darum geschieht— es. häufig g«e·nug,.,.daß zuspseugen
erwählte Männer, die: sich selber achten, daran-f be-
stehen, daß xgngnszstch nicht ,,s,pour rire«.—schlage, sou-
dern daß der Zweikampf ein Refultatczhabern miisse,
wenn sie ihre ehrlichen Namen unter das betreffende
Protocoll sehen sollten. n »

Jn diesem Sinne waren denn auch die Aeußesrungen Alphonse zDaudetJsz;,vor. zdemk Zucht-Polizei-
gericbte in der Verhandlung« des Duells Meyer-Dru-
moud zu verstehem stund wenn es dem unbefangenen
roherscheinen mochte »daß der» berühmte IRomancier
mit solcher Gnergi»·e»»gegen"" die· z«Platonifchen Zweitämä
yfe fptsckn so wird« dies derszEingeweihte begreifen.
Daudet hatteeben anchskeine »Lusi, mit-allem Ernstedie Rolle. eines ..-Secundanteu zuifpielen und am dra-
Wtkkffchen Ceremouiel eines· Duelles mitzuwirken,wenn dieses bestimmt wirst, in eineFarcezn hegen»

sinnst-sent« und« Jnse«tate.·Fk««k·-it-teiu; inMigqx H, zkkzgkkpkz
Ilnnoneenssukeaux in Instit« E· J Katvwsps Btlchkmdlllstzz in Werte: F»
Vielrofsg Bnchhaübi.s isi Walkts M; Rudolfs BnchbandtsänkRevali s,B11ck;;,·
H. Klxige s- Sttöhmz in St. Vetetsbnxgk N. Matbissexy K« Uichesfkxjjckkskzis xtsi

herrschl nur eine Meinung darüber, das; von dieser
Reise Tiszcks die endgiltigesksiledigiikig aller« iiiik der
JansskkAffairel zusammenhängenden EIVDTgänge tdati-
ren werde. Nicht unbemerkt ist -gebii««ebeii, daß auch«
der- ungarische Handelsministerz Grass Szechenyiy hie-
her gekommen ist, unt niit TisTzaYzusainnienzuiriffem
was darauf hindeutetj daß die« Anwesenheirs des: Ley-
teren auch zur Bessdrechung handelspsiiktischersßragen
benutzt worden ist.!« - Ü. "

««

«
Die« letzten Wahlen zu den Giesneralräthetuiund

Arrondissemenisräthen inIIFkunskreiO wakreit »den
Republikanern s günstig. Es« hatte-sich gezeigt, s· daß
der monarchistische Anstimn szutn Stehen «« gebracht
worden war: die Republikaiierksshatten«nischt nur keine
erheblichen Verluste zu beklagen, sie drangen sogar
in einer åiieihedoii Departements siegreicly vor.
Diesen Augenblick des Triumphes galt es, der repa-
blikanischeii Partei zu vergällen, und es ist dies
von den Orlcans in dem Falle B o u l a n g e r wirk-
lich mit rasfinirter Geschicklichkeit geschehen. Der
eines— kgegen Boulanger geführzte Stoū,.he-«b,t-;z nahezu
den ganzenmoralischen Gewinn auf, »den( die Repre-
sblik aus,.diesen Wahlen; gezogen, hat; je mehrder
Kciegsmsinister die Krastk der .repubiikanksihe-n.Partei
zu repräsentiren schien, um soszmehr ist »das.zAiisehen
derselben durch» diese ikletzten Vp»rgäxiig»e- erschüttert
worden« Daß die. Sache sdeoxuxopiäxsehengzFriedens
von den Orleans Nichts zu gewinnen hat, ist-eine
offenliegende Thatsacheti und unter« diesem» Gesichts-
"puncte erscheint -««der"FalI «Boulanger-"ins" «e"in«ecn ganz
neuen"Lithte. Jn "«de"ii"Ang-en eillei«·-·I-hallo"wsegsssziinbe-
"s«cin«g"enen-«s«Franzosen« «··steht Geiieriils "I-B"oulanger,«« vor
Kurzem-Frost) der! dereinstige Führer— Ydev"!«Rev«"ai«iche-
Armee, »ald-«Lügn«efr« und «StelleiijägsrJdaTssjund!sein
Sturz «-«ist bisherkivohis niirraus demspGtuiideIiioch
nicht erfolgt, ioeil der?GerichtshofIfüffeiiie Angele-
genheit

, H di? "Deputikte:Hs-Kä«maiek,-E7 Z;- Z. Fekieiisjtheiit.
Daė »Bou·lange«r alfer Ya7ufgeh7ö«t«t««ha«t:;«·« der
,,».Zukunft Frankreichs« zu««sesin, dürfte·kiveniier seiiifPorteseuille noch beibehal«tein,«sol1te,» keinem
Zweifel ««u·nte«rlleg«en, « »»

»

swisehenspRumiinien und« U n garn«« herrschen
Nicht sgerade die fzreundsehaftkichsten.,Beziehungen. So
ist - es, wie; der» »Beste. LioydÆ meidet» jüngst; in; Te«
ums-IV« It! De? itxuuiänischekn «.»Grenze,--znäehst-Orsova
szipzischen ungarischen .-inid. rumänischen Zollioiirhtern
zu einer blutigen Schliigerei gekommen, welche eine
solche Ausdehnung annahm, daß militärischer Bei-
stand herbeigeholt werden mußte. i

Wie über Konstaniiuopel gemeldet wird, haben
unläiigst Unruhen unter den Soldaten in
Solon ichi stattgefunden. Eine Abiheilung von

riren PistolecikDuellen haftetx dasFatum an, entwe-
der für. einesolche Farce gehalten-» zuz-we,rd»en,z,oder
sehr sschlecht zu enden; denn die Kugel verfehlt entwe-
der hiht·Ziel»-ganz,. oder sie erreichtsez nnd-»dann mit
ganzer Wirkung-es. » k « »«r Jedes Duell, welzehes.s-results1.tlog.k- verläuft» erweckt
also Mißtrauen,. »weil- eben«;;.viele,Duelle-stattfinden,
die» ein; solches» verdienen-». -Nochs. immer; zgedenkt man
der.(jüngst noch von- uns» in Erinnerung gebrachten)
wunderbaren Satyre,»mit- welchet der: amerikanische
Humorist Twaine das; Duell .;Gamlt»etta-Fousrtou. gei-
ßelte,« das . - am 182 - November «187.8s . bei, keinmaligem
Kugelweehsel aus» ssüsnsundzrvanzig Schritt Distanz
stattsand nnd resnltailos verließ was nicht verwun-
dern kann, wenn man erfährt, daß der schwächste
Sinn Tiger« beiden Gegner« das« «Sehber"t«nögen· war.
Wie geiagessee muß von Zen- zu Zeit« einsDueacmt
in den Degen seines «"Gegnersssz·iennen odersseine Ku-
gel sieh« in dabHerzs desselben bohren, danrit das
skeptische Publicum tvieder daran«e·"br·inne«r«t-«Twird, das;
·ein Zweikampf auch sogar ditnitsbisskzn einem» gewis-
sen Grade nnbereihenbar"sei;«"wenti·"die Gegner-keine
Lnst haben, sich ernstlich· wehe Zu« thun; «!

«« «

Im Interesse des Ansehens des Duetles fdllks VA-
rums dasjenige ans« Pistolen bei einmaligemjlkugels
wechsel und auf verhältnißmäßigsp großsVDTstTUZCU —

di« ·h.- dasjenige, · welches« - am «Y"Leich«keft"en" znefnem plä-
tptzischctt gemacht. werdet! lang U,I,I»II.».CYFP III, V» That
meist, xesuttatloks »so-sinnst! »Seht Luft-Its«- Auf
Degen schkeigt trink; ssich«»«iizikkx,e·ris" lsljs zur »Kavjpivnfä-
higleitz wobei« diese« vol! DeJJHHZZIIsistJFHNDEZI Netzt-U zu
coustatiken ist und dessen-»Bei jede; nur. einigerma-
ßen nennenStoerthenszWUnVsJTUZSEIPYPTVOU WEIB- da
sie gkkjckkich Hab, «we»nn «die ihnen pesivliche Affaire
zu Ende in; Dek,,skszsitgmpf , b,i;s,,»z,xsr, Kontinuitä-
higkeit ist««a1ipd!sx1sge viel» soichtsckliclpsj als, dieses
Wort besorgen"lä"ßt» »Aber Eines wird beim Degen
uumdgrichl · verneint-erstens unsicher.- die Schouung
des, Gegner-«« Und dochlann xvieje in» gewisses: Fac-
len HHOUILJVLU »Ist Ehre geboten werderzszwie das
Duell« selbst, ja rroeh eindring"—li"cher, wie« sjiingst im
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Redifs, die bereits die Waffen abgegeben hatte und
bereit war, in ihre Heimath abzugeben, wodie Ern-
tearbeiten ihre Anwesenheit erheischtenFwar sehr Miß-
vergnügt darüber, daß ihre Verabschiedung eitle«
Aufschub erfuhr. Als nun ein iürkisches TVOUSPOTV
schtff im Hafen von Salonichi etfchk2U- stükömi di«
Redtfs, tu der Meinung, daß dssfslbs füt Eh« VE-
förderung bestimmt sei, an Bord des Schkffis UUV
sagen» dem Capitau zu, daß sis abseits« Wslltsvs
Da die Redisä bereits aus dem activen Mtlitär-Ver-
bande entlassen worden waren, so hätte man ihrer
Hqqvjungskpeise gegenüber vielleicht Nachsicht beobach-
ten und sie durch friedliche Mittel zur Ordnung zu-
rückführen können; der Generakcsouverneur von Sa-
lonichi erblickte jedoch darin einen groben Verstoß
gegen die Discipliit und entsandte ein Cavallerie-
Detachement mit der Aufforderung an die Redifs,in
ihr Lager zurückzukehren. Die Cavallerie wurde je«
doch von den Rediss mit Steinen und anderen Ge-
genständen bemessen, worauf der commandirende Of-
ficier Befehl zum Feuern gab, wobei drei Rediss ge-
tödtet und zwei verwundet-wurden. Auch zwei Ju-
den, die zufällig vorübergingen, wurden getödtet. Es
gelang dann zwar, Ordnung herzustellem der Vor«
fall hinterließ jedoch unter den Redifs einen sehr
peinlichen Etndruck«. - «:

r Inland »

Verrat, 292 Juli. Kürzlich ist ein Gesetz erlas-sen worden, welches ssvon den Pächtern der Ge.-«
sinde der DomänensGiiter in unseren Ver«
vinzen schon-lange mit Sehnsucht erwartet wurde —

nämlich das Gesetz, welches den Verkauf allet dieser
Gesinde anotdnet Dasselbe hat am 12. Juni c. die
Allerhöchste Bestätigung erhalten. ·«

Nach diesem Gesetza heißt es in einer von dem
,,Rig. Tgbl.«« wiedergegebenen Ausführung des ,,Balt.
Wehsin.«, müssen» alle. Gesinde der DomänexpGiiter
in Rußland idie Ostseeprovinzen. nich-ausgenommen)
bis zum 1. Januar »1887 verkauft sein. Da. nun
in den Ostseeprovinzen die Regulirungsdlieten den
Wirthen schon ausgereicht sind, so ist die Abschlu-
ßung besonderer» Kauseontracte nicht erforderlich, son-
dern die betreffende Kaussnmme, resp. die jährliche
Tilgungsquote derselben ist nur in die Negulirningw
Arie» einzutragenx " Solches-hat noch in diesem Halb-
jahre zu geschehen, · weil vom l. · Januar 1887 ab
jeder· Wirth eines Krongutez der· »den Kauf seines
Gestades nicht ablehnt, Eigenthümer desselben wird.

Eine besondere Anzahlung beim Kaufe wird nicht
verlangt, sondern die Abzahlung (d. h. Tilgung des
Capiials und Rentenzahlungz ist aus alle Zahlungk
Jahre gleichmäßig vertheilt. Die Zahlungssrist ist

Duell BoulangersLareintts Der Eine der Gegner
ist noch jung, ein wasfengeübter General, der Chef
der Armee. Der Andere zählt zweiundseehzig Jahre,
ist noch älter an Körper und Erscheinung, denn an
Jahren, und ist und war nie ein Berufssoldat Nun
hat aber der Letztere den Ersteren einen Feigling ge-
nannt, also tbdtlich beleidigt. Bonlangen der Gent-
leman, der Qsficier muū sich mit feinem Beletdiger
schlagen —- der junge General, der Chef· der Armee,
durfte aber den Greis nicht verwunden oder gar
tödten, wenn er nicht— das Odium eines ,,Sabreurs««
schlimmster Ordnung aus sich laden wollte. Boulans
ger fühlte das Dilemma sehr gut; er mußte sich mit
Lareinth schlagen und durfte ihn nicht verwunden
—- io allein konnte er sich volle Genugthuung ver-
schaffen.

Das politische Duell ist in Frankreich nicht erst
fett heute gang und gäbe. Es beginnt mit dem
Etwachsv des Parlamentarismus, also unmittelbar
vor der ersten Revorutioky und hat eigennich seither
noch keinen Augenblick aufgehört, Eine der ersten
derartigen Asfairen ist diejenige des Redners Barnave
mit dem feurigen Rohalisten Cazales, weil der Letz-
tere alle liberalen Deputirteu ,,Näuber« genannt und
der Erstere das derbe Wort erwidert hatte, wel-
chem General Cambronne später zbet Waterloo zu
hkstvtkichst Vskühmtheit verhalf. Beim zweiten Ku-
sEIWSchfSI JWUVVO Cazalös an der Stirn verwundet.

Ein anderes Duell aus jener Epoche fand zwi-
schen dem Liberalen Lametb und dem Royqlisteu de
Castries Statt, wobei sich der Erstere die Ante, mit
der er pariren wollte, auf den Degen seines Gegners
spießtr. Dieses Duell gab Anlaß zur Gründung
eines förmlichen Bureaus durch einen gewissen Bpyek

" »zur Annahme rohalistischer Herausforderungenk
Der »Unternehmer« hatte sich funfzig Degen zuge-
iellt Und fvrmirte mit ihnen das yBataillon des
spadassinicideN —- aber sei es, Udaß diese! Name
abschkeckte oder daß die Raufbolde durch ihre bloße
Eticheiuung einschüchterten — Boher bekam keine
-Akbskt«. - Aber auch die Royalisten wurden unter
sich uneins. So tbdtete im Jahre 1790 Boutlle einen

auf 44 Jahr-s- anberaumh mithin müssen am 1. Ja-
nuar 1931 die Abzahlung-In beendigt sein. Es ist
den Känfern aber auch gestattet, ihre Schuld früher
zu tilgen, jedoch unter der Bedingung, daß die außer«
ordentlichen Capitalsitbzablungen nicht weniger als
10 Rbl. betragen und stets aus Summen bestehen,
welche aus Raten å 10 Rbl zusammengesetzt sind.
Die Abzahlung-en können nicht nur in baarem Gelde,
sondern auch in vom Staate garantirteu Werthpapiei
ren geleistet werden, welche nach dem vom Finanz-
minister festgesetzten Course berechnet werden. Die
Einzahlungen sind in der örtlichen Rentei zu machen.
Für jedes Gouvernement ist eine Generalsnmme
fixirt, welche von allen DomänewGefinden desselben
zusammen jährlich zu erlegen ist. Dieselbe beträgt
für Kurland 795,696 Rbl., für Livland 251,777 Rbl.

Vorstehende Summen sind Allerhöehst bestätigt
und können daher nicht verändert werden. Jhre Re-
partition auf die zu vertaufenden Gesinde hat die
baltische RegulirungssCommission zu bewerkstelligem
und zwar aus derselben Grundlage, auf welcher bis-
her gemäß dem Allerhöchsten Befehle vom 10. März
1869 die Pacht der Krongesindesrepartirt worden ist.
Da aber eine Repartition der Pachtzahlungen erst
kürzlich stattgefunden hat-, so sind keine neuen Entwe-
ten erforderlich, sondern die Repartition der Kauf·summe wird einfach rrach Maßgabe der gegenwärtig
bestehenden Pachtzahlungen berechnet werden. «

Obgleich, bemerkt, zu diesen Mittheilungen der
»Balt.Wehsin.«, nach dem neuen Gesetze die Kronges
finde nicht zusso billigem Preise verkauft werden, wie
man früher hoffte, so kann man doch mit Bestimmt·
heit sagen, daß das »in Rede stehende Gesetz die ma-
teriellek Lage der. Wirthe der DomänerspGüter erheb-
lich fördern-wird. Nunmehr werden diese Gestades-
eigenthümer ein vermehrtes Interesse daran haben,
sparsam zu leben und Geld zu sammeln, um die
ttausschuld schneller zu tilgen und dadurch freie
Grundbesitzer zu werden. Ebenso werdendie Wirthe
in Zukunft auf» die Melioration ihrer Gesinde weit
mehr bedacht sein, weil sie damit ihr Eigenthum
verbessern und ihre, Einkünfte vermehren, ohne fürch-
ten zu müssen, daß die zur Melioration angewandte
Summe durch ttündigung des Gesindes verloren ge·
shen »»tönnte. Tie Sorge, daū die Paehtzahlungen
in, Zutunftzbestättdig erhöht werden würden, , hört
jetztauf und Jeder kann sich nun unbesorgt an« die
Einrichtung seiner Wirthschast machen. · »

eMittelstspTagesbefehls-des Ministers der Volks-
aufklärung vom U. Juli ist der Oberarzt der
Abtheilung für Nerven- und Geisteskranke am Stadt-
Hofpitale zu Dresden, Dr. Kra epelin als ordent-
licher Professor für den Lehrsiuhl der Psttchiatrie

Latour d’Auvergne durch einen Pistolenschusn wäh-
rend ein LatouwMaubourg den Grafen von Mira-
beau auf Degen schwer verwundete. Zwei Jahre
später kamen zwei Deputirie, Grangeneude und Jan-
neau, in der Discussion zu handgreiflicher: Argumen-
ten und bestellten ihre Zeugen; sie schlugen sich aber
nicht. "Dacnals hatte man schwerere Sorgen, und.
die Duelle, gegen welche der Convent ein Gesetz ein
brachte, hörten ganz auf. Dafür kamen sie unter
dem Kaiserreichg trotz des Hasses, mit dem— sie Na-
poleon verfolgte, wieder in die Mode: General
Regnier schlug sieh aus einem politischen Anlasse Tmir dem
General Destaing und erhielt eine "Kugelsz«in’s« Herz.
die ihn sofort tödtete. CasimirVerier, welcher damals
noch Banquier war, hätte beinahe ein Duell mit einem
Officier gehabt und lernte ans« diesem Anlasse fech-
ten. Von den zallosen Duellen unter dem ersten
Kaiserreiche ist dasjenige besonders zu erwähnen, wel-
ches zwischen zwei Osficieren durcktspssvolle neunzehn
Jahre dauerte, immer wieder ausgenommen wurde«
wenn Kriegs- oder Friedenszusälle die Gegner einan-
der nahe brachten und« erst im Jahre1813 mit der
Tödtung des einen der« ausdauernden Kämpfer seinen
Abschluß fand. — Während der hundert Tage schos-
sen sich die Generale dDrnano und Bonn. Der
Erstere erhielt die Kugel in die Hüften, der Letztere
auf ein Fünsfrancs-Stiick, das er in der Tasche hatte
und an dem sie sich abplattete, so daß man dann
von ihm« behauptete: »Er Iverstehe es, sein Geld
gut zu placirenCr « kczchluß folgt)

Wissenschaft und» Kunst. r
Bei den am legten Donnerstage in Heidel-

b e r g erfolgten EhreniPromotionen sind zu E h r en -

D octore n ernannt worden: Jn der theologi-
Ichen Facultätx Se. Figl. Hoheit der Groß-
herzog, der Präsident des evangelischen Kirchen-
Mtbes v; Stoeßen Professor "»Cdrnill-Marburg, Hof«Ptsdkgst ·Helbing-Carlsruhe, Decan Zittel-Carlsruhe,
Kkkchetttath Sehringer-Carlsruhe, Pfarrer BuisinGIEVUSH Jnszderjuristischen Facultäk der
EVVA k V ß h E It» g« Frhn Bedens in Siebenbürgem

und der Privat-Doeent der Breslauer Universiäh
Dr. Stand e, als außerordentlicher Pkofesspk ff«
den Lehrstuhl der angewandten Mathematik an de:
Universität Dorpat bestätigt worden. Unter dem
nämlichen Datum ist der seitherige Professor vek
Psyehiatrie, Staatsrath Dr. E m m in gha u s, ge«
rechnet vom I. Juli c. ab. verabschiedet worden.

—- Unterm 21. d. Mts. ist dem ordentlichen
Professor der Universität Dort-at, Staatsrath Ro-
senberg, ein 20tägiger Urlaub in’n Ausland er-
theilt worden.

-— Der »—Nish. Westn.« macht darauf aufmerksam,
daß die Lage der griechisclporthodoxen
Kirch e in d enOstsee provin zen neuerdings
ganz besonders die russische Presse beschäftige So
verbffentliche die ,,Orthod. Rundsch.« eine Reihe
hierauf bezüglicher Artikel, unter denen die auf den
Materialien des Dir. Synods fußende Studie M.
Moroschkims über die denkwürdigen Ereignisse
in den 40-er Jahren besonderes Beachtung bean-
sprach«

Fing ilkfllend sind den Revaler Blättern über den
Stand der Felder und Wiesen um die Zeit
des I9. Juli folgende Nachrichten zugegangen: Der
R o g g e n s eh n i tt hatte meist begonnen, wurde aber
durch den Regen aufgehalten. Es ist eine mehr als
mittlere Ernte zu erwartens Hafer und Gerste
hatten sich erholt. und es war im Besonderen der
Stand der späten Saaten ein befriedigender. Die K a r-
to f f el n blühten und standen gut. Die Heumahd wurde
fortgefetztz an einzelnen Stellen war das Heu durch
die Nässe verdorben; im Allgemeinen ist der Ertrag
nach Qualität befriedigend, aber nach Quantität
fdhwach."—-— Hagelschläge hatten am 4. und-m. Juli
auf einzelnen Gütern von Wierland und Jerwen
einigen Schaden zugefügt.

St. kleine-barg, 28. Juli. De: Minister des Aus-
wärtigety Staatssecretär v. Gier s, hat gestern seine
von den ausländischen Blättern so lebhaft besprochene
und mit Ungeduld erwartete Fahrt in’s Aus-
la nd eingetreten. Der» Minister ist nach F r a n -

zensbad abgereist, wohin ihn, wie das ,,J. de
St. P.« " · bemerkt, Familien - Angelegenheiten rufen
Tund wo er sich einer Cur· unterwerfen wird. Die
Botschafter Oesterretch-Ungarcts, Italiens »und Eng-
lands·, sowie der diplomatische Geschäftsträger Deutschi
lands hatten sich am Bahnhofe eingefunden, um sich
vondem Minister zu verabschiedete. «

«
— Eine von derzNordi Tel.-Ag.« weiter ver-

sandte Depesche sder »Neuen Zeit« aus dem Sfev
giew-Kloster bei Moskau meidet, daß P a ul D e -

rouldd e, von der auf den vorigen Sonntag fal-
lenden Gedächtnißfeier für den vor einem halben
Jahre verstorbenen Jwan Akssakow unterrichtet,

Rudolf v. Bennigsem Geh. Jufiizrath Dorn-
Leipzig LandesgerichtkDirector Kiefer-Konstanz, Ober-
Finanzrath Koch-Berlin, Professor R. Schöll-Miindhen,
Senatspräsident d. « Stößer « Carlsruhz Professor
Stubbs·Oxford, Henry Taine von der« Academie
franeaisrz Professor Willem3-Löwen, Professor der
Geschichte Winke-l mann Heidelberxk Dr. Zentner-
Berlin Jn der medicinischen Faeultän
Graham-Bell-Was"hington, Professor ChevreulsPariT
Professor v. Bayer- Münchem Staatsminister Forli;-
Carlbruhe de Martgiiat-Genf, Baron Norden-
skj51d-Stockholm, der Präsident der geographischen
Gesellschaft Professor v. Richthosen-Be"rlin, Professor
der Chemie Atome-Manchester, Werner S ie m ens-
Berlin, Professor Sir Williant Thomson-Glasgow,
Professor Toeplez-Dresden. Jn der philos op hi-
schen Fac ultätx Brit-seht, Präsident der Acade-
tnia dei Lincei»-Mailand, Prof. Cayley-Cambridge,
Prof. Caperro-Neapel- Prof. Cope-Philadelphia, de
Candolle-Genf, Oberbaurath Durm-Carl8ruhe, Oberst-
Lieutenant im Generalstabe Max Jähns-Berlin, Geh.
Reg.-Raih Prof. Robert Koch-Berlin, Prof. Marsch-
Newhaven (Amerika), Prof. Simon Newcombe (Ame-
rika), Prof. Porvell (Amerika). Prof. Zwei-London,
der Päpstliche Bibliothekar Enrico StevensoniNom
(Sohn), Prof. J. W. Strutt (England), Lord Ruh«
leigh (England), Dr. Toeple-Heidelberg, Prof. Pflü-
gersBoniy Prof. Pegorini-Rom.

Wenig» Lug-e»
Eine Jncognito .- Reise nach d em

Nordcao Man schreibt aus Christianien Aufdem
norwegischen Dampfer »Sverre Sigurdson« befand
sich auf seiner vor einigen Tagen vollendeten Tour
Mtch dem Nordeap eine junge und sehr hübsche Dame,
die mit ihrer Gesellschafterin eine SeparavCajüte inne
hatte und in deren-Begleitung sich noch zwei Herren
befanden; auf demselben Dampfer reiste auch der
Deutsche General-Conful Dr. Laubereau aus Chri-
stiania. Die Dame war außerordentlich lebhaft, aber
m ihrem Auftreten bescheiden, offen und geradezu ge-
gen Allr. Immer Abends die Lehre, welche die Ruhe
fllchth W« sis doch ·« immer die Erste des Morgens
auf dem Decke; sie war die Erste am» Lande und
ebsttsp die Erste, welche das Nordcap bestieg. An
Bord sprach sie öfter mitden Steuerleuten und den
Mater-sen, aber auch mit den Passagierenz Nie-
mand wußte, wer und tvoher die Dame sei. Man

an· dessen Grabe im Namen der französischen Patria-
tensLiga einen Kranz mit der dreisarbigen Cocarde,
mit Elsaß-Lothringen’schen Bändern und der Jnschrift :

,,Dem großen russischen Patrioten und Freunde Ssko-
belew’s« niedergelegt habe. Reden seien bei dieser
Gelegenheit nicht gehalten worden. «

«- Wie die »New Zeit« meidet, ist dieser Tage
V« GWtakAdjutant des Deutschen Kaisers, GeneT
ral v. Werd er, nach St. Petersburg zurückgekehrt,
M« des! gtvßen Manövern bei Krassnoje Sselo bei-
ZUWVHUCW Demkiächst werden auch mehre Officiere
desDtUkichen Generalstabes und drei höhere engli-
sche Osfieiere zu den Manövern eintreffen.

—- Eine neue Verordnung ist, wie die» Neue Zell«
schreibt, in Betresf der Einhaltung der von der or·-
thodoxen Kirche festgesetzten aste n seitens des M l-
litärs getroffen worden. Bis» seht wurden die
Untermilitärs in einigen Truppentheilen während der,
Fasten mit Fleischspeisen gespeist, in anderen Theilen
erhielten sie wiederum nur Fastenspeisem In Anbe-
trachtedessety daß das Einhalten der festgesetzten Fa-
sten die Erfülllkkig eines kirchlichen Ritus bildet, der
im Soldaten das Gefühl zur Religion und die Ge-
bote der reinen Sittliehkeit unterstützh ist mittelst
Tagesbesehlsjan die Truppen der Garde und des
St. Petersburger Militärbezisrks den Chefs d« Di-
visionen und den ihnen gleichgestellten Personen be-
kannt gegeben worden, daß sie von der Erlaubniß
den Soldaten an Fasttagen Fieischspeisen verabreichen
zu dürfen, nur in wirklich beachteuswertheu Filllen
Gebrauch zu machen und über die Gründe, welche
hierfür vorlagen, in jedem einzelnen Falle mit An-
gabe der Zeit, für welche die Erlaubniß ertheilt wor-
den, dem Stabe des Bezirkes Bericht zu erstatten
haben.

Jn Tom-it soll, wie die ,,Ssib. Guė meidet die
sibirische Universität erst im uiichsten Jah-
re, und zwar mit zwei Facultätem einer« medicini-
schen und einer juristischen, eröffnet werden. D«
PkofessokekpCollegiutn für die emedicinische Faeultät
sei schon vollzählig vorhanden, dagegen sei es bis-
her noch nicht gelungen, für die juristische Farultät
die ersorderliche Anzahl von Professoren zusammen-
zubringen. «

Von der Heidelberger Jubelfeiee U.

« » . H eine« ekg, s. August C22:«Jurk).

« Sehr ernsten Angesichtes und mit höchst feierli-
chen Reden hat heute dieHochfchule ihre eigentliche
Jubelfeier begonnen. Denn eine fünfhundert Jahre
umspannende Gedenkseier giebtszu ernsten Erwägun-
gen Anlaß, auchzwenn man noch »so— gesund und so

bemerkte, dasz die sie begleitenden Herren nie zu ihr
sprachen, wenn sie sich nicht .an dieselben wandte.
Man machte natürlich feine Bemerkungen hierüber
und tvar erstaunt, vom TelegraphemBeamten in Ham-merfest zu hören, das; die Dame auf dem Telegra-
phen-Bureau gewesen sei und an denKaiser Wilhelm,
an den Deutschen Kronprinzew an die Königin Bie-
toria und an den Erbprittzen von Meiningen tele«
graphirt hätte. Wie gesagt, die Neugier war groß,
und groß war daher auch die Ueberraschung, als der
Capitän des Schiffes, Herr Holtfodh nachdem die in-
teressante Dame das Dampsschiff in Drontheim ver-
lassen hatte, um durch Nordland sich nach Stockholmzu begeben, die übrigen Passagiere benachrichtigte das;es die Enkelin des Deutschen Kaisers und der Köni-gin von England, die« Erbprinzefsin C h a r»l o t tevon SachsensMeiningen sei, welche die alls
gemeine Aufmerksamkeit« an Bord· erregt habe. Der
Capitäty dem von Anfang an die Stellung der ho-hen Dame bekannt war, hatte sein Ehrenwort geben
müssen, ihr Jncognito so lange zu bewahren, bis siedas Dampffchisf verlassen habe»

—- Kürzlich hat in London dieBer steigerung
der GemäldesGalerie des Herzogs von
Marlborougb aus der BlenheitnsGalerie begon-
nen. Der erste Tag allein brachte die Summe von
35,000 Guineerh also über 700,000 Mark. Die
erste Versteigerung bestand aus 75 flandrischetr und
holländischen Gemalt-en. Am zweiten Tage kamen
117 Gemälde von David Teniers unter den Ham-mer, deren Gefammterlbs sich auf 2017 Pfd. bezif-fette. Diese Gemälde haben ihre eigene Geschichte.Der Erzherzog Leopold Wilhelm (Sohn Ferdinandk
II» Kaisers von Deutschland) ·ernannte, als er Gou-
verneur der Niederlande war, Teniers zu seinem Mk«
maler und betraute ihn mit der Aufsicht über ieitie
Galerie, welche die Werte der hervorragendstett Mei-
ster der italienischen und flämischen Schule enthielt-
Teniers malte kleine Copien der Hauvtgemälde in
der Sammlung· des Erzherzogs in denen er den be-
sonderen Stil eines jeden Meisters ersskskekch Nach·
ahmte Diese Nachahmungem von denen nunmehr
117 versteigert worden, wurden gravirt und 1660 in
einem Folio Bande, genannt die- »TEUiSt8-Galetie«-
publicirt Die meisten der Originale, »von denen Te«
niers diese Copien anfertigte, wurden beim Rücktritte
des Grzherzogs von der RegietUUg VVU Vküssel Mlch
Wien gebracht, wo sie fich Isbk HENNIN-
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« l jung ist, xvie diese biüheude Jubelgreisjsr Außerdem
gewohnte die Theinuhme höchster füritlicher Perso-
nen, des Krotipriiizeri des Deutsche« Reiches Und
seiner Verwandten, zu scharfe! VEIVAHVUUS hdsilchek

« Formen — abgesehen davon, daß aus den vornehm-
sten Bezirken der enropäischeti Gesittung prunkhafte
Gesandtschaften in sanimetnen und seidenen Gewän-
dern erschieiien waren, um der ältesten aller Deut-

- scheu Hochschiileri die Huldigungen ihrer Schwest ern

in allex Herren Ländern darzubringen. Aber seltsam,
« s» Uugeftiini wallte dieser Alma mater das jugend-

- kjchz Blut, das; ihr in der scheinbar gesanuneltesten
Stimmung sogar zuweilen ein schelmisches Lächeln

s, fxber das Antlitz glitt. Die von so vielen Anregun-
- gen aufgewiegelten Geister der Führer und Redner
f des Festes hielten sich nur mühsam innerhalb der

«. programmmäßig gezogenen Schranken, und allerlei
- durch die Eisdecke des äußeren Zwanges durchschla·

gende Geistesblitze warfen feurigen Schein in das
Grau in Grau der vorgeschriebenen Formeln.

Die kirchliche Feier verlief würdig und eindrucks-
voll. Die Kirche zum hlg. Geist hatte ihre schlichs
ten gothischen Formen mit einfacher aber·höchst wohl-
gefälliger Zier in farbigen Geweben , Bannern und

- Laubwerk überzogenz die confesfionelle Scheidemauey
- die bereits seit Jahrhunderten den schönen Raum in

zwei Abtheilungen für zwei verschiedene christliche
Bekenntniffe theilt, war gefallen, und zwar, wie die
Heidelberger hoffen, um nie wieder zu erstehen; der
Hintergrund des ..Chores war den Sängern und Sän-
gerinneu des hiesigen«Bach.-Vereines eingeräumt wor-
den, der übrige Raum desselben den hiesigen und

; fremden Professoren, das Langschiff und die um zwei
Emporen bereicherten Nebenschiffe den meist in fei-
erlichen, farbigen Talaren auftretenden Abgeordneten
und sonstigen Festgenossem Ein kleiner gothischer

s Altar war rechts von der; Kanzel aufgeschlagen; vor
; demselben in angemessener Entfernung befanden sich

dIe fUt den erhabenen Rector magniiicentissimus und
seine Verwandten bestimmten Sessel. ·

" Brausende Hochrufe der vor der Kirche versam-
melten Menge kündeten gegen 9 Uhr das Nahen
die-les hohe« GdUUeks em Und sofort breitetenfich
die ruhigen Klänge der Orgel durch dieheiligenHali
len aus, die Herzen zur Sammlung und Andacht
rufend. Die Feier bestand in. einer wirkungsvollen
Abwechselung »von Gemeindegesang, Predigerwort und
künstlich gesetzten Chören, in deren Vortrage der
Bach-Verein Proben außerordentlicher Kunstfertigkeit
ablegte Der Diener des Wortes aber, Professor H.
Wassermann, Sohn des bekannten Mitgliedes der ba-
dkfchen Kammer in den vierziger Jahren und der

, Nationalversammlurig zu Frankfurt, verstand es in
dersdie ganze Feier krönenden Kanzelrede mit äußerst
geschickter und von scharser Denkerarbeit zeugender

xf Darstellung die vielfach verschlungene Welt von Ge-s danken, zu denen ein solches Fest die Anregung giebt,
unter die Einheit eines höheren Gesichtspunctes zu
ordnen und das Verhältniß der Bestrebungen der
einzelnen Arbeiter am Webstuhle der Zeit zu den
höheren, dieses Leben beherrschenden Mächten klarzus

»stellen. Eine herrliche Orgelfuge von J. S. Bach,
von Musikdirector A. Hänlein meifterhaft vorgetra-
gen, gab den abziehenden Festgenossen ein erhebendes

· Geleit.

Woher aber den Raum nehmen .und die Farben
dazu, um in dem diesen slüchtigen Skizzen zugewie-
senen engen Rahmen das große Huldigungs-Fest zu
schUdETUF das sich Mlch de! kktchlichen Feier in der
zU UeUek Pracht erstandenen Aula der Universität
abspielte? Nimmt der geschwätzige elektrische Funkes ddch das Veste fdfVkkhkUWeg; jene Gedanken, die in
dEU Worte« de! Festredner den Geist und den Kern
lolchek feieklichek Ekeigkkksse III sich fassen. Und so
möchte ich mir mit wenigen Stricheu ein Bild. die-

» ser erlauchten Versammlung «vor die Einbildungskraft
des Lesers hkklstellellk de« ekhabenen Reotor Ins-grü-
Hszentjssjmus Ü! Geldekellssunkfvtm hinter dem präch-
tig behangenen Tische mit dem goldenen Tintenfasse

« Und de« Zwei Adkhischen Seel-MU- die Versammlung
mit landesväterlicher Huld beherrschends Vpk ihmTUf zwei nebeitleinandergerückten Sesseln’ der Krom

, Prinzdes Deutschen Reiches neben seiner Schwester
idek dedischesnsLandesmutterz etwas zurück auf den
beide« VVVdeVlkeU Stühlen des Zuschauerrauines PrinzCarl« Bruder des Gkdßhetzvg.s, und Prinz L,udwig,
dessen· zweitseddkellek SdhUi Mf dem Katheder zur
Rechte« d« PTVMTVV Pkdfefsvt Bekker stramm
Und strahlend« dUf dem zur Linken in unübersehba·-
M Rei en ol e «

· · -

,

Abgesandtenf Sei! ndgeertttlagxyrrtlejidileDkrgfcthlschirrds Und
M« ÜVVTSCU Nationen darunter· lebhafte B chtunHAVE-old» Msmmseud Treitschke, EduzkveaseliikiFried-Ug- Gnefst THEATER- Jm Saale aber, eollegiai

tkfch ldenLLehZm d« Hdchlchule gesellt, die interna-
iona en eu ten der Wi m «« eine H «

» von» Charakterköpfein san? in prächkgletnkexxssfzk
sestickten Talaren, die Vgktkzkek d» fran ösischen—Wissenschaft in ihrem mit grünen Palmen rstberskch· «» ten Frack mit Degen und Drei-neuster. Hi, Cz: ·

- Oppert,·»Ju»les Kellen Hermite, Lippmzszsp d« Jntlps
Iiener iiispsrhlichtem Gesellschaftsanzuge un; X» «:

ääntäliigkjovialen Moleschott veksamg«1»e1k» Akbsplnz
e Professoren m bombasttfchen Tale-ten. Unter

den Spitzen der bürgerlichen und militärischen Be—-
hörden wurden besonders bemerkt die Cultusminister
v. Goßler und Noli, Minister Turban, General v.
Obernitz. ,

" Die hnldvollen Worte des Großherzogs als Rec-
tor magniticentisssimus die von energisch staatsmän-
nischem Geiste durchwehte und von Begeisterung für
das Vaterland und die Wissenschaft getragene, licht-
volle Rede des Kronprinzen find bereits im Wort-
laute zum Gemeingut des lesenden Publicum gewor-
den. Prorector Bekker begrüßte die Versammlung in
einer gedankenreichen Ansprache Der Unterrichts
minister Nokk überreichte darauf als Geschenk des
gesammten Ministerium eine Nachahmung der der
Universität verloren gegangenen berühmten Hand-
schrift der Minnesänger-Li«eder.. Jm Namen der Stände-
kammern sprach der Präsident der Zweiten Kammer,
Lamey. Dann begannen die Anreden der Deputa-
tionen, eröffnet durch die in italienischer Sprache
gehaltene des päpstlichen Bibliothekars Stevenson.
Es folgte Professor Eduard Zeller, der im Namen
aller Deutschen Universitäten, Akademieu und tech-
nischen Hochschulen sprach. Hieran schlossen sich die
Ueberreichungen der Widmungen und Adressen der
einzelnen Univerfitätem deren Vertreter ihre Gaben
auf den Tifch vor dem Großherzoge niederlegten. Der
Präsident des Instituts von Frankreichi, Jules Zel-
ler, der letzte Rector der Straßburger Universität zu
französischer Zeit, sprach im Namen aller fremden
Universitäten und Akademiem worauf die fremden
Körperschaften einzeln ihre Gaben darbrachten. Wei--
tere Ansprachen hielten der Präsident des Oberkir-
chenrathes, Stößen Archivdirector v. Weeck, Ober-
bürgermeister Wilckens, der im Namen der Stadt
eine prachtvolle Büste des Großherzogs überreichte,
und der Schweizer Bündesrichter Morel.

Aus den schlagfertigen Entgegnungem mit denen
der Prorector die ihn selbst zum Theil überrascheni
den Anreden der zahllosen Abgeordneten erwiderte,
wurde besonders die ganz aus dem Stegreifes kom-
mende Erwiderung bemerkt, die der Redner dem Ab-
gesandten des Papstes-mit auf den Weg nach« Rom
gab dafür, daß des Papstes Wille auch das Seinige
zur Einigungder Geister im Deutschen Vaterlande
beigetragen habe. Und der gegen das Ende der et·
was gedehnten Feier sich immer lebhafter regende
Geist des Stegreifes war es, der dem Wortführer der
römischen Hochschule und ehemaligen Heidelberger
Privatdocenten Molescho,tt, jetzt Senator des König-
reiches Italien, bei der Ueberreichung der ihm anver-
trauten Adresse in den mit donnernder Stimme ge—-
sprochenen Wunsch ausbrechen·’ließ: »Und so mag
es ·«für Heidelberg denn bleiben: Ein großes Cen-
trum an kleinem Ort, die Macht des Wissens im
Zaubermantel der Natur, ein. mütterlich Herz« mit
dem Pulsschlage der Geschichte!« z ,

Was von sonstigen lebhaften Eindrücken der Feier
noch zu verzeichnen’1väre, würde sich vor Allem auf
die etwas sachlichckrockene Art beziehen, mit der sich
der jugendliche Abgeordnete des Hlg Vaters seines
Auftrages bei Ueberreichung des zwar ehrenvollen,
aber doch einigermaßen platonischen Geschenkes ent-
ledigte. Stevenson erzählte die Veranlassung und
die Schwierigkeiten der Herstellung der Kataloge und
erhob sich zu. einem gewissen Grade rednerischer
Wärme erst bei der Verficherung der Theilnahme, die
der Hlg Vater «für eine Hochschule empfinde, die inso hohem Grade der Gnadenbezeugungen seines Vor-
gängers Urbanl VI. gewürdigt worden sei. « Allge-
meine Anerkennung. fand die weltknännische und
aalglatte Weise, mit der« MonsieurJules Zeller vom
,,Jnstitut deFrance« die zahllosen Klippen seines Auf-
trages umschiffte, um nach einer Uebersicht über die
Leistungen sämmtlicher von ihm vertretenen Cultur-

völker im Hafen der über allen nationalen Unter-«
srhieden thronenden Wissenschaft zu landen. s l

Der Prorector aber fand zum Schlusse noch ei-
nen kräftig ausklingenden Accord, indem er nach dem
Danke an die unübersehbare Reihe derGlückwünk
schenden ausrief: »Ist irgend Jemand unter uns,
der in GesittungssVerbältnissen leben möchte, wie,
sie vor 500 Jahren bestanden? Und kann eines
Nienschen Geist ermessen, welche Fortschritte unser»
Geschlecht in den nächsten 500 Jahren gemacht ha-
ben wird? Daß aber-auch jene Zeit unsere Hoch-
schule noch frisch und blühend antreffen möge, das
walte Gott»

, , Ia c n t e s.
Das glänzende Gastipiel des Heu. F. Su sle

geht mit kaichen Schritten seinem« Ende« entgegen,
doch. soll uns zum Schlusse noch das Beste vonxdem
vielen Guten, welches dieses Gastspiel uns gebracht
hat, geboten werden. So wirdmojrgen der »Fort-it«
mit Hin. Suske als ,,Mephisto«- über« die Bühnelunseres ""Somtne«r-Theaters geben«; dann wird der
.,König Leut« folgen« und anrsssdnntage werden
Wilhrandks ,,Töcbter des Herrn Fabricius« den
Schluß des Suskäscben Gastspieles bringen. —- Hin-

sichtlich der zu morgen angesagten »Fausi«-Vorstellung
Mtlchen wir auch an dieser Stelle darauf aufmerksam«
daß dieselbe ntcht erst um As, sondern bekeits um
7 Uhr beginnt.

Zu den auch von uns wiedergegebenen Niittheiluiis
gen der »Rev. Z.« über den Besuch D.eutscher
Universitäten durch Estz Livs und Kur-
län d er gehen dem gen. Blatte noch folgende Er:
gänzungen zu: Von 1796——99 studirten in L eips
zig:. Gustav R. Baron Stackelberg, Haus W. Ba-
ron Rosen (Estland) R. J. L. v. Samson, Carl v.-
Samson (Livland); in H e i d e l b e r g von 1822—32:
Baron Otto Taube, Rudolph v. Patkul, E. v. Fort,
J. v. Grünewaldt, A. v.»Grünewaldt, H. v. Tiefen-
hausen, R. Baron Rosen, T. Baron Rosen, Carl
Koch, Chr. Luther, Eduard Luther, Const Mickwitz,
Eugen Micktvitz (Estland), Baron O. Wolff, Baron
Tiesenhausety Hollandey F. Deutsch (Liviand) v.
Klopmann (Kurland).

« user-arise.
Frau Mathiide Meyer, geb. Püsche«ll, «!- am

22. Juli zu St. Petersburg
Julius Heinrich Blankensteim dim. Raths-

herr zu Bauskg is· um den 23. Juli zu Libau.
Jakob Peko, -s- im 82 Jahre um den 23. Juli

zu Libau. -
Adolph v. Nar butt, f im 38. Jahre am 24.

Juli zu Rtgm
Sigismund Woldemar Sehring, is— im 32.

Jahre am 22. Juli zu Riga.

. Irr-il! Inn. «

8alzbutg, S. August (25. Juli) Prinz Wilhelm
von Preußen traf, zu Wagen von Reiehenhall kom-
mend, hentemorgen hier ein und setzte mit dem

ilsostzugeåttm 91s4 Uhr die Reise nach Gastein fort.
ItbsfM 's. August (26. Juli). Auf Anordnung

der Gerichtsbehörde wurde ein Placat entfernt, wel-
ches zur» Anarchie auffordertm ·

Jud Gestein, g. Aug.(28.Ja1i). Dei: Kaisekvpu
Oesterreiclfist gestern Abend angelangt und. wurde
amBadeschiosse von dem Deutschen Kaiser, der Kaise-
rin von Oesterreich, dem Prinzen Wilhelm und dem
Fürsten Bismarck auf das Herzlichste begrüßt, wor-
auf die Monairchen sich in die Appartemetits des
Deutschen Kaisers begaben. » -

Rüssel, 9. Aug. (28. Juli). An der gestrigen
Arbeiterkundgebung nahmen 1600 Personen Theil.
Die Ruhe wurde nirgends gestört

Soflty 7. August (26. Juli) Die ottomanisrhen
Delegirten für die Angelegenheiten Rumelietis wur-
den durch den Minister Zanow auf Montag »einge-
laden, um sich mit. den Delegirten des Fürstenthumes
in Verbindung zu setzen behufs unverzügliehen Be-
ginnes der Commissions-Arbeiten. , . «

»

« Crit-rannte ,
der Nordischen Telegravhen-Agentur.

Bild Muskeln, Montag, 9«. August (28. Juli)
Graf Kaluoky ist heute inder Frühe hieselbst. ange-
langt: Derselbe stattete alsbald dem Fürsten Bis-
utarck einen Besuch ab,»welchen dieser erwiderte. Her«
Uach empfing Gras Kalnokys den Grafen Herbert Bis«
marcky Um 4 Uhr Nachmittags sfand ein Gala-Di-
ner bei-m Deutschen Kaiser Statt. , «

· Ielsosls Montag, 9. August («28. Juli). Die Ru-
hestörungen wiederholten sich gestern und heute, wo-
bei die Polizei von der SchußwasseGebrauch machte.
Heutewurde ein Aufrührer getödtet, mehre Personen
wurden verwundet; von den. am Sonnabend Ver«
wundeten sind bisher elf Personen gestorben.

»
Fittich-bitteres,19.Aug»si(29.Iuri), Staate-secretar v. Giers ist gestern Abend hieselbst eingetrof-

fen und in der russisclzen Botschaft abgestiegen. -

Jud Gebein, Dinstag 10. August (29. Juli)
Während des gesirigen Diners beim Deutschen Kai-ser, welchem sKaiser Franz, Joseph in preußisrher Uni-
sorm beiwohnte, wurde kein Toast ausgebraeiw -—

Kaiser Wilhelm reist heute Nachmittags nach Lend ab.
Funktion, Dinstag, 10. August (29. Juli). Jm

Unterhause zeigte Gladsione an, daß er die Wahl für
Midlothian annehme. · s «

« «
Der Tumult in Bel fast dauerte gestern noch

bis in die Mittagszeit fort. Die Polizeimußte auf
die Aufrührer schießen «Die« Anzahl der seit Sonn-
abend Verwundeten wird aus 130 angegeben»

Sonn, Dinstag 10.» August (29. Juli) Die
Beraihungen der türkisckpbulgarischen Commission
über die Revisiondes Statutes für Ost-stummen
sind eröffnet worden: . « »«

« cWäbrend des Dr uckes des Blattes eingegangen. s -
St· Ptkeksbucsh Dinstag., 29. Juli. »

Die heute
IOUVSELIQVLUS Nummer der Gesetzsammlung enthält eine

Jlllerbochst sanetionirte Resolution des Minister-Co-
mitås über die Einschränkung des Rechtes, den Auf-
enthaltsort zu wählen, für Personen, die in Folge

gerichtlichen Urtheils unter polizeilich« Aufsicht ge-
stellt worden sind.

JDer Nobekschsv Nsphkhaproductions-Gefellschaft ist
Allerhöchst gestattet worden, di« dkjkke Emsssizn w» z
Obligationen im Betrage von VI, Milljpneg Ruh«
zu veranstaltem Die Inhaber dieser Obligationen
sollen indessen hinsichtlich ihrer Befriedigung in Be«
zug auf die Zinsen und das Capital hinter den Jn-
habern von Obligationen» der beiden früheren Etuis-
sionen zurücksiehenk

««

Zither» Dinstag, 10. August (29. Juli) Mag.
rokordaio ist zum griechischen Gesandten beim St. Pe-
tersbtirger Hofe ernannt worden.

Härten— nnd Handels-ilatbtichien.
Riga. 26. Juli. Nach dem anhaltenden Regen

ist das Weiter seit gestern heiter und "frisch. Das
Thermometer zeigte heute früh 14 Grad Wärme.
Laut Nachrichten aus dem Inneren des Reiches war.
die Witterung dort in letzter Zeit günstiger und
konnten mithin die Erntearbeiten rüstig fortschreiten.
Jn Folge der anhaltend flauen Stinunung der aus-
ländischen Märkte ist das Getreidegeschäft auch hier
lohne Anregung geblieben. Ro gg en auf der Basis
von 120 Pfund holländisch wäre in loco zu 76 Kop.
pro Pud zu haben, doch haben keine Umsätze statt-
gefunden; auf Lieferung pro September wurde Ei-
niges von 118pfündiger frischer Waare zu 72 Kop.
PW Pud gefchloåsseii und bleiben zu diesem Preise
Abgeber Das aturalgewicht des neuen Roggens
soll im Vergleiche zum vorigen Jahre leichter sein.
Gedörrter 118pfündiger Roggen wurden Kleinigkei-
ten zu 74 Kop. pro Pud gemachL Weize n, zum
Consum, zu 108 bis 120 Kop. pro Pud nach Qua-
lität gehandelt, wird für den Export nicht gefragt.
H afe r unverändert flau, wäre in loco mit 66 bis
72 Kop. pro Pud nominell zu notiren. Frische un-
gedörrte Waare von Durchfchnittsqiralität wird auf
SeptembersLieferung zu 72 Kop. pro Pud angeboten,
wäre aber nur zu 68 Kop. zu placiren. G e rst e
für den Export ohne Umsatz, wäre gedörrte 100
pfündige Waare mit 82 Kop., niedrige gemischte
Waare mit 75 Kop. pro Pud nominell zu notiren;
ungedörrte russische Brauergerste wurde mit 89 bis
88 Kop. pro Pud bezahlt. 8772 pCt. frischer S ch l a g-
le i ns a menwurden Kleinigkeiten auf Octoberk
Lieferung zu 150 Kop. pro Pud geschlossen und wäre
dieser Preis noch zu bedingen. Für gedörrte H anf-sam en wären in loco zu .115 Kop. pro Pud Käu-
fer, während Inhaber Zurückhaltung zeigen. Schiffe
sind im Ganzen 980, davon 868 aus ausländischen
und 14 aus finnländischen Häfen, angekommen und
921 ausgega ngenk

Waarenpreise (en give)z «» riet-at, 8. Juli 1886. «
Salpr.Tonne. «.

. . .
. . . .

." .3Rbl.—-Kop.Vielifalz pr.-« Tonne å10 Pud . . . . . 2 », 80 »

Steinsalz pro. Pud . . . .« . . 12-»—2o ,
-—

»

.-Norwegische Heringe pr- Tonne. . . .14-2"2 ,,
—

»

Strömlinge or. Tonne . . . . . . . . 10 » -—· ,

Herrin-Pud. . . .
. . . . . . . -—-60-70 »

Strvhpr.Pud..........—,,22»
FjnnLEisen,geschmiedeteDinStangenvr.Bett. 24 »

—-

»

FmnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Bett. 19 ,
—-

»

Brennhvlzx Birkenhol or. Faden . · . . 6 «
—-

,

»» UTannenhoiz pr. Faden . . . 5 »
».-

»Steinkohlen er. Pud . .
. . , . . .

—

,, is »Engl. Steinkohlentheer pp Tonne. . . . 9 »
—

»Fknni. Holztheer pr. Tonne . . . . 12 »
—

»

Ziege! pin Tausend. . . . . . . .1i5-—20 ,
—- »-

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . 38 ·
—

»

Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . . . l ,,
«—

»

i Tour-betteln. ,

· s Rigaer Börse, 25. Juli. 1886.
»Es Orientanleihe 1877 . .

.
. .

St« » - 1878 · . . . · — 100 9974sx , »1879 . . . . . -« 100 sei-«
576 Lust. Pfandbnefy unkündlx .

.
—-L- 10214 101-z,

676 LivL St. Hyp.-Pfandbriefe,. .
.

—- - 104
IN Karl. Witwe. .

;
. .

. . . — 10214 102
576 Rtg.·St.-Haus.Psandbriesy unkündlv —- 101 100
ask-Heisa. »Hei-under. v. Herab-Ver. —-s 102 101w« Reiz-Drin. Eis. Um. . . . . —- i 100V, 9914
neige-Dünn. Eins. e. 125 Not« . .

——" Hei« ins-«674 Wilnaer Agr.-Pfandbriefeä 100·N.— 102 101ex; Chaise. Lust-Psalmisten« 43!-jciht· — 102 101

, Telegraiphisch er gontsberieht
der St. Petersburger Börse.

St. Peter-starkes, 25.JgIi1886· , - »;

Wes) sei-passe.

L nd « 3 M s · · o · « ·HEFT-s;- J"’ ««.«7 . . . .

sägt-J: Ei. III« sit.
s I « · i s 6 - 61 «Barbier-male . . . . . . . . III cis-IT« Be?

Foudb und Aktien-Contr-
Pramieipuunire I. Emissiou . . . 23714 un. gar-V. BE.
PricmtenkAnleihe 2. Emission .

.
. 22814 G1v.229 es.

IX Bankbillete l. Emisfion . . . --« Glv.100s-· L)
.

525 Bankbillete 2. Emisstvn . . .
— Gld.100V4 By

VI« Jnscriptionen Z. Serie .
.

. . 105 Glds 10574 If«
696 Goldtente . . . . . . . . 184 Gld.184s,-·2j·.
Pfand« v. Boden-Sternes. .

158 Glis. was-«« Pf.Aeiieu der B« fchm Bahn . . ». 13214 Gid- — Pf,
- Berliner Börse

« dm S, August (25. Juli) I886.
Wechsels-our- auf St Petersbura "

seiten-steckt«- . .
«

.
- - 196 U-50 Reh-of.

sWochen dato . .
. . .

. 197 M. 40 Rchspk
magst-dahin. me: Ioo Not) . . . 197 M. 95 Nchzpz
Tendenz für russische Werthe- f E sti «

Für dies Redaetion verantwortlich:
·

.

Dk.E.Mat«tieseu. Oand.vA.Hasselblatt.
«- · b s «

«iiamgs ergi.l’r.,,ilnteltieitssusse.
erstes lieu-s. insgis schon von W) U. an, just. sskviqk
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Der Herr sind. med. Friedrichvon S aenger hat die Universität
verlassen.

Don-at, den 24. Juli 1886.
Rector: A. Schmidt

Von Einem Edlen Rathe des!
Kaiserlichen Stadt Dorpat werdet!
alle diejenigen, welche an den Nstchf
laß des auf der Durchreise· durch
Werro verstorbenen, aber M Jah-
ren in Dorpat wohnhaften Gutsbe-
sitzers Carl Helft unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das von defunoto hin-
terlassene Testament anfechten wol-
len, und mitsolcher Anfechtung durch-
zudringen sich getrauen sollten, hier-»
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclanis,
also spätestens am 17. October 1886
bei diesem Rathe-zu melden und;
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren nnd zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte.
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Vers«
Warnung, daß nach,Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Te-
stamentsz und Nachlaßsache mit ir-
gend welchem Anspruche gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, zu richten hat.

« V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, am 17. April 1886.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Ratbes der Stadt Dorpatx .

Justizbürgern1eister: Kupffen
Nr. 845. Obersecn R. St illm a»rt.

Von Einem Edlen Rathe der-Kai-
ser-lichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst am 8. Juni d. J. mit
Hinterlassung eines rechtsförmlich am
28. Mai 1880 errichteten Testaments
verstorbenen» Wittwe Anna Glis-is,
beth Verein, geb-« Heberling i
unter irgend einem Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben» zu kön-
nen meinen, oder aber« das ssTestas
mentsder gedachten Anna Elisabeth
Berner anfechten wollen, und mit
solcher Anfechtung durchzudringen sich
getrauen sollten, hiermit aufgefor-
der sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams, also spätestens am
s. Januar 1887 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zu begründen, Iauch die erforderlichen Schritte zur
Anfechtung des« Testaments zu thun,
bei der « ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaszsache mit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht« zu
richten hat.

, Da in dem obgedachten Testa-
mente ferner nachgenannte Personen
mit Legatetn bedacht worden, sind,
und bezüglich dieser· Personen nicht
bekannt-ist, ob sie den Anfall der
Legate erlebt haben,. nämlich: l)
Frau Alwine Märtens, geb. Eisbers
get, T) deren Kinder Ernst, Alwine
und Elisabeth Geschwister Märtens,
Z) Frau ·Wilhelmine Hil.gen, geb.
Hebeklingk C) Frau -Mari«a Archi-
powna Bordakowa, geb. Bogdanowm
5)» Charlotte Jürgens und 6) Oscar
Buche, —- sp sieht sich die-sei: RathMlf Dtesbezüglichen Antrag des HerrnTzestamentsvollstreckers veranlaßt, die
genannten Legatare ausdrücklich hie-durch zu laden, ihre aus dem frag-
lichen Testamente respx aus den Les »
gaten originirenden Ansprüche bin-i
nen derselben peremtorischen Frist,
anher anzutneldem und durch Vor.
stellung der erforderlichen Legitima-
tionen zu begründen, widrigenfallss
anch diese Ansprüche präcludirt seins
.sollen. - e

Demut, Rathaus, am 9. Juli1886,.
Jm Namen und von wegen EinesEdten

Raths der Stadt Dort-at.Rathsherr V. Grewtngk .
Nr. 1828. l Obersecn R. Stillmart

Hin» yknrcoråte
iluilon freundliche Aufnahme. bei Ober—
THIS· B» a. r t el s e n, im botauisohen

Von Einem Edlen Rathe der« Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den »Noch
laß des niitHinterlassung eines Te-
staments verstorbenen Tracteur-Jn-
habers Bernhard Bis-hin, alias
Blum, unter irgend einem Rechtss
titel gegründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Te—-
stament des« gedachten Bernhard
B l u h m anfechten wolleii, und
mit solcher Anfechtung durchzudrins
gen sich getrauen ·solltei»i, —- hier·
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proc·lani·s,
also spätestens am 12. Noveinber
1886 bei diesemRathe zu« melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu- ver·
lautbaren und zii begründen, auch die«erforderlichen gerichtlichen Schrittezur Ansechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Vertpark
·nung, daß nach Ablauf« dieser« Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und Nachliiszsache niit irgend welcheiszn
Ansprucbe gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll-, wonach siihalso Jeder, den solches angehet, zu
richten hat. .: «

« V. R. W. « i
Dort-at, Rathhaus, am 12. Mai 1886.

Jm Namen und von wegen Ein-es Edlen
Rathes der Stadt Dorpat: «

; Justizbürgermeisten Kupffen
Nr. 1134. Obersecn R.Stillmark.

»kkivat-ljaaliett-schsisl·e ·

init dem Cursus der sei-te. tlninta und
ilnarta eines classischen Gyni nasiuin s,mit
entsprechenden realen«Para-llelabtheiiun-
gen und einer. elernentaren Vorbereitung-r-

-ciasse. . -. -

Die Anstalt ist mit einem Just-I«-
ttidt verbunden, in welchem· 5 Leh-
rer die Aufsicht führen. » · ·;-

Knaben, welche in einzelnenPächern
noch nicht die nöthigen Kenntnisse-
habein werden »durch ausreichende Nach—-
hiiife zum Eintritt in eine entsprechende
Classe befördert« In der Anstalt« wer-««
den in besonderen Gruppen· solche
Schüler unterrichtet; svvelchcesicli Zum

freiwilligen-Erkennen
·

til.
·

Kategorie,- · sznr
Prüfung behukssintritts in eine Apotheke»
oder für; »das Privat-Eletnentorlehrerkhlxak
rnen vorbereiten. «. , . sEs unterrichteter: im sein. I a. c.
in der Schule 14 Lehrer« Vonims
GkanZeni125 Knaben sindlc als» reif ent-
lassen worden (4 machten das Apo-
theker1ehrlings-Elxan1en, 4das Examen
in die Tertia B des Gymnasiumss
Nähere Auskunft: ertheilt und Anmel-
dungen nimmt entgegen Haus von
schrenck (Pker de-strasse Nr. 2)

III-o Tot-Euer
als Vorsteher der Schule.-

iI·)v0rpat, S. Juni 1886. «
««

«« Der« Utjtekkioht «

in« meiner Anstalt beginnt den ·l·2. An-
gust Anmeldungen neuer« Schisjlersziw
neu aller Wissens-Stufen, von Anfän-
gerinnen bis ·zu solchen; die sich zu
Elemente-r -Lehrerinnen s vorbereiten
wollen, nehme ich täglich vom 4. Au.-
gust ab von 10,Uhr·Yorm·.· bis 5 Uhr
Nachnu entgegen. «

Amtelle Sold-non ·
Petersspburger str P, Hi. Sibbuh Dinge,

-- . Wollenes I .striclc-kiarn,.
in« bevvährter Güte trat· ein? - « -

, · i i9 Grosser Markt 9. -

Im untrzechntnerlge ist er—-
schienen undvom Ouraktorisrphenc o n s ei l des Dorpater Lehrbezirks
den Lehranstalten desselben »für den
Unterricht in s der Botanik esm p foh -

1en: z · ·

« von » « ·

Est-, Livs und Ourland
-.u·ndden·"-« "

. angrenzenden Gouvernements
mit besonderer- Berücksichtigung von·i Ingermannland
enthaltend die vvildvvaehsendem vervvilderp

- -· ten« und. angebaut-en » ;
Phanerogainen n. Gefäss—l(r)kptoganien.
» .

«« Zum Gebrauche " »
s auf Schulen und auf Excursionen ·

nach ider analytischen Methode ·»

- bearbeitet von· ·« ·
’"«"

Mag. Johannes-Klinge iOberlehrer der Naturwissensch-treu. d. -Z.«"
Directorgehilke am Botanischen Garten und
Privatdocent der Botanik an der Universität:

i . Dorpat. «

« « LXIV u. 352 seiten so.
Preis brach. 1 Abs. 60 icon.

« · lllaktiesdlks Verlag«
· - Dorpat « ·«
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IDODSI- e- l . o « o e , g« ist. o

E! WILL b »Es »Sommer-Theater.THIS i
.

Chamott-steine, Feuerlehnr gebrannten GYps. ««Ce1nent, Aspha1t— Zmtetwdklj den sc. YUÜ UND:
o Pappe, Aspl1alt-Laek, Kannen, ausls Pappnägel,l1)rahtniig«el, Schlös- 9 - Vokstellslnsps VVASZS setz« Bangen, Fenstie»rbeseljläge, schrauben-,«"«»Pliet«en, Bratöfern II« - Gllftfpccl

schieben· Grapen, 0fenthüren, Fensterglas sannnthche Malerfar- des Kaiferlich Nussijchen Hofichaufpiekes
ben, Firniss, LeinöL hält stets auf Lager« «« Pkkkgk LFSEJHZIIUZ SUHFW
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Du« 30. Juli m. August) esse.
Ueber die Kaiferzufammenkunft in Gafiein

wird der hochofsiciösen ,,Pol. Gern« aus Berlin
unterm 4. August geschrieben: »Die Presse des Jn-
und Auslandes hat sich in den letzien Wochen aus
Anlaß der Ministen und Kaiser-Reisen stark mit
politischen Combinationen über eine Aenderung in
der Gruppirung der Mächte beschäftigt ""und manchen
Zeitungsstimmen istssür die Beurtheilung der Lage
ein besonderes Gewicht beigelegt worden«· Auch die
Thalsachy daß Herr v. Giers immer noch nicht
in? Bad gegangen und die Gelegenheit versäumt
hat, den Fürsten Bis mar ck in Kisstngen zu spre-
eben, ist verschiedentlich im Sinne-s einer ungünstigen
Wendung denrussischen Politik ausgebeutet worden.
Oierorts an unterrichteter Stelle ist man nicht ge-
neigt, allen diesen Combinationen zu folgen. . .

Ein« Aenderung in den Beziehungen der drei Kai-
sermächte zu« einander wird von kundiger Seite ent-

schieden in Abrede gestellh Beweis hiefür ist die
Kaiserbegegnung in Gestein und der Besuch des Erz-
herzogs Carl Ludwig von Oisterteich in Peterhos.
Der Aufschub der Reise des Ministers v. Giers ist
durch zamilieniAngelegenheiten veranlaßt worden.
Derfelbe wird sicherlicb Iiiit dem Fürsten Bismarck
im Laufe der nächsten Woche zusprechen Gelegenheit
nehmen, und sollte es nicht dazu ko armen,
so braucht man deshalb nicht anpolitis
sehe Gründe zu glauben. Daß dieses Mal
die staisevBegegnung unter Assistenz der beiden lei-
tenden Staatsmänner in Gastein statisindeh deutet
allerdings auf Beweggründe besonderer Natur. Es

Eiiiuiidzwanzikxster Jahrgang-

schien dem langjährigen FreundschastsVerbältniss e bei-
der Mächte, das sich schon wiederholt bewährt hat,
zu enisprechen, demselben bei den ntancherlei vorhan-
denen Strömungen und Versuchen der Beunruhigung
ein osficielleres Gepräge zu geben und die politischen
Abenteurer daran zu erinnern, daß die— beiden Staa-
ten in aller Form sest zu einander halten und auch
gesonnen sind, fest zu einander zu stehen, wenn im
Südosteii oder Westen Europas sich eine Lawine irr
Bewegung sktzen sollte. Jm Uebrigen wird diese
Begegnutig Niemandem Besorgniß soder Mißtrauen
einflößen können. Europa ist schon zu lange an
die Friedens-Politik diesesbeiden Staaten gewöhnt,
als daß es sich von ihnen irgendwie bedroht fühlen
könnte. Die Gastkiiier Entrevue dürftevielmehrzur
Beruhigung der Gemüiher beitragen und auch die
öffentliche Meinung indem übrigen Europa wieder
in’s Geleise bringen und somit wesenilichden bei
den cnonarchischen Regierung-en thatsächlich vorhan-
denen Wunsch der Aufrechterhaltung des Friedens
verwirklichen helfen. Von einer ernsten Bedrohung
desselben ist Nichts wahrzunehmen, wenngleich es nicht
an Unterströmutigen fehlt, iwelche auf krkiegerische
Pfade hindrängen. In den leitenden Kreisen und
Spähen-der monarchisch regierten Staatens ist( der
Witnsch, Frieden zu halten und all-e entstehenden Disksereuzen aus den Weg diplomatische: Berständignng
zu verweisen, zu aufrichtig, als daß das Ziel der
oisterreichischetseutschen Friedens-Politik zurZeit alss
in Frage gestellt erscheinen könnte«. « -
. Die· LandesverrathssProcesse sind in
Preußen jetzt an der-Tagesordnung. Der Proceß
gegen den vor« wenigen Tagen in Schöneberg bei
Berlin verhasteten Ex-Lieutenant Alfredsplx Ha r«
tu irg scheint großeDtmeiisionen annehmen zu sollen.
Hartung soll esauch gewesen sein, der s. Z. das
Repetirgewehr ans der Caserne zu Spandau gestoh-
len hat, welcher Vorfall damals lebhastes Aussehen
erregte. · f « «

« Die überseeische Auswanderung au s
Deutsschtqusv nimmt stetig eh« Jm Juni d. J.
belief sich die controlirbare ZahlEdersIDeUtscheU Aus-
wanderer aus 5500 Personen gegen 9169 —»—23,6"20
in dem entsprechenden Nkonate der Vorjahre bis 1881.
Jm ersten Halbjahre 1886 sind 39,477 Personen
ausgewandert gegen l65,345-—126,139 Personen in
dem entsprechenden Zeitrautne der Vorjahrk Die
Abnahme erstreckt sich aus alle Theile Deutschlands;
nur in Schlesien ist die Zahl der Auswanderer um
70 Procent gestiegen. » ·

- In England hat-am Donnerstag-«, den 5.« Au-
gust, das zwölfte Parlam ent der Königin Victoi
ria seine erste Sitzungsöperiode begonnen. Berusen
unter außerordentlichen Umständen, ist esauch au-
ßerordentlich in seiner Zusammenseßung; denn: statt

der beiden grZßeir Reichsparteien erscheinen vier Ab«
theilungen, von denen nur noch die conservative mit
ihren 318 Mitgliedern den Namen einer Reichsdav
tei verdient, während "in.die übrig bleibenden« 350
Köpfe sich Giadstoniane Tberale Fahneuflüchtikke und
Parnelliten theilen. DE iberalen legen freilich Ge-
wicht darauf, an ihrer Zusammengehörigkeit trotz der
Vieinungsverfchiedenheit in der irischen Frage fest-
zuhalten, doch ist zu bezweifeln, ob der gute Wille
vor der Logik der Thatsachen wird Stand zu halten
vermögen. —- Die EröffnungvSitzung des Parla-
mentes verlief ohne Zwischenfallz wie diese Sitzung,
so haben auch ihre näehsten Nachfolgerinnen Form—-
fragen ohne politische Bedeutung beschäftigt.

Die gegen die unbotmäßigen Crofters in
Schottland entsandte Expeditiom bestehend aus
drei Kriegsschiffrm Seetruppen und Polizisten, ist in
Tiröe angelangt. Die Jnsulacier ließen den Shei
riff und tessen Gehilfen ruhig gewähren und fra-
ternisirten mit den Truppem welche 30 Meilenin
das Innere der Insel vordrangen, ohne auf den
niiridesten Widerstand zu stoßen. Demnächst wird
mit der Verhafiusig der Rädelssührer vorgegangen
werden. Die Truppen werden ein Zelilager beziehen
und vielleicht vier bis acht Wochen auf der Jnsel
bleiben.

Stark im Hasse wie in der Liebe haben die heiß-
blütigen Jren am Z. August zu Dublin dem
scheidenden viceköiiiglichen Paare, Lord und Lady
Aberdeen, eine AbschiedssKundgebnng
bereitet, die an begeisterier Wärme in der irischeu
Geschichte nicht leicht ihres Gleichen findet. Sie
war die nationale Abschlags-Zahluirg für Gladstonäs
Home-Rule-Politik. Von 3 Uhr ab schlossen alle
Geschäfte; die Feststimmuug wie. di« Nahrung wart-i:
ansteckend. Polizisten und Soldaten glänzten durch
ihre Abwesenheit und doch herrschte in den dichtge-
drängten Straßen eine musterhafte Ordnung. Um»
die Burg sammelten sich die Theilnehmer am Fest-
zuge, die Gewerbe - mit ihren Abzeichen und Bannerm
eine endlose Schnur; und was ihre Musikbanden
spielten, waren meist versöhnliche Natisoualgjesängcz
wenn auch« das Lied der Nsastionald-artei, »Gott« er-
halte »Jtland«, nicht fehlte. Ja der-Burg hielt-der«
»Hotne-Rule-Vi-cekönig« sum ZsUhr seinen legten
Empfang ab nnd fuhr zwei Stunden später »Mit
seiner Frau nnd seinem Gefolge. in einen! von Er-
gebenheiis-Sträitßen bedeckten Wagen durch die Bei-
fqa kcaischexsde Menge nach Lord Edwakd-Stkeet,
um »den Festzug vorbeischreiien zu lassen. Machtlos
erwies sich die ihn nmgebende Ehrenwache gegen die
Begeistserntrg des Volkes, welches auf ihn znstürzte
und kräftige Händedrücke mit ihm und feiner Ge-
mahlin auswechfelte iErst nach vier Stunden ge-
langte er» zudem roth. ausgcschlagenetisp Bahuhofen

Als-nassen« und Insetate Ifkkuittelin in Fuge: H. Lange-vix«
anyone-»Oui«; i» Fami- G J. Kakpwss Bxschbandluvgx in7W-kkp- F«
Bielrpsess Bari-haust; m Walt- M. Rudolf» Buchbandtsäfn Revah Wiss-»,
v. Kltige s Sttöhmz in St. Beten-barg: N. Mathissen, K« Ufche Brücke-W It:

—- Am vorigen Mitiwoch hielt die irische Par-
lame ntarische Partei, deren Ftihrer Parnell
ist, in Dublin eine Versammlung unter den! Vor-
sitzeszdes Lordmayors T.».·»D. Sullivaii ab. Parnell,
des-zugegen war, wurde zum Vörsitzmdetr der Par-
tei wiedergewähln Aus Antrag Dilloiks gelangte
eine Resolutionzur einstimmigen Annahme, welche
erklärt, daß die Partei das Recht des irischen Volkes
aufrecht halte und erkläre: daß keine Maßregel als
eine Lösung der irifchen Frage angenommen werden
könne, die in Bezug ans eine legislative oder exem-
tiveCvntrdle über lrifche Angelegenheiten! weniger
biete als das, was in Gladstones Bill enthalten sei.

Die Discussion über das Thema ;;»B o u lau.
gerli fcheint in dem raschlebigenFrunkreich bereits
tm Verstummen begriffen und die anfängliche Ent-
rüstung der repnblikaiiischen Kreise löst sich in Ver-
fuchen«anf, das Verhalten des RevirnchesHeldeii zu
bemänteln und zu beschönigecu Auch die Regierung
scheint geneigtzu sein, über die ganze Geschlchte
Gras wachsen zu lassen; Freycitiet rührt sich nicht
und der ans der Provinz znrückgekehrte Minister des
Jnnern, Saaten» foll nngeachtet der letztseii Vor-
kommnisse Boulanger sehr freundlich empfangen: haben.

Der in Rom geführte Landesverraths-
Proceß gegen den Franzosen Des Dorides
und die beiden mitangeklagteii »Jtaliene»r, Brüder
Ve.cehi, hat einen eigenthümlichen Verlauf genom-
men. Als der Präsident des Gerinjtshofes dem
Staatsanwalte das Wort ertheilte, forderte derselbe
die Gefchworenen auf, ihr Verdict mit »N i chts chu l-«
dtg« abzugeben, da sie geniäß der erfolgten Be-
weisaufiiahme gar nicht anders grrtheileii könnten.
Der Staatsanwalt fügte hinzu, daß es eine Pflicht
dersGerechtigkeit gewesen wäre, die Angelegenheit bis
auf den Grund zu prüfen, so daß man nunmehr
stolz auf das Ergebnis; fein könnte, daß in Jtalien
kein e Vaterlands-Verräther existirtem Nach dieser
Rede des Staatsanwaltes derzichtetesi sämmtliche Ver«
theidiget auf das Wort und die Geschworenen ver-
kündeten nach einer nur fünf Minuten währenden
Berathung»-.ihr .,,Nichtschuldtg«, woraus der Präsident
des Gerichtshof-s das freifprechende Urtheil publi-
etrte nnd die. Freilasfirng der Angektagten verordnen«
—- Jn welcher Art die Brüder Veechi »Landesver-
rath« begangen haben, erhellt u. A. daraus, daß sie
während der französischen Expedition gegen Tunefien
ihrem Corresporidenien des Dorides die übertrieben-
sten Angaben über die italienischen» Streitkräfte zur
Seegemacht haben, um den Franzosen Besorguisse
vor der italienischen Marine ezinznflößem

Jn Nord-Amerika beschäftigt der in Kürze be-
reits getneldete plötzliche Tod Sa n: n et T i lden’s,
des allgetuein geachteten demokratischen Parteiführers,

die gesammte Presse. z Der-Tod trat in Folge eine:

gestilltes-in.
Das Duell in Frankreich.

(Schlusz).
Die Restauration gab dem politischen, Duelle

einen neuen Aufschwung. Die parlamentarischen
Kämpfe waren sehr lebhaft und wurden meist bis
aus die Straße sortgesetzh um dann aus dem Kampf-
platze ihr Ende zu finden. Eine ganz besondere
Animosität herrschte zwischen den Gardes du corps
und den auf halben Sold gesetzten Osficieren des
Kaiserreiches, doch war sie mehr materieller, als po-
litischer Natur. Sie führte zu zahllosen Damen,
deren sonderbarstes dasjenige zwischen einem ausge-
musterten Oberst und einem jungen Garde-Osficier
war. Zur Ausgleichung der Bortheile wurden die
beiden Gegner in einen Fiaier gesetzt — so an ein-
ander gebunden, daß sie nur den rechten Arm frei
hatten, und mit Dolchen bewaffnet. Die Zeugen
nahmen auf dem Bocke Plan. Nach zweimaligem
Umlabtev des CarronsselsPlatzes sollte das Duell zu
Ende sein. Als die Zeugen die Wagenthür öffneten
fCUden sie das Jnnere des Wagens mit Blut über-
fchwsmmt und den jungen Officin, mit den surchte
barsten Wunden bedeckt, todt. Der Oberst hatte
M! Mfe Wunden in der Brust und sein Gesicht
war zetstvchev und annehmen. Dieser Obern Dusoi
genas von feinen enkfetzlichen Wunden und tödtete
bald nachher den Oberst SaintsMorhs der Gar-des
äu oorps, während er dem General Montålögiey
Ebenfalls von den Garden, eine schwere Verwundung
heil-tanzte. —- Neben diesem Duelle, das eine förm-
Uche Schlächterei war und zu den »milden« gehörte, sand
Ullldiestlbc Zell sit! Atldcces zwischen dem Genera!
d! Foh und Hin. de Cordah Statt, das einige Ana-
logie mit demjenigen aufweist« Wkkches Paris in den
leiten Tagen beschästigte General Foh sprach aus

dek Ttibüve Vvn der Schreckensherrschaft und das; sie
von einem Handvoll ,,Elender« ausgeübt werde. Da
erhob sich die; ganze Rechte, um energisch zu protesti-
ren, und Corday nannte den General einen ,,Unver-"
schämten«. Das Duell fand im Vois de Boulogne
auf Pistolen Statt. General de For» welcher den
ersten Schuß hatte, feuesrte in die Luft; Herr de
Eordah that dasselbe, und die Gegner reiehten sich
versöhnt die Hand. - "

Eines der eigenthümlichsten Duelle hatte Benjas
min Coustant, der im Exil Goethe, Schiller und
Wieland näher getreten war, und von welchem eine
sehr gefchähte WallensteinsJmitation herrührt —— kurz,
der berühmteVerfasser des Romans ,,Adolphe«.« Er
widmete sich später nach seiner Rückkehr hervorragend
der Politik und kam als Deputirter mit seinem Col-
legen Forbin in Streit, der zu einem Duelle führte,
das auf Pistolen stattfinden mußte, da Constant ge-
lähmt war. Zur Ausgleichung der Vortheile fand
man dieses Mal ein menschlicheres Mittel; man setzte
die beiden Gegner auf Stühle, welche auf zwanzig
Schritte Entfernung von einander aufgestellt waren:
sie fchossen sitzend und — fehlten. -

Nach der Revolurion von 183:), wie nach jeder
gewaltsamen Aenderung der bestehenden Regierungs-
form, vermehrten sich die politischen Duelle von Neuem.
Das sensationellste war das Pistolen-Duell zwischen
dem General Bngeaud und dem Royalisten Dulong,
welcher seinen Gegner wegen der Gefangenhaltung
der Herzogin von Berry ,-,Kerkermeister« genannt
hatte und von dessen Kugel, über dem linken Auge
getroffen, todt auf dem Platze blieb. — Der Sohn
des Marschalls Soult schlug sich wiederholt für Be-
leidigungen, welche seinem Vater zugefügt wurden.
Aber einmal wurde der alte« Marsehall auch persön-
lich, und zwar vom General Huloh vrovocirt Er
erwiderte: »Was fällt Ihnen ein, General, Sie ver-
gessen, daß ich mich nur auf Kanonen fchlagel«-- In

das Jahr 1836 fällt das Duell zwischen Carrels und Gi-
rardin. Es fand auf Pistolen und aus vierzig Schritte
Disianz Statt, wobei jeder der Gegner das Recht hatte,
um zehn Schritte zu avanciren Girardinwnrde am
Schenleh Carrel an der Leiste verwundet; der Les—-
tere erlag bald nachher seiner Wunde. Der -Tod
Armand Carreks bildey das düsterste Ereigniß im
reichbewegten Dasein Girardin’s, es warf bis in die
legten Lebeustage des berühmten Publicisten seine
finsteren Schatten. Zwölf Jahre nach diesem Zwei-
iamvfebefuchte Girardin zur öffentlichen Sühne das
Grab seines gesallenen Gegners im Friedhofe von
Samt-Munde. Das ungiückliche Duell mit feinem
Collegen ArmandCarrel war sein vi·ertes, aber auch
sein letztes Keine, auch noch so schwere Beleidigung
vermochte ihn nachher, Genugthuung zu verlangen
oder zu geben: er habe den Tod ei-nes Menschen auf
dem Gewissen, er könne und dürfe sich nicht mehr
schlagen —- so antwortete er jedes Mal, wenn er
in einen neuen Ehrenhandel verwickelt wurde. Das
Peinliche am politischen Duelle ist«» eben, daß die Be-
leidigungen im Grunde nicht persönlich, sondern sach-
lich sind, das; man daher eigentlich keinen Haß gegen
seinen Gegner fühlt und somit entweder am Körper
oder an den Gefühlen verletzh also physisch oder
moralisch verwundet wird, wenn der Wasfengang
nicht- platonisch verläuft.

Die Revolution vom Jahre 1848 war abermals
dazu« angethan, die Dueilwuth zu fördern, Proudhon
selbst, dieser überzeugte Verächter des Duelles, mußte
sich dem Voruriheiie das er stuvid nannte, beugen.
Er wechfelte resultatlos mit Felix-Vom eine Kugel.
Nvch M flüchtig des Duelles ans Degen zwischen
de Coetlogonund dein während der Commune von
den Fbderirten ermordeten Repräsentanten Element
Thomas erwähnt, in welchem beide Gegner schwer«
verwundet wurden, nnd dasjenige aus Pistolen zwi-
schen Ledru Rollin und dem Deputirten Deujotp das

refultatlos verlief, worüber sich der Letztere nicht trö-
sten konnte, da nach seiner Auffassung eine große
Ungeschicklichkeit dazu gehörte, »eine solche Scheibe«,
wie sie dergroße Tribun darbot, zu fehlen. Das
letzte der Duelle, welche bereits der französischen Ge-
schiehte angehören, ist das Duell zwischen Thiers und
Bixio, welches am 10. April 1849 anf Pistolen statt-
fand nnd refultatlos blieb und das Epigracnm provo-
cirter ,,Les pistolets ötaient de Liege, les balles
en öizaient nagst-«, das auf dem Wortspiele zwischen
der Stadt Liege und liege (Kork) beruht« Außerdem
erklärte man Thiers wegen seiner liliputaniscben Ge-
stalt für unverwundban und was dergleichen billige
Späße mehr sind. Thatsache ist,«daß Thiers sich
vorzüglich hielt und daß Bixio nicht der Mann war,
sieh zum Scheine zu schlagen( Warer es doch, der
in den Juni-Tagen, von einer Kugel tiiedergesrhmek
fett, zu einem herbeieilenden Freunde äußerte: ,,Habe
ich Diks nicht gesagt, daß man sich dreht, ehe man
von einer Kugel fällt —-— ich habernich gedreht«.
Dieses Problem hatte nämlich den Arzt fchVU UIUSE
beschäftigt, um: hatte er an ihm seit-it die Lösung
erfahren.

Unter dem zweiten »Kaiserreiche seist« das PAR-
sche Duell einigermaßen mit der parlamentarische«
Politik, welche in demfast nur aus Jmpstlalkstell
zusammengesetzten gesetzgebenden Kötpet kskUM Boden
fand. Mit um so größere: Intensität tritt es neu-
erdings unter der dritten RepUbUk Auf— Es sei hier
nur an die bedeutendsten Zweikämpfs STIMME, wie
an die vier Duelle Cassagnaes mit Ratte, Andrieux,
Thomson nnd .Montebtllv- M! VOVIEUTSL zWkicheU
AllqikpTarge und NPPM Mkkchekb zwischen Noche
fort nnd Feoechlin-SchWt«S- zfvlfchen Laguerre und
Fkquckxshauvearn zwischen Emanuel Arsene und Er-
qxst Jus-et, das bereits erwähnte zwischen Gambettq
und Fourtou und endlich dasjenige zwisihen den
beiden bonapartistischeu Jonrnalisten Dichard und»

III. Mittwoch, den 30. Juli m. August) 1s86.



Herzlähmung ein, deren einziger Vorbote ein Anfall
do« Durchfell Und Erbrechen gewesen war. Das
Repräsentanienhaus hat einstimmig der Betrübniß
der Landesverirettrirg über de« Tod Tikdgkks Aus-
druck gegeben. Auch den« Parieiblättern seiner Gegner
zwingt Die ehrliche politische Ueberzeugung des Ver·
stVkbEUeU Worte der Anerkennung ab; so feiert ihn
V« isEVelWg Pvst« als einen der hervorragendsten
Männer der Zeit, welcher kraft der Volksabstimmung
im Jahre 1876 wohl berufen gewesen wäre, den
Pkäsidentenstuhl einzunehmen. Tilden BAUER! HEUZ
dem Staate zur Einrichtung einer Vvlksbüchskek VII·

ntachtz der Werth foll mit den Büchern, die dort
bereits vorhanden find, sich auf EIN« MUUVU Dok-
lars belaufen. « s

zutand s- "--

7 Damit, 30. Juli. Der telegraphifch angeküni
ttgte Allerhöchfte Befehl lüber die B e r l ä n g e ru ng
der obligatorifchen Dienstzeit zur Be-
förderung von Personen höherer und mittlerer Bil-
dung zu Unterofficier en und Offieier en
hat folgenden Wortlaut: "

Se. Mai. der Kaiser hat unterm 3. Juni 1886
zu befohlen geruht, folgende Regeln übkt die Dienst-
zeit, vor deren Ablauf Untermilitärs mit höherer und
mittlerer Bildung zu Unterofficieren und zum Offi-
eins-Range als SecondsLieutenants und Cornets ·nicht·
befördert werden dürfen, festzufetzein « - i

I) Diejenigen Untermilitärs mit höherer und
mittlerer Bildung, welchein Zukunft als durch«
das Lovs Einberufene, Freirvillige oder auf eigenen
Antrieb in den-Militärdienst Getretene, unter« die
Fahnen treten, find-«, ebenso wie auch Diejenigen,
welche fjch nach Veröffentlichung des unterm 10."
Februar 1886 Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gut-
achtens über die Verlängerung der obligatorifchen
Dienstfrist zum Dienste gestellt haben-« zur Be-
förderung zu Unterofflcieren nicht früher zuzulassems
als a) nach Ausdienung von »sechs Monaten bei
Freiwilligen und auf eigenen Antrieb in den Miti-
tärdienst Getretenen und - b) nach. Ausdienung eines
Jahres bei den durch das Loos Einberufensend «« «

Z) Diejenigen der« bezeichneten Untermilitärs,
welche fich vor Verösfentlichun"g" "d·es angeführten
Gefetzes vom 10. Februar cx bereits im· Dienste« be-
fanden und denfelbennochs eben f"o«rtfe-tzensp, dürfen nach
den bis hiezu gefetzlich in Geltung« gewesenen-Regeln«
zu Unterofficieren befördert werden-« s«

Z) Die in Bei. Ierwähnte halbjährlichefrrist ist «

obligatorisch auch für die gegenwärtigdersxslles erv e
zugezählten Untermilitärs mithöherer unds smittlerer
Bildung für den Fall; daß diese Personen in Frie-
denszeiten freiwillig oder in Kriegszeiten - auf Einbep

rufung in« den Dienst« freien, wobei in ihre Dienstfrist
die gesammte Zeit ihres« activen Dienstes —- sowohl
die des früheren bis zur Entlassung in die Reserve, als
auch die des nachfolgenden auf die ergangene Einbeg -

rofrmg hin —- eingekechnetwikut « i o -

4) Nur für Auszseichsnung i-m Kampfe
kann eine Beförderung zu Unterofficieren ohne jegliche
Berücksichtigung der Dienstzeit erfolgen. - s "

H) Zur Beförderung zu S e condsLie uten a n t s·

oder Cornets sind alle Untermilitärs von höherer
oder mittlere: Bildung, welche den dazu erforderlichen
Voranssetzungen genügen, in Friedens: wie in Kriegs-
zeiten nicht früher zuzulasfem als a) bei Freiwilligen
und auf eigenen Antrieb in den Militärdienst Gelte-
tenen nach Ausdienung eines Jahtes UND b) bei den
durch das Loos Einberufenen nach AUZVTEUUUA zwei«
Jahre«.

Ein kürzlich veröffentlichtes neues Regle-
ment überden Verkehr auf DE« Ei feu-
bahnen enthält eine Reihe von Maßregeln und
technischen Anordnungen behufs VEtschcktfUUg DE!
Aussicht, Verminderung der Gefahr im Bitriebe und
gleichmäßiger Vertheilung« der Obliegenheiten des
Diensipersonals sowie genauer Feststellung der Ver—-
antwortlichkeit der Eisenbirhn-Agenten. Das Reglement
soll sechs Wochen nach seinen; Veröffentlichung in
Kraft treten; wo jedoch die Ausführung des Negles
ments complictrte Borarbeiten.erfordert, wird» den
betreffenden Eisenbahnen eine Frist von drei Mona-

ten zur Erledigung derselben bewilligt -
— Ueber den. Aufenthalt II. KK. this. des

Großfürsten Wlad imir nnd der« Frau Großfürstin
Ma ria in Mi tau berichtet der Kammerher
Sslutsche wski in feinen in den ,,Mosk. Wen«
veröffentlichten Reiseskizzen mit besonderer Ausführ-
lichkein Nach einem Berichte über-den Besuch des
Lagers, der Taubftummenanstait Karolinenhof und
der russisiheti Atexanderschule heforicht der Verfasser
das« Mitau’f ehe Ghm-n-afium, und zwar heißt
es da: »Die rnsfischen Uniformen von blauern Tanze,
mit welchenjdie Schulobrigkeit bekleidet war, bewie-
sen deutlich, daß dieses ein Kron-Ghmnasium sei, die
Zahl der russischeus Schüler, 11 ans der Gesammt-
zahl von 588, aber zeigte anschaulich, daß von irgend
einer Ausfcbließlichkeit hier nicht die Rede sein kann.
DasGebäude ist im wahren Sinne des Wortes
prächtig und es ist schwer zu begreifen, wie man den
Thurm desselben für den der Wasserleitung hat ans«
sehen können« Es giebt nicht viele solcher Gymnw
fial-Gsebäude -in Rußland Aber auch auf« fein Ge-
fäxigniß kannMitan mit Recht stolz sein; während
im großen Rußland eine große Anzahl von Gefäng-
nissen in Verfall geräth und der Cubikinhalt dersel-
ben irrt-Verhältnis; zur Zahl der Jnsassen auch den«
elementarsten shhgieinischen Bedingungen nicht ent-
spricht, vräsentirt sich das auf Kosten der Krone er-
bauteszMitauer Gefängniß als ein wirkliches Palais
mit prsächtigen Corridoren, gnßeisernen Treppen, ei-
nem besonderen Arbeitshause.- Es war unmöglich,
sikb sdes fich aufdrängenden Gedankens zu«erwehr-en,
weshalb sdeirn wohl gerade auf den Antheil der Ost-
seeprovinzen so fette Bissen von dem Reichs sBudget
entfallen? Das Gefängniß ist vor neun Jahren erbaut
und kostet ca. t00,000 Rblz es beherbergt etwa
200, im Winterauch mehr Arrestantem unwillkür-
lich rief anchs die von Jhren Hoheiten besuchte
lutherischespfkathedrale (es ist die Trinitai
its-Kirche gemeint) einen ähnlichen Vergleich hervor:
während die· rechtglsänbige Kirche, das Bethaus der
inRußlands folglich auch in den Ostseeprovinzen
herrschenden Kirche, erst ausgesucht werden muß, sieht
das lutherische Gotteshaus mit seinen drei Schiffen,

von denen das mittlere bedeutend höher als die an-
deren ist, mit seinen Rnndbögen auf runden Säulen,
mit seiner hoch iu die Luft rageudeu Thurmspitze
weithin sichtbar da. Der Altar desselben ist in ei-
ner Vertiefung angebracht und wird durch Fenster
mit farbigen Gläsern beleuchtet; viele ganz weiße
Figuren sind an der weißenKanzel angebracht. Die
Orgel ist stark und gut« — Der Verfasser bespricht
sodann, das von der Wittwe des Generals Lndolf
August v. Bismarck 1775 begründete adelige Katha-
rinen-Stift und srhildert in Kürze den Besuch Ihrer
Hoheiten in demselben. Dann geht Kammerherr
Sslutschewsli auf die Freiwillige Fenerwehr über,

svon welcher er sagt, daß auch bei ihr dieselbe mitt-
tärische Haltung, dasselbe Commando wie überall zn
bemerken sei. Eine sehr eingehende und zum Theile
recht arresrkennende Besprechnng erfährt ferner die
Kurländische cultnrhistorische Ansstellung

Maul, 28. Juli. Der sans dem Institute der
Ethik-Ingenieure mit dem Rechte aus die 10. Rang-
classe-entlasfene CivibJngenieur Niema nnist als.
jüngerer Jngenieur der Bauabtheilungsder Estländk
schen Gouv-Regierung angestellt worden. ·

- Zins Wir« werden folgende Ernenuungen gemel-
det: die des älteren. Districts - Jnspeetors des II.
Bezirks- der Kurländischen License-Verwaltung, Coll-
Otssessors Paul V. Bienen sia mm,- zum Bezirks-
Jnspector des II. Bezirks; die des jüngeren Districtsi
Jnspectors des IV. Bezirks, Georg Freytag v. L o -

r i n g h ov e n, zum älteren Districts-Jnspeetor dessel-
benBezirks und die des jüngeren DiürictsiJnspecs
tors des I. Bezirks, Baron Theodor v. E n g el-
hardt, zum älteren Districts - Jnspector desselben
Bezirks. s «-

St. Alrterslsuksy 28. Juli. Die in der auslän-
dischen Presse fortdauernden Erörterungen über das
Verhältnis; der drei Kaiserreiche zu ein-
ander veranlassen selbstredend auch die rusfischeir
Blätter dazu, dieses Thema immer wieder eingehend
in ihren Spalten zu behandeln. .So tritt die
»Nein-e Zeit« heute nicht ohne Schärfe dem von der
Berliner ofsictöfen Presse anfgestellterk Glaubenssatze
entgegen, daß Rußland nur in der Anlehnung an
das Deutsche- Reich, nur darin, daß es Hand in Hand
mit der Politikilsismarcks gehe, nur darin, daß es
die Liebeswerbungen des ,,ultra-radicalen« Frankreich
mit größter Entschiedenheit zurückweise, sein Heil
finden könne. Dem gegenüber weist das SsuworinY
sehe Blatt darauf hin, » daß die seitherigen Früchte,
welche aus sder russisch-deutschen Freundschaft für
Rußland gereift wären , denn doch nicht allzu reich-
liche gewesen seien und daß Rußland sehr wohl das
bisherige gewohnheitsmäßig innegehaltene Geleife
bhne Schaden verlassen und auch bei einer anderen
Gruppirung der Mächte seine Rechnung finden könne.
Ueberaus einseitig verfahredie Presse Deutschlands
vor Allem darin, daß sie für Rußland nur die Al-
ternative, entweder der Freund Deutschlands und
damit der Feind Frankreichs, vder aber der Freund
Frankreichs und damit »der Feind Deutschlands zu
fein, für möglich erachtez dieses ,,En.tweder-Oder«
sei aber bei näherer Betrachtung durchaus kein Ge-
bot der Nothwendigkeitz vielmehr sei. sehr wohl eine
derartige Haltung Rußlands denkbar und durchaus

erwünscht, daß es sich ke i n e m der beiden rivali-
sirenden Staaten gegenüber verpflichte und binde, daßes sich die volle Freiheit der Action wahre. Es
könne« Rußland doch unmöglich schädlich sein, wem;
es sich für dengFall eines Krieges zwischen Deutsch-
land und Frankreich die von ihm einznnehmendc
Stellung· einsach Vorbehalte, wenn es sich die freie
Wahl zur Unterstütziing eines der beiden Staaten
oder zur Einhaltung stricter Neutralität wahre.
,,Diese»volle Freiheit der Aktion zu erlangen« — so
schließt die ,,Neue Zeit« ihren Leitartikel —- ,,wäre
für uns sehr wünschenswerth und allem Anscheine
nach steuert hierauf» die gegenwärtige Pb«li»ti«·k«-Ruß-
lands anchzcu Wenn man das in Berlin als un-
bequem und unangenehm empfindet, so istxdabei eben
Nichts zu machen. In Rußland giebt es ein altes
gutes Sprichwort: ,,Das Hemde ist Einem näher,
als der Rock", und wir können uns nur darüber
freuen, daß man jetzt in den die Geschicke unseres
Vaterlandes leitenden Sphären diese Lehre nicht außer
Acht läßt«. " «

-— Der Minister des »Auswärtigen, Staatssecre-
tär v. Gie rs, ist, wie die Blätter melden, vor sei-
ner Reise« in’s Ausland noch von dem Marq uis
Tsen g besucht worden und hat dessen Besuch er-
erwidert. , . »

« —-— Dieser Tage sieht man in St. Petersburg
dem Eintreffen des ersten diesjährigen G o lde
Tran sportes aus den AltaiiBergwerketi entge-
gen. Derselbe uinfaßt 27 Pud Goidund s7 Pud
Silber. « .

Im? Ulshnbillowgotod wird unterm 27. Juli gemel-
det: »Der Jahr m arkt will sich nicht recht beleben.
Die Buden stehen leer, man bemerkt keine rege Han-
delsbewegung Die angereisten Kaufleute MSchEU
nichtsdestoweniger anderthalbmal so große Einkäuse
wie im vorigen Jahre, was auf gute Ernte-Resul-
tate schließen ·läßt. Es werden besonders starke Um-
sätze in Ranchwaaren und Fellen erwartet. Obwohl
fich Angesichts der Stock-eng im Getreidegeschäfte kein,
besonders günstiger Verlauf des Markies erwarten
läßt, so hofft man doch allgemein, daß das Resultat
in Folge der guten Ernten das gewöhnliche Mittel
erreichen werd-e. « «

Jm Gouv. Moronesh hat, wie eine Depcsche der
,,Nord. Tel.·Ag.« berichtet, fortdanerndes R e g e n -

wettersz den Landwirthen bedeutenden Schaden zu-
gefügt. Das auf den Feldern liegende geschnittene
Getreidefängt an zu keimen,. das im Halme stehende
Getreide wird» von-Unkraut 1’ibe.rw"nchert. Das Ge-
treid»egeschäst- liegt-in- Folge dessen ganz darnieder
und manmacht sich- auf eine landmirihschaftliche
Krisis gefaßt. » . .

Von der Heidelberger Jnbelfeier III.
H eidelb erg, 4· August (23. Juli)

Djem erhabenen, gewaltig wirkenden Festacte des
gestrigen Tages, in dem Wissenschaft, Geist und Be:
redsamkeit die herrlichsten Gaben boten, folgte am
Abende das glänzende S ch loßfe st., Mit Einladun-
gen war nicht gekargt worden ——Damen und Herren
aller Gesellschaftskreise fanden sich dort zusammen.
Die Würdenträger der Universitäten hatten ihre Ta-
lare, die rothen Sammetmäntel mit Hermelin ver-

Massas mit tödtlichem Ausgange indem sich der
Etstere in den Degen des« Letzteren stürzte und buch-
släblich aufspießte

Wie immer man über das Duell denken mag,
das Eine müssen selbst die entschiedensten Anhänger
der ritterlicben Genugthuung zugeben: daß nämlich
das politische Duell möglichst eingeschränkt werden
sollte, wenn es schon bei der Lebhaftigleit der roma-
nischen Parlamentarier überhaupt-und der französi-
schen, ganz besonders nicht ganz verniieden werden
kann. Die beste Einschränkung wird es erfahren,
wenn es mit einem Ernst-e vorbereitet und durchge-
führt wird, welcher von vornherein jede Leichtfertigkeit
ausschließt. Dann aber erscheint vor Allem noth-
wendig, daß man von der gsrundsätzlichen Veröffentli-
chung sder Protokolle Abstand nimmt und der bei
Ehrenhäiideln veranstalteteu Publieitiit ein Ende
bereitet. - » s

Ottern-Essai. .
Zur Erinnerung an Zdie hundertjährige Wieder-

kehr des Todestages Friedrich’s des Großen finden
wir im Augustasjefte der ,,D«e utsch en Rund-
sch an« einen ausgezeichneten Aufsatz, aus der Feder
Professor Reinhold Koseks über die letz ten T a g e
Friedrich I1., wobei mancherlei neues Material
aus dem Berliner Geheimen Staatsarchive zu Tage
gefördert wird; besonders interessant sind die mitge-
theilten Aufzeichnungen des damals jechzehnsährigen
Kwuprinzem nachmaligen Königs· Friedrich- Wilhelm
Il1., welche derselbe unter dem Titel: »Was fich am
Sterbetage des Königs» zugetragen xhat als den-»17.
August 1786,« wenige Tage nach dem Tode seines
großen Oheims niedergeschrieben und» welche hierzum ersten Male veröfsentlicht werden. —- Yln ein

anderes Jubiläum , das der Universität Herdelberg,
klingt ein von Otto Brahm dem Andenken J o s eph
Victor v. Sscheffeks gewidmeter Nachruf an;
es ist nicht etwa eine trockene Biographiez sVUDekU
ein anregender Essarj über den geistigen EntwickelungF
gtttlg des Dichters und seine einzelnen Werke, ver«
buiiden mit theilweise neuen-und fe eItldeU Nach«
richten über die Persönlichkeit Sche el’s. —— Von
liebevollen Studien zeugt Professor E. Hübneks
Arbeit: »Rö misches in D euts chlan»d«, welche
vom geogrccphischen Standpuncte aus die. wichtigen
Grenzen des ehemaligen römischen Befitzes in Deutsch·

land zieht; es ist ein berechtigter Zug der neuerenGeschichtsforschung, das; sie die Folge der Ereignisse
und das Wesen der handelnden Personen nur dann
sich wirklich anzueignen und lebendig darzustellenvermag, wenn sie neben und zu allem Uebrigen, fürdie ErkenntnißNothwendigen auch den Boden genau
kennt, auf welchem die geschichtlichen Vorgänge sichabgespieltx Der vorliegende Artikel, der die Summe
aller neueren Forschungen enthält, dürfte daher vielen
Geschichtsfreunden willkommen fein- z— Von eigen-
thümlichem Reize sind die ,,G«rübeleien ein es
Malers ü ber sei ne K unst«. da hier ein Künst-ler, Professor Otto Knille, dessen farbenprächtiges
großescsjemälde ,,Tannhäuser und Venus« die Ber-
liner NationaLGalerie ·-schmückt, an der Hand der
Kunstgeschichte feine Ideen über den Gang der Malerei
entwickelt und sich dabei speciell mit der Frage be-
schäftigt", welchen Zusammenhang die Malerei der
Gegenwart mit der vergangenen aufrecht zu erhaltenhat. ——- Ein wichtiges literargeschichtliches Ccipitel
behandelt der so plötzlich verstorbene Ober-BibliothekarAlbert Duncker in seinem auf bisher unbenutztenQuellen basirenden Aufsatz ,,Landgraf Moritzvon Hessen unddie englischen Komö-
d ianten«. Es ist bekannt, welchen tiefen Einflußenglifche Schauspieler mit» ihren Vorführungen aufdie» deutsche Dichtung des fechzehnten Jahrhundertsausgeübt haben; hier wird nun an einem Beispiele
nachgewiesen, wie sich auch die damaligen DeutschenFürstenhöfe die Pflege der dramatischen «Kun·st"ange-
legen sein ließen und wie besonders Landgraf Moritzdie Bedeutung der mächtigen Strömung erkannte,die sich von England aus, im Reiche der dramatischenKunst geltend machte. — Ein beachtenswerther Bei«trag zu der Bewegung gegen die Fremdwörter in der
deutfchen Sprache, die sich neuerdings in weiterenKreisen bemerklich macht, ist der Essayt »Die Be-reich erung d er deutschen Sprache durchAuf nah m e fremd er Wörter«, der sicherlichnicht ungehört verhallen wird, do. er auf die gründ-lichften Beurtheiler zurückgreift, auf Jacob undWilhelm Grimm. — Den belletriftischen Theil desdiesmaligen »Rnndfchau«-Heftes füllen eine fesselndeNovelle von Maria v. Olfersz ,,Leben«, und derSchluß der anmuthigen Erzahlung »von SalvatokeFauna: »Die letzteSchlachtdes PriestersA uguftin« aus. Neben der ,,«Politischen Rund-schau« finden wir sodann noch eine anregende »Lite·rarische Rundschau«.

«»Zwischen Donau und Kaukasus«,
Land« und Seefahrten im Bereiche des Schwccrden
Meeres. Von A. v. .Schweiger-Lerchenfeld. sMit
215 Jllustrationen und 11 Karten; A. Hartleben’s
Verlag) Von diesem zeitgemäßen Werke liegen
UUU s e ch s Lieferungen vor, deren Inhalt außer
dem einleitenden historischen und geographischen Ab-
fchnitte und demrurnänischen Tieflande einschlicßlich
der DonanMündungen auch die südrussischen Steu-pen und einen großen Theil der Krim umfaßt. Dre
vierte Lieferung entrollt ein anschauliches Bild jenes
ungeheueren Steppengebietes, das sich von der Do-
nau bis zur Wolga und dem Kaspischen Meere er-
streckt. Wir heben als besonders gelungen hervor:
die Schilderungen der Natur des Landes, die Bege-
tations-Bilder, die fesselnde Darstellung der Steppem
stürme und andere landschaftliche Schilderungen
Dazu kommt eine knappe aber klare Auseinandew
fetzung über die Rassen vom ethnologischen und ge:
schichtlichen Standpuncte Werthvoll sind die Mit«
theilungen über die Kritn. Der, Verfasser läßt auch
hier einen allgemeinen historischen Ueberblick voraus·
gehen und bescha-ftigt sich eingehend mit der Natur
dieser reizvollen Halbinsel. Die» Sommersitze des
Kaisers zu Livadia, die« Stätten des Krim-Krieges
.und das Innere der Halbinsel mit ihren hochintesressanten Oertlichkeiten sind eingehend behandelt. z—
Jllustrationen und Karten sind, wie in den voraus«
gegangenen Lieferungew sehr gelungen.

Die neueste Nummer (29) der alten gediegenen
Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst »Die
»Grenzboten« (Verlag von W. Grunorv inLeip-
zig) empfiehlt sich wiederum durch die Reichhaltig-
keit und sorgfältige Bearbeitung ihres Inhaltes.
Dasseibe bietet uns« folgende beachtenswerthe Stu-
dien: Die Zuckersteuer und ihre Reform. — Häu-ser für ei ne Familie und großstädtische Villen. —-—

Die neuen Publicationen des Deutschen archäologi-
s chen Instituts. — Die Reformbeftrebungen in der
Deutschen Studentenschaft "—— Camosns, Roman
von Adolph Stern. —- Notizen und Literarisches

Musisisltisex
Vierte Giifatd densder »Fkgaro« zu den

Festen von Heidelberg gesandt hat, schteibt von
dort unter denke l. August: »Heute besinde ich mich
zmn dritten Male mit den Gefühlen der Bewunde-
rung und de: Trauer vor dem bewnndeknngswürdigen
Heidelberger Schlosse, de: Deutschen Ulhamhkq , qgv

feinen von den Kanonen der Barbaren verwüsteten
.Skeigvkkzierungen. . . Und ach, die B arb ar en »in
dieser unglücklichen Viele, w ir s t nd es. Die Fran-zosen haben das linke Nheinuser auf Befehl Louvois’
Verwüster. geplünderhniedergebrannt Offen gestanden.
swenn wir die Arme xum Himmel strecken vor dem
in Brand gesteckten Saint Cloud , dem zusammenge-
stürzten Bareilleb dem beschossenen Paris, so verges-sen wir, daß Mannbeim und Heidelberg um nur von
diesen beiden Nachbarstädten zu sprechen, die eine
wie die andere zwei bis; drei mal von den Soldaten
Ludwig X1v. geplünderh verbrannt, geschleift ver—-
nichtet wurden. Man kann keinen Schritt in diesem
Lande thun, ohne durch eine lakonisclse Bemerkung
des Führers aufgehalten zu werden :" dieses wurde
von den Franzosen «1688, dieses wurde von den
Franzosen 1698 in Brand gesteckt Und das Schlimm-ste ist, daß die dumme Wuth von Louvois sieh an
großartigen Fiunstwerken vergrisf, wie dieses Schloßvon Heidelberg eine Sammlung vonSchlössern und
Palästen, welche blinde Kriegsknechte in die Lust
sprengten, mit Kartätschen beschossen Und-f» wish!
zerpulvertem daß man heute- nur übe: den Abgrund
hängende, auseinandergerissene Bruchsiücke als ebenso
viele nicht vollends shingemordete Opfer der srarrzösb
schen Barbarei sieht. Diesewenigen Betrachtungen rich-
ten sich an diejenigen unserer Landsleutck die barihbrig
sind und welche noch nicht die Deutfche Erbitterung
von"1870 begreifen konnten. Die Vsalsz ist nur ein
Punet in dem ungeheuren Deutschland und fast
überall haben wir seit Ludwig XIV. mehr als ein»
nutzloses Verbrechen in demjenigen Geschmack: verübt,
welchen Louvois in Heidelberg bewies. Wenn ichauch a priori über diese Frage geschichtlichek Verant-
wortlichkeit spreche, so geschieht es, weil iniden Festen-«.
welche heute beginnen, das Schloß die dankt(
tolle spielen wird. Jm Schlosse werden die Bett-Aj-
gungen gefeiert werden; nach dem Srhlosse werdet(
die Hunderttausend nach Heidelberg gekommenen Ab-
geordneten und Touristen pilgernz die Geschichts V»
langwierigen Erbauung dieses architektonischen Wun-
derwerkes und seiner gewaltthätigen Zerstörxwg VUFchdie Hand der Franzosen wird während drei oder vier»Tage hunderttausend mal von den Jremdenführernerzählt. «

Die Verbindung der Ideen ist Si» VEIVTULP
uißvollh und wie man in Paris« nichk US Sksllsx
auf welcher die Tuilerien standen, sehen kann, ohne
an die Commune zu denken , so— kann man auf das
Schloß von Heidelberg nicht hinten, ohne an die
Ftevzvseu von»1688 zu deuten-«. i
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die, wie« ihr Name andeutet, zum Binden der Fässer ål
erbaut sein soll. Rohe Wände von ungetünchtein U

Manerwerke, kahle Decke, schlechte Fenster bildeten s
früher ihre karge Ausstattung Nun hat man die

,

Decke ornamentirt, die Wände mit Gobelins aus H
Carlsruhe bekleidet, die mit breiten Purpurstreifen l
und Draperieti eingerahnit erscheinen. Goldener Zier«
rath, Vorhänge, von Goldschnüren gehoben, Holzwerh ·
Fenster mit Butzenscheiben volleudeten die Umgestal-
tung des Bandha11ses in eine prächtige Festhalle im
Geschmacke der Spät - Renaissance von Lichtkrotlen
kräftig erleuchtet. Weitere an die Fürsten gestellte
Zumuthungen, die immer freundlich« gewährt wur-
den, hielten dieselben weit länger als beabsichtigt in
der Empfangshalle zurück. Etwa gegen 9 Uhr tra-
ten sie heraus unter die Festgeriossen, zogen, von
Militär, das Platz machend voranschri1t, begleitet,
über« den Schloßhof und den Söller und fuhren z
dann zur Stadt zurück. «.

Nun standen die Pforten des Bandhauses offen,
und damit ergoß sich ein Seitenstroni der Festgäste
hinaus in den Strickgarten. Auch hier fand man
im Schatten der alten Bäume Bier- und Weinfässer
gelagert, auch hier luden Tische und Sitze zum Ver-
weilen ein, und hier besonders unter dem Laubdache
der Bäume, vom Bogenlichte erhellt, entwickelte sich
schnell volksfestlichesLeben und Treiben. An einem
Tische stimmte man Burschenlieder an, drüben trank
man einander herzhaft zu, hier lebten Lust und Laune
auf und wuchsen, je mehr die Nacht vorrückte Gar
zu lange in sie hinein blieb man auch gestern auf
dem Schlosse nicht beisammen, denn die Tagesordnung
verlangte viel. Aber wer dieses Nachtfest auf dem»
Schlosse mitgemachh der wird den Eindruck sicher
niemals vergessen z» es bildete einen würdigen, heiteren
Abschlußdes inhaltreichen Tages. -

Von der landwirthfchaftlicljeii Ausstellunq
in Werte.

N. Am .12., 13. und 14. Juli dieses Jahres
war unser kleines Werro garnicht wiederzuerkeniiem
Die sonst« einsamen Straßen waren dicht gedrängt
von« festlich gekleideten Landleuten, die Equipagen fast
aller Gutsbesitzer aus der Umgegend durchführen die
Stadt nach allen Richtungen und folgte man dem
Ziele, dem die Meisten zustrebten, so gelangte man
zum AusstelluiigsPlatze des Werro’schen Landwirths
schaftlichen Vereins. — Nach achtjähriger Pause fand
in Werro wiederum eine landwirthschaftliche Ansstel-
lung Statt, und waren die in den Jahre-n 1877 und
1878 versuchten auch so wenig anspreclsend gewesen,
daß eine frühere Wiederholung derselben nicht ge«
wagt werden konnte, und war meist auch der dies-
jährigen Ausstelluug eine äußerst geringer Erfolg vor-
ausgesagt worden, so hat die nunrnehrgeschlossene
Ansstellung bewiesen, daß das Wagniß als geglückt
betrachtet werden kann. — » -

Durch den Hof und Garten der Werro’schen »Res-source«, welche mit FAHZIOIL Wimpeln undxAlleen von
Fichten und jungenBirken reich geziert« war, ge-
langte man zunächst in »die Rotunde für Ansstel-
lungs Gegenstände des häuslichen Gewerbes , »Hcmd-

. arbeiten und des landwirthschaftlichen industriellen
i Gewerbes als Brennereiz Brauereb und Meierei-
" Producte u. dgl. m. Dieser Rotunde gegenüber auf
« einem gesonderteti Platze ragten die Brennerei Geräthe
: und andere Maschinen der Firma F. Wiegand aus
, Reval e1npo»r;· daneben»fiel eine reiche Collection

von Pflügen und Ackergeräthen von F. G. Faure in
« Dorpat auf. —- Zahlreiche Handarbeiten, besonders
! die der Poelweschen Mädchen-Parochialschule, ferner

Wollenstoffe bäuerlichen häuslichen Gewebes u. A.
; m. in vorzüglicher Ausführung, traten hier dem Be

sucher entgegen. Sehr instructiv und interessant wa-
» ren Rasen-Proben ausgestellt »von BaronStackelberg
« Perrist, welche die· Fortentwickelung des Rasens ei-

Im· schkechken Wiese durch Berieselung veranschau-
« lichten und für den großen Nutzen einer solchen Me-

lioration einen evidenten Beweis erbxachtein
; Der Rotunde gegenüber in einem lustigen Lei-
· nenzelte war die allbekannte und berühmte Ullrichls
" sche Musik Capelle placirt,, welche durch ihre an-s niuthigen Vorträge die Ausstellungsbesucher erfreute.
; Durch eine Doppelreihe von Fahnen und Wimpeln

- gelangte man dann zum größeren Theile des Ansstel-
» lungs-Platzes, welcher die Pferde« und Viehställe ent-
hielt. Zunächst fiel hier eine Collection Hühner,
Bramaputra und Longihamps «in sauber gearbeiteten

I· Häuschen« aus, hinter diesen noch ein BrenuereisAp-
; parat der Firma Graulin Dorpat. — Weiter ge«
- langte man zur Abtheiluiig für Schweine und Schafe,

von welchen namentlich» Erstere durch ganz besondersJ schöne Exemplare vertreten· waren. Unter den 29
« Pferden« und 48 Stück Rindern und Jungvieh, be-

L sonders Angler Vollblutthieren, traten viele durch« ihr
! besonders» schoiies Aussehen und ihre offenbare Preis-
; Würdigkeit hervor. Jnnerhalb des von den Ställeii
» gebildeten, nach einer Seite hin osfeneniBiereckes war
» der» Platz zur Vorführung der sThiere durch ein
" Seil abgesperrt und an der« einen Seite durch eine

in drei Abtheilungen angelegte Tribune begrenzt.
Einen sehr freundlichen Eindruck machte der Aus-

» stelluiigsPlatz besonders am Sonntage. den 13 Juli,
, san welchem —— nachdemiain 12. Juli Rinde: un-

» ter 12 Jahren nichtmitgerechney 337 Personen die
» Ausstellung besuch.t hatten —« 1426 Personen densel-

ben belebten; am 14. Juli "— als am Tage der
Preisvertheilung, an welchem der Eintrittspreis «auir Hochsten bemessen war — lösten noch 147ZPersonen

; ;Eintri,ttskarten. « .
Besonders ausgezeichnet wurde unsere diesiährige

Ausstellung in ..W.e.rro durch den— zahlreichen Besnchvon Niitgliedernder Kais Livländischen Oekonomi-
schen Societät, welche unter Führung ihres Präsi-
denten anwesend waren. Die Societät hatte dem
Werrckscheiis landwirthschaftlichen Vereine, seinem
Zweigvereine, in freigiebigster "Weise silberne und
Bjrtbtåcte Medaillen zur Prämiiruifig zur Disposition
ge ,e «. « «

«:
« ·. » s

« Das ganze Unternehmen war« von der Witterung
überaus begünstigt und so können wir Bewohner

Werrcks und der Umgegend wohl in jeder Beziehung L
mit voller Befriedigung auf die AusstellungssFesttage e
zurückschauen — Diese allgemeine Befriedigung g
machte sich auch an den wunderschönen Abenden be- z
merkbar, an welchen das am Stadtparke und See !

gelegene Sommerlocal der ,,R»essource«» die Ausstcl- I·lungssBesucher vereinte nnd vielfach bis» zuni Mor- 1
gengraueii unter den Klängen der Ullrichschen Ca- I·
pelle, in fröhlicher Stimmung beisammenhielt 1Bei der P r eis v e r t h ei l u ng wurden ziierkannn I

eine silberne Medaille deni Verwalter Berg- Is ohn in Sommerpahlen für seine Rothschiniineb I«
Stute ,,Villa« (Araber-Finiie und Ardeiiner-FIU1W· ;
Kreuzung); eine silberne Ntedaille E: Zencker- -
Carolen für seinen VollblutiAnglerStier ,,S)»Jiats»«; «
ebenfalls eine silberne Medaille demselben fiir seine
AnglewKuh ,,Alide«. — Eine Bronee-Medaille er-
hielten: 1) V. V. GlasenappMogosinski für sei-
nen Fuchshengst »Jwo«; 2) Baron R. v. May-
de llsSalishof für seine Pferdezuchtz Z) Rosen-
p flanzer-Lobenstein für seinen Angler -»Stiers,,Mikko«. 4)·2" F. v. Schweb s für seine Piilchkuh
BreitenburgAnzlersKreuzuiigz 5) R o s e n-p f l a n z e r-
Lobenstein für seine Angler-Kuh; 6) E. Zencker-
Carolen für seinen Cheviot-S»chafboek; 7) Rosen-pflaiizewLobenstein für seinen Lincolnshire-Eber;
s) Pauline La ats aus Poelwe für ihr gewebtes Wolk
lenzeug u. A.; 9) die Errestfer’sche Bier-Brauerei
für ihr Lagerbien -—— Außerdem wurden 32 Aner-
kennu1igs,Diplome ertheilt.

x a c n l e n»
Eine der anmuthigsten Blüthen aus dem reichen,

farbenprächtigen Kranze der Opera butka, Don i-
ett i’s »Re gim e n ts t o ch ter« wurde uns vorge-ltern auf der Bühne unseres o m m e r-T h e»a t e rs

in äußerst ansprechender Weise geboten. Keim ita-
lienischer Componist —- mit Ausnahme des jüngeren

» Verdi ———hat eine folche Fülle von lebenskraftigeii
Werken hinterlassen, wie Donizetti. Rofsiny vor
dem Donizetti den Ausdruck der Leidenschaft vor-
aus hat, ist nur 1ioch durch den ,,Barbier« und
,,Wilhelm Teil« vertreten, Bellini, dessen verschwom-
mene Weichheit Donizetti durch eiiergische, prägnante
Charakteristik ersetzt, lebt nur noch durch seine
,,Norma«, ,,Nachtivandlerin« und höchsxens nochdurch
die »Puritaner«. Von den 64 Opern Donizettrs be—-
haupten aber noch immer ,,Lucretia Borgia« ,,Liicia»v.
Lammernioor«, »die Favoritin«, ,,Linda di Chamounix"
ihre Herrschaft auf jeder großen Opernbiihne und in
blühender Jugendfrische prangt des Italieners drei-
blättriges rnusikalisches Lustspiel-Kleeblatt ,,Li,ebes-
trank«, »Don Pasquale« und die vorgestern zur Vor-
stellung gebrachte »Regimentstochter«. Es wäre
überflüsfsig, auf die einzelnen Nummern dieser
Oper einzugehen, die wie wenige iii aller Herren
Ländern populär geworden. Wie alte liebe Bekannte

- muthen uns all’ die reizvollen, bald geniüthvoll,
, bald schalkxhaft gehaltenen Melodien an. Ohne uns
- durch Leidenschaft zu erregen, ohne uns durch ge-
- waltsain herbeigezerrte Späße unwillig zu machen,
-» versetzt uns diese blühende Musik in die angenehmste,
: freundlichste Stimmung. -
t Wenn dazu noch die Titelrolle so ausgezeichnet

besetzt ist, wie durch-unsere vortreffliche Opernkraft
- Frau HovemaunsKö r n er, so muß »die Musik
i Donizettkss doppelt anmuthig auf uns einwirkeim Mit
- jeder neuen Leistung nöthigt- unss FreiwHooemanns
- Körner, wenn das überhaupt noch enoglich ist» ge«
- steigerte Hochachtung vor ihrem reichen Können ab.
i Eine so einheitliche, musikalisch undschauspielerisch
-. vollendete Marie haben wir selten gesehen. Die Mu-
f sik- Donizettks stellt hohe Ansprüche an die technische
e Seite des Gesanges: seine und seiner Vorgänger
s Opern sind es, an denen sich die Vertreter des bel
n canto ausgebildet. Ohne glänzende Coloratur lassen
n sich die Trillerkettem die Triolen-Passagen, die Rou-
s laden und Eadenzen Donizettkscher Musik ebenso:
r wenig wiedergeben, wie die getragene Cantilene
T. nicht ohne breites, edles Portamento zum Ausdruck
z» gebracht werden kann. Daß Frau HovemannKörs
:- ,ner diesen sehr hohen Ansprüchen gerecht zu« werden
- vermag, bewiesen die colorirten Stellen in dem Du·
- ette mit Sulpice, in dein Rundgesange des zweiten
- Regiments, bewies ferner der aus »Der; våpres si-
« ci1ieunes« eingelegte packende Bolero, ebenso sehr

wie die getragenen Nielodien des Abschiedsliedes aus
- dem ersten Finale, welche Frau Hovemann iKörner
.- mit vollen, innig und rührend klingenden Brusttönen
- ergreifend vorzutragen wußte.
. - Wie trefflich aber die geschätzte Künstlerin die
i niusikalische- Komik Donizettks zur Anschciuung zu.
- bringen weiß, das zeigte das prächtige Terzett des
- zweiten Actes mit unwiderstehlicher Wirksamkeit.
«, Frau HoveinanwKörner wußte diese reizende musika-
i lifche Jllustration des Spruches »naturam expellas
- furoaN eine der gelungensteii musikalischen Lustspiel-»
« Scenen, mit so feinem Humor und so vollendeter
, Grazie zu veranschaulichen , wie wir sie selten auch
Z von den berühmtesten Künstlerinnen gesehen ha-
) ben. Daß Frau Hovemann Körner in dem Finale
- des ersten Actes einen prächtigen TambouvMajor
r abgab, sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt.
- Auch Herr Barosch bot uns als Tonio eine sehr
i hübsche Leistung. Der Touio Donizettfs ist ein kräf-
r tiger Bursch, der Nichts mit den süßlichen, kopfhäns
1 gerischen Liebhcibern d. la. Lyoiiel (aus ,,äl)?artha«)
g u. s. w. gemein hat. Seine Liebe raubt ihm« nicht

die Lebenskraft und die Fröhlichkeit. Er geht
- gerade auf sein Ziel los, ohne sich durch Marquisen
, und Herzoginneii beirren zu lassen. Diesen frischen
- Grundtonspseiner Rolle traf Herr Barosch gestern
z sehr· glücklich. Frisch und lebhaft sang er seine
I— ,Partie in dein Enseinble der Grenadiere , auch die
r Cavatine ,,Jch trete unter Eure Fahne« wurde init
»: energischem Ausdrucke wiedergegeben. Wenn wir
z noch das warm vorgetragene Duett mit Marie her-vorhebembleibt uns nur noch übrig, Hm. Barosch
e unsere volle Anerkennung für sein Bemühen auszu-
h sprechen, auch der schaiispielerischen Seite seiner
- Rolle gerecht zu werden.
- - Einen trefflichen Sulpice bot uns Herr Hov e -

J wann. lliigezwungen und charakteristisch gespielt,
1 und, soweit es diese musikalisch dürftig ausgestattete
d Rolle zuläßt, ansprechend gesungen, niachte der Sul
1 pice des Herrn Hovemami den besten Eindruck. Seine

.Einlage, ein altes, sentimentales treuherzig und ge-
; müthsinnig uns anmuthendes Soldatenlied. das in
r die betreffende Situation trefflich hineinpaßh trug.

Herr Hovemaliii mit so innigem Ausdrücke vor, daß
er einein Pacago nur durchden Hinweis, auf seinegestrige« stimmliche Indisposition entging. In Be-
zug aus« den Dialoguvar ei: ebenso wenig boinbenfest,
wie die EDParqUise Qkrau i lh e l m i -L di, e r),was um so unverstandlicher ist, als unserer Oper
jetzt über åDiuße genug zu sorgsaltigeni szcsziiistudireliverfügt·. Eine» OrchesterProbe mehr hatte sowohl
im Chor-e als un Orchester IIIAIIchS DEUjlIche Schwan-
kungeiiund Ungenauigkeiiem besonders un ersten Licte,
Vermeiden lassen. Jm Uebrigen wollen »wir gerade
dem Orchester unseren Dank aussprrcheiisnr den ter-
lichen Vortrag der bekannten Fryrolienne se»
Wilhelmi dirigirte gestern mit vollem Verständ-
nisse und durchaus mäßiger Verwendung der linken
Hand. H»-

s—-
Wie der ,,Olewit« erfährt; hat der Schulditeetor

Hugo Tressner um diekGellehllUgUUs ZU! EIN·
berusung einer große-ten Versammlung»
in Sachen der Alexanderschule hohe-W OTTO-S.
nachgesuchtz diese Genehmigung aber nicht erhalten.

U c u r il c W o I«
. Dlld Gestein, 9. August (28. Juli) Der Kaiser

Von Oesterreich statiete Vormittags dem »Deutschen
Kasse: einen hcndstundigexx Besuch Und darauf such
dem Fürsten und der Fürstin B1SM0kck« SWU HAND-
stündigeu Besuch ab. »

Paris, 9. August (28. Juli) »Von den gcstrigen
GeueralrathssStichwahlen sind bishsk UUV 183 R»
sultate bekannt geworden. Darnach Fvurden 148
Repuoliknnkk und 35 Consexvstive gswalzlts .

«London, 9. August [28. Juli) D!- «TIMEI
sagt anläßlich einer Besprechungdek KTTICIVEUETEVUE
in Gastetn, obgleich England sich Uichk Ei« DOMAI-
land und Oesterreich durch Bande» vskksillpfsii könnt?-
wie jene, welche jene Mächte gegenwartlg ZWEITEN«-meinen Vortheile Europas mit einander verbunden,so könne England darüber doch tm! VEftksDigUUg
empfinden, daß ein ächies Bündniß V« ZWEk MED-
lichen Mächte an die Stelle eines zlvskfslhsfksti Psts
tes getreten sei, der sie nicht befähigt IMM- VIC Risik-
losigkeit der Hgupistökek desWellflfiedclls zu zügeln.

Titeln-theilt, 9. August (28. Juli)».».. »Das Gsricht
in Elpasa verurtheilte Cutting zu einsahriger Zwangs«
arbeit und 600 Dollars Geldstrafe. .

Art-statem-
T der Nordischen Telegraphen-Agentur.
s St. Yeleritblltis Dinstag, 29, August. Das Ober-

Kriegsgericht verhandeliehetite die Cassaiionsckkiage
z des Vertheidigers des Oberst Benard hinsichtlich des
r im sog. Proceß gegen die finnländischen Ingenieure
I wider diesen lind« dessen Complicen gesällien Urtheils
3 des temporären Kriegsgerichts in Helsitigfors und
; bestätigte dasselbe.
. Berlin, Dinstag, 10. Aug. (29. Juli) Nach
»

einem Besuche im Auswärtigeii Amte ist der Minister
- v. Gters heute um 723 Uhr Nachmittags nach
» Franzensbad abgereist.
» Der »Deuisch»e MilitäspBevollmächiigte in Si.
k Peiersburg Gent-raten. Werber, ist zum Gouver-
t neur von Berlin ernannt worden. ,
- , Wien, Dinsiag, 10. Aug. (29. Juli) Der

,,Neuen it( Presse« wird aus Konstantiuolpel
gemeldet, daß nunmehr die« Reorgaiiisatioii der tür-

», kischen Armee und die Reform der türkischeii Heeres-
e» einrichtungen als vollzogen anzusehen seien.s Helfush Dinstag, 10.« Aug. (29. Juli) Am
in gestrigen Abende erfolgten weitere Ruhestöruugeiy
»» dieselben wurden jedoch von der— Polizei und dems, Militär unterdrückt. Die Nacht verlies ruhig. —-

e Aus Dublin trifft. der « Oberrichter hier ein, um
k Maßnahmen zur Beruhigung der Beoölkcrtiiig zu
« treffen. .«
I
- Setzt-arg, Mittwoch, 11. August (30. Juli) Kai-
1 ser Wilhelm tras gestern hieselbst ein und reist heilte
; Diarhmittag nachsBabelsberg weiter.

z Jud Gestein, Mittwoch, 11. August (30. Juli)
»— Fürst Blsmarck und Graf Kaluoky halten gestern
c mehre« Zusammenküiiftr. Graf Kalnoky reiste erst

heute in der Frühe ab."
E « London, Mittwoch, 11. August (30.JuIi), Dass« Unierhaus hat sich bis zum 19. August vertagb

T Tetegtaphisctjer Laut-hemmtz der St. Petersbtirger Börse.
, l «

Si. Petergburg, 29. Juli 1886.
·

·« Wechfelcourfiu «

- London 3 Most. statt)
.. . . . 231732 Bf.23«-»G:d.

- bamburgs , « ,

«—
.-

. .. . 199 Vs.1991-,·G1b.
Zur« z », ,," . ». . . 247 Pf. 24714 Gib.

. albimperiale . . . . . . .
. 8,48 Gib. 8,49 Pf.s - Fonds-stud«istetien-Cvsrsk - -

» Prämien-Anleihe I. Emissiion .
.

. -237 Glb.237s-« Pf«
Prämien-Anleihe 2. Emis on .

.
. 22814 Gib. 22874 its.

; 576 Bankbillete l. Euiission . «.
. 10014 Gib. 100-z, n.

, 575 Bann-inei- 2. Emission . . 100 G1d.10o--, en.
«

DJH Jnsetiptionetisä Seele. . «. .. 105 Gib. 10574 Es.
· As( Goldrente . . .

. . . ». .. 18474 Gib. I84s,-«
) Pia-tobt. d. Russ- Boden-Gebirg.

. 159 Gld.«159-,:, us.
t Actien der Baltischen Bahn «.

. . 133 Gib. --. Of,
k Berliner« Börse «»

» W
den 10.- August (29. Juli) 1886. »

l echläelågåcaxeo des-Es) StPdeteksburg
. TM ». C— NO»

i 3 Wochen dato . . . . ..
. 197 tu. 80 Rch8pi-

z neunte-minnt. un: 100 nor) .
. . 198»u.2o Not-»spi-

» Tenbenzsür russiiche Werth« fest. :

c « Wuareuvreiie sonst-PG) «
V

,

. . Arbeit, s. Juli «1886"-
- Salpr.Tonne. . .; . . .

. . . . 3Rbl.———Kpp
«; Viehasalz or. Tonne ji·- 10 Pud - · -

- 2 - 80 »

»» Steinsalz plnPud . . i. .
- · 12—29 »

«—

« .
Nortvegische Heringe pt. Tonne. . ». . 14—2«2 » —

»

Sttömlingepr.Totine. .
«.-.- ; «

- - 10
» f -

Heupr.Pub. «; . ».
. .

. ».
. ——60-;g »

7 EisnåkJTschZiiEdeieeJiu "Stängenbk.BeXk. 24 Z .. J;
- Fjng1«Eisezk» gegogenes in Stangen or. Bett. 19 »

—

»e Vkegupvlzgx Bd: enhollz n. Faden .
. . . 6 »

—-

»

» Tannxeknlzoz ps- Faden . . . 5 » .-

»

«!

? gktkwSbtätukdhlentheer or. Tonne. . «.
. 9 J E

c Für bie Reduktion verantwortlich:
·

s« »1)-.E.Mattiesen. caocl.A.Hqsse1I,1«x·
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. H·

D« Herr stud « «

is

« --M« Richard Glassiselies
· -

».
.

Si) mm s vie orst hat die uns» .

.

«« chirurgiselie Kluuk
sitat verlasse

V Privat-S muasium - i « ·sv«· Y UFO 91 lIIUSSG Die sit-a I( f -
·· 0

. Dvkpab VEU V« Juli 1886 zu Doxspat
O «ianlo A« Saat« naEme beicimnk T

w. t ·

- · ··«. -. ·

»-

1 . ·ugus. m fancr d H
Nr· 128LP Egger; srclåignkitskvffåe·w Annielstlitiå Neukufzunehmender Sonnabend d. Z. August a. c. i ambulatorischen Patientisin txgliåi

am . ais-us. G H lum 1-12 Uhr ·» .
.

·
0

Von PEinkni · EIN· oßTkhe de» Aufgglimepriifungen am 12. Au— lz26 Uzlir riachiiiicitdiixbkads und Um Fwgaogr Fezlkllk ZIZAUU 1886

Kaiferlichen Stad «d·- g· «

.

·« Mitglieder mit der Familie · - «« «

i« U« r· M·

durch bekannt geiiicgidckitrpdbßw·iiashiieli. HTZEIIUYLLE rlss··ikug"l·l·å- 14
zahlen 20 Kop.

VorspYtes Gkkstipiel

-
»

,

«
«

X«

Eise: im 11. Stadttheil sub Nr. 453 August
elc s a

F
Anfang 972 llbk Abends.

lv End« V e nun; f ,

e egene Dei! Frau Olgit Tocpffcr
·

.

spkemcle können eingeführt; F d · TSCHULZE· und zur Concursmafse ihres «01· Kouma.n..n. ·

werden—

Mannes hinzugezogen Wohnhaus
Die llikeotioti Dis ni I« Fell« us? Werdmand Lust«

ialnmt Appertinentien in den laut Urs .

wooh dazu? nieixamiw Ende« Mit« Zum 1. MiiisSt Pe·ersburg"

thecl dieses Raths festgesetzten Grew -

J«· ge» an sszait älåusä xotrshkiläk Ums- z» 5 We« ZZXQKoZigILeoUH DMM

ten öffentlich verkauft werden .

Dodvsrstag, de» 7· jsgsxs DREI« Schlegki und Tier! Yüespeakss Nod

soll. Es werden demnach Kaufliebs stew Vonäthis i« d · « AS. ·Vor dein Beginne des sohul- nL
W« Dl’-·H Laugikeintichtung

gab« hlskdukch aufgefordert« slch zu STE- Ylattiesens Vuchdik - ««

. i IJIFZTZOZFSCZOIZFD Femmiiichs sehe—
«« «« «? «- - « Her: Sagt-e a. G.

em deshalb auf den 12. Septem- i u. zztgs..Ezzpgd» uts Suohung unter? en eu Auge-munter- Anfang 728 Uhr·

b« V· J· OIIVEVOUMEOU ersten, so
« «

OF«
· · E

wie dem alsdann zu bestimmenden
JMcöbel·stoHe .

Dr. F. Walclmauu
« FXR

zweiten AusbodTermine Vormittags . i eraucherter in lute Hi s·d c ·

FZTXLYYXH«
«--——"«----—-

um H Uhr i» Eines Edle» Rath»
- Iu der— » · u ,

Sisurigszimriier ein itfinden i
«« T·-·· · püehlt m Ziossek Auswahl ZU be· -«« - -

n

Bot und Ueberbotzztt tierlciutbliirreeii · . · «;:-.-:«-- sonders billigen Preisen -n«: Hebt? ekpoism achänge

.
m·

s , .. - « · · , smasc·jll·gn ·w ·

Ziite ·«d2«3"«i- Wege« de« ZUWUSZ 39 Gkossek Markt 9 di. Frulmauus Nacht. i iZMZM «« ""’«""-« Dssssssisstsg cis- ss MS« Ilewöds SDOEIEDDEIYHIWFTTTD

V« CUUSIIUS abzuwarten. « tnN. Z» · sz« WIN- 9 Übk Morgens. sprech- qzzk9znzon.osstkuc«on

Dckpcth Rathhaus, am I4· Juni 1886 z«.»«· · , · Bis SNLIESTTOM s« d« M« an, 4—5 Uhr ggszkgälzxgjtßxelltschspyck«

Im Namen und von wegen Eines Edle-n· ··· ·
-

», . «
»Nqthes pkk Stadt Dorpatz « «· · soeben erseheiutiugävziieh neuerBearbeitung «: "

Fuk de» Justizbürgernleistem
. imlzibliographiselioa lnstitutiiii.eipziip · Beständjgg NMIZHÆHEEFHL tüchtigen·

sue e einen

RUihshekk F· Gkcminglt « «i— --«-» — . « . Collditorgehülten
N..V.-.1-538- Obetfecr. R. Stillmcirt ·

LUUVRSSCTTPII Einer· Alter-höchst ve ·V · s «. "
ordaete L· l« d« h- ·r« «« -
Tzhulbelkökiig aHoticisclFuJZEelßßldal·iT·i-·· «.

II· Eis-It. wel h·
. ·,-

-
«· ·. .·

»« ·· ··

- 1 .0l· en le et« nahe

laut-Sude J h ·«.e e Im VIEHTE AUFLAGE . . ·»· A? .· ·
en erkorderlceher Sehulkenutuisse

Militairdlieuktekeuneixlerlfiiilxeezkuslss »· m» KLEMM· a» www· w»
III osser

xvsgsglmVådgåkzåigtäteis Baekuunttnaohung · ·

Ktitiidessswoddbiickxinskewtssskcstossxchfeissosizkliiugu I QSJZEY

vermelden RZUUEUIJAS Fxcnåiilzttlli a—
« lss ls 111-ils- slssssl Ists-sales- lis satt. T· «

F, h""9!HI’·0t·-H31Ianten am If« JUWM ::i-·········M1;Z?11sz«"««" v« V««"«« III« DIE-its or— · -Z.IOuI2KoP tt II gi
»·d 25 ·«·

~

retten. es e ringen nehmen all cis · « P· c« - II· -c i I
Gesetz»desohelszikåläxgkgseälllxngfxxlsSeel!— · Buohlåiäuildlulthgotifsowie auch dieverlstxtgikancilcifvs

«»

d« 71 s, U« 9 KOIiF das PXCL Ägi-

IV« abgehalten werden
·· «·

s ÄUOEICUDSOII des« empfängt de»
——«-—--—

emiuardireetok am 20 Au ust 1886 · «. .
»»

. · ·
nimm; sg» -·· U

.

i IVDOGO
S m 7 verschiede-
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D

»
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pp· 111-U; d
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.

- »
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Ein ordentliche«

·
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tm· W· ABBE· ····K· d ««

·
,»»»»g »m·»»»g··» h»

,

so»

« .

«

« o »
ZU ·-

3. Ein Ge sun dhe it sze u ggjzs
. C t

.
··

de« Pmäsenso i kann Sich stiehlt-g Rigasehe stiz

70111 Arzt.
' X.

4. Einen Leben slauk den der
-

hszTj;"··sz—g-YY·L

Aspiraut selbst verkassit hat. i liefert zu de» IKPH Hex-ej« · M
Um· et· e·

igs en reisen . A ( ;- I )
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Jn Deulfchland wie anch außerhalb der Gren-
zen des Deutfchen Reicheiz bildet die K·aifer-
Begegnung in Gaftein den Anlaß zu zahl-
lofen Commentaren und Vermuthungem SoJDird
neuerdings aus Berlin gemeldet: «,,Die Reife des
Greifen Herbert Bi s m arck nach Gestein, der
morgen dort eintreffen und der KatferiBegegnung
beiwohnen wird, trägt dazu bei, den Eindruck, zu
verstärken, daß die sich feit HJahteHn wiederholende
Zufammenkunft der Kaiser oon Deutschland und
Oksterreich dies-is Mal doch eine ganz besondere Be-
deutung habe» Fürst Bismarck hat bereits zu feiner
Unterstützung den Chef der Reichscancellei Dr. Rotteni
burg undden Geheimen Lggationsraih von Büiow
in feiner Nähe. Wenn er es trotzdem für erforder-
lich erachtet, auch roch den Staatsfecretär im Aus-
ioärtigenAmte zu den bevorstehenden Befprechungetr
mit de« leitenden Perfönlichkeiten Oesterreichkllngarns
zuzuziehem obwohl Graf Bismarch wie erst kürzlich
gemeldet wurde, noch -.n,i»cht. xvollstäkndig wiedekherges
stellt ist, fo muß er fehr wichtige und arbeitsreiche
Verhandlungen erwarten«·."- Jm Uebrigen , dürfte
man gut thun, die Bedeutung· der Gasteiiier Vor«
gänge nicht allzu hoch zu fchätzen —- Ueber »die
Zufairim e nku nft felbst liegen folgende ausführ-
lichere Depefchen der »N«ord. Tel.-Ag.« vor: Kaifer
Franz Jofeph, heißt· es« in einer Gasteiner Depefche
vom Sonntage; langte heute um« 7 Uhr Adern-Sirn-
ter flürmisehen Hochrufen der den Straubinger Platz
dicht füllenden Menfchenmeiige an. Vor dem Bade-
fchlosse ivurde der» Kaiser vom Prinze"n« Wilhelm,

Einundzwanzigster Jahrgang.
Linnaei-es« and Jufetate fseknittetiu in Righ- .Z. Laugen-Es
slnnvnceipBukeauz in Fetlhn E. J. Taten« Buchhandlung; in Wkmk F:
Biplxosess Bxxchhanbhz in Walt- M. Rudolfs Buchbandlq »in Redak- Buckkz
v. Kltigå s- Sttshm in Si. Pexettbukw N»- Mathissem Kgfssktlfchk Brücke-z!- Its.

nachseine Siellnng gefestigter denn je erscheine.
Zum Beweise dsssen werde Kaiser Franz Joseph ein
Handschreiben an den jßigen Commandirenden in
Ungarn, den General Pzjatschewitsch richten» iszn
welchem er diesen anssordertz die Einheitlichkeit der
Armee und der Nation stets vor Augen zu haben!
Dieses Handschreiben soll überdies sehr ungarnsreundk
lich gehalten sein. Auch werde Tiszaicn Parlament(-
erkiären,- daß die Beförderung- deYs GeneralTJirnsski
lediglich einen«miiiiävdieiistlicheii Charakcer habe.

Unter Beobachtung der- aithergebrachieii Formen
ist in« London die Eröffnung deYfPar la—-
mentesi welches sich bereits gestern ans— kurzeZsit
vjertagt hat, vor sich gegangen. Die"T"o1ner-Wächier,s
berichtet-man der« ,,Köln.-Z.«,« suchten am "Morgen
die Gewölbe« sorgfältig dirrch nach irgend einem Pul-
ververschwörer oder Dynamitstrolchez Nachmittags be-
schied der Träger des schwarze« Stabesi die Unter-
hansmitglieder nach dem Oberhand-» Land« dann ers«
folgte inrUnterhause dieEWieDerWahl des Sprechers
Arihur Pe esl ,« welche-von· Bnskbxsck siiorgeschlagenl
nnd von Gladstone warm unterstützt ward. Indes-sen erregten— diese regelmäßig wiederkehrenden »Vor-
gänge nnr ein vorübergehendes Jnteressix AllerAus
genwaren aus·die erste-O«p·positions--"Ba-nk
und ihre allmäiige Veseßung gerlchteh Der Erste,-
der aus ihr? einen Sitz deanspkuchiiz war«Chaniber"-
lainz er« hinterließ d·ort seinen Hut. nnd verschwand·
in den inneren Räumen. Als er xznrückkehrtczs san-d
er Gladstoiie und Morley vor; Chislders folgte; mit
Chambekrlain einen« Händedruck wechselndz und nach-s
dem ans dieses-Weise« das Eis zwischen Gladstonianerrr
und Uiiionisten gesprengi war, vereinigtensksiszch - auch
Gladstoiieäs «—und««Ehatnberlaiii's Hände mitsveinsem
imehr oder«wenigeisherzlichen «,s,how do you «do":2«
EinigisMinuten später zwängtecksrch Lord Htariingi
ton zwischen Chatnberlatn und Markt) ein und. be-
gann sogar ,,über Morleys Kopf hinüber« eins Ge-
spräch mit dein. ,,großen Greise«; und da auch aus—-
den übrigen Bänken G la dst o nian ers nnd Un to-
nistendurchetsnander saßen; war— dergFkieiede
Außer-lich wenigstens Wieder» hergestellt« E DiesTSeele
dieses Wasfenstillstandes ist Lord HartingionNgea
Wesens T« «« « « L! ssu .:-:.-.-.:-.T;«":.«.sz

e Aus die-Taktik, weiche «d«emnächst-TdiesP«a-rne l-
fl Tit e n «e·"inschlagen werden; läßteinspArkikels sihiesssOri
gansf des ,,Ukiited«JIreland", schließen, tooriin sescheißst r—-
»Wir haben jeßtdie traurigessalte Ausgabe zu begin—-
den, engslslsche Staatsnrännergu äber-z«eugen,sp««sdaė Uns;
ter keinen aiidererrkibedingicngeni als · Conressionk »die
englische Herrschast in Jrlands je« Tetwasstsanders sein
Wirt-s als eine Asfaire svons Bayonetteiisund JHand-:
schellem Unter keinen anderen Bedingungen sollen sie
oder wir jemals Frieden in diesem Lande genießen.
MiiDssords AberdeenV Abreise-sendet Jvoirlänfiz Giov-

dem Fürsten Bismarch dem Prinzen Reuß, dem
Statthalter Grafen Thnn nnd dem Gefolge des Kai-
ieks Wilhelm begrüßt. Der-nasses, tttvee uniform
seines preußischen Kaiser Franz-Garde-Grettadier-
Regimentes, schritt auf den Prinzen Wilhelm, welcher
die Unisorm seines österreichischen HusaremRegimentes
trug, zu, umarmte nnd küßte ihn zwei mal herzlichst,
schüttelte dem Fürstett Bismarck die« Hand, sprach
mehre Herren der Suite des Denischen Kaisers an
und begab« sich sodann zum Badeschlossiy wo der
Deutsche Kaiser und die Kaiserin von Oesterreich am
Fuße des TrippctwVesstibüls den Kaiser erwarteten.
Die Nkonarchen umarmten und« küßten sich zwei
mal aufs Herzlichste, worauf der Kaiser ebenso herz-
lich die Kaiserin begrüßte. Kaiser Franz Joseph
gab dem Kaiser Wilhelm gegenüber seiner lebhaften

Freude über das trtssfliche Aussehen des greifen· Mon-
arrhen Ausdruck. Nach der Begrüßung zogen sich
Jhre Wiajesiäten auf kurze. Zeit zurück nnd erschienen
sodann im Solon, woselbst ein Cercle UnSTZUhlreiche
Vorstellungen stattsandetr. Gegen 8 Uhr verließ der
österreichische Kaiser das Badeschloß und begab sich
zu Fuß dicrch die, ein dichies Spalier bildende, den
Kaiser stürmisch begrüßende Menge in sein gegen-
übersliegendesAbsteigtquartier im Hötel «,,Straubin-7
gt-r«. Während der Kaiser von Oesterreich mehre
Persönlichkeiten durch Ansprachen auszeichnetz war
KaiserWilhelm entblößten Hauptes auf den Balcon
des Badeschlosses getreten nnd wurde dort von der
Menge mit lauten Hurrahäliufen begrüßt. DerKai-
ser von Otsterreich wandte sichsrasch um undsalutirte
lachend vor Kaiser Wilhelm, welcher ihm· herzlich
zuwinkten Dis-se kurze Scene rief langanhaltenden
Jnbel hiervon· - « i

Vor einigen Wochen wurde berichtet, daß die
verlängerte Anwesenheit des Preußischeir Gesandten
beim Vatikan, v. Schl ö zer , in Rom mit Ver-«
handlungen wegen der weiteren Umgestaltung der
M a i- G e se tz g eb u n g in Zusammenhang gebracht
werde. Jn anderen Jahren pflegte Schlözer früher
Rom zu verlassen· Derselbe ist? nunmtthr in «Berlin
eingetroffen, um sich demnächst zu seinen Verwandten
nach iLciszbkckszu begeben; »best»ätszi«gt sieh, daßsziii
de: Izwischeiitzett iwetteke TVerhtittdcuugeu eint dem
Vatican stattgefunden haben,"" nnd es wird versiTch-e«r«t,"
da÷ dieselben einenglatten Verlauf gtsnonimcn "haben.
Es "ist" anzunehmen, daß die allgemeinen Grundzüge
für die. desiitiiive Revision der MaiiGesetzgebung zwi-
schen der sPrerißischen Regierung und der Curie ver-
einbart worden sind. " " "

Wie« nachBerlin gemeldet wird, hat der Papst
den Domherrn Dr. R edner in «Pelplin, über dessen
Candidatur eine Verständigung zwischen der Regie-
rung nnd der Curie erfolgt ist, zum Bischos
v o n K n l m designirty Damit ist die legte-Va-

canz im Prenßischen Episcopate ausgefüllt und«die.«-
sei« wieder vollzählig. s «

Binnen Kirrzem werden sich die- Preuß isch en
B i s ch ö f e» am Grabe des .hlg. Bonifaciiis in
F u l d a — znsammerfi eben, um ihre Ansichten über
die Lage« dszer kaiholischen Kirche in Preußen auszu-
tauschen. Seit ihrer letzten Zusammenkunft haben
sich die Verhältnisse ganzwesentlich geändert und
wenn sie seitdem. ungleich friedlicher und für die ka-
tholische« Kirche günstiger sich gestaltet haben, soge-
bührt ein nicht geringerTAiitheil an diesem Verdienste
dem -jungen Bischoftz an dessen Sitze sich seine preu-
ßischen Amtsgenossen versammeln werden. Von
verschiedenen Seiten hat man den Versuch— gemacht,
die sriedseriige Verrnittelungsihätigkeit des Bischofs
Dr. Kopp in Gegensatz zu den Anschauungen— und
Wünseheinder til-eigen Preußischen Prälaten zu brin-
gen; mit dieser Behauptung stimmt jedoch die That-
sache wenig, daß?- man wiederum Fulda als« Ort. der
BischosOZusammenkunfi gewählt hat. Wenn» inner-
halb der katholischen Kirche in Preußen eins-Gegen-
satz vorhanden ist, so. wird man ihn setzt in viel
geringerem Maße unter den Bischxisfenzrrsuchen ha-
ben,»als in den Reihen der-niederen—Geistlichkeii und«
namentlich bei-denjenigen Priß-Caplänen,« denen die
leidige Oietvxohnheit des Hetzens in sleischxatindBlut
übergegangen - « . xs

-

· Aus Hanikhkjizrsg wird spunterm 26.-:August (-25.n
Juli) gemeldet: Unsere Stadt— befand sich gestern
und heute— inegewsisser Aufregung. . Die: Polizei war
in großen Srhazgren aufgebotem weil man oernius
ihete, es der Abreise. des ausgewiesenen
Sorial- Sch ulz zu« decnonstrativetf
Kundgezdkrrngen der SocialiDemokraten
kommen; siOirselbens hatten »sich auch nach Tausenden«
angesammelt und« wogten die Straßen auf und nie-
der. Schutz jedoch, bisher Vorsitzender der Mitglied-
schaft Ottensen der Tabakarbeiter Deutschlands, war
in aller Stille bereits Tags vorher abgereist. Ein
anderer bekannsnterspSocial -«Deinokr«at, Maurer Lib-
bert, hat Zebensalls AuswieisurrgssOrdre erhalten. -4
Die verszjftetenjjaiht szSoctiil ADenidkraten «« sollen die
Gemme-Mi- Ofssiii sssseituag svel speicktfstsichekiIozkipisgsiiigs
in den Ftädten H·at·nbiirg,sz·2lltspona, Ottensen »und
iHarburg»«gebildet-"haben."" «

· « »

Der -i,ii1gc"s·ris»che-IMinisteräPräsidetit T Koloman"-v.
Tis«s«"ä« ist nach zweiiägigeiin Aufenthalte in Jschl
"amsFr"eitage überålsietc nach Pest zurückgekehrtszirndes wird a"llseitig"ver9sich""e"rt,"do«ß"die wiederholten Au«-
dienzen, die Tisza beiden! Kaiser gehabt, einfür die
Beding eng djeseMiiitaikyexfsfsaikeckk hsochst
günstiges "Resiiliat" erzieltihabengt Tis·za«·bab«e,«'·fo«
wird aus Jschl berichtet, alle ungarischen Wünsche
bei dem Kaiser Franz Joseph durchgesetzt und von
Letzterem ein-« volles Vertrauensvotiiniierhalten, wo-

Instit-tut. i-

Söut die Hauptstadt von Korea. «) I.
Die Halbinsel Korea an der. Ost-Seite Asienz

welche stcb bis vor tvenigentJahrenso sersolgreich ge«
gen alle Nationen abschloß, daė wir selbst heute« noch
in unseren besten geographischen Handbüehern nur
ungenaue Angaben über ihre Städte und deren Be-
wohner finden, hat dem Anstnrme des rastlos. vor-
dringenden Welthandels nicht länger Widerstand zu
leisten vermocht. Den beiden 1876 und 1880 mit
Japan geschlossenen Verträgen sind ähnliche Handels-

bündnisse mit den Vereinigten Staaten, , England
und Deutschland gefolgt. Drei Häfen, Wentan im
Norden, Pusan im Osten und «Jmhbn im Westen,
haben sich den ausländischen Kauffahrteischiffen er«
öffnet uudsomit hat ,,Chöson oder das Reich der
Morgensrischeh wie die Eingeborenen eß nennen -—

deun der Name. ,,tioryb« war .nur vom zehnten bis
vierzehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung unter
Ihnen gebtåuchlkch — seine Einsiedler-Gewohnheiten
Wwktistsvs WEUWOTID abgestreift.

Dksier Eintritt Korea? in die Zahl der mit Eu-
WPC Hsvdel ttekbevdszttasiatischen Staaten hatdie
Publicstion eines großen, prächtig ausgestatteten
VUchOZ ZU! Folge gehabt; Der Versasser desselben,
Percival Soweit, ein ameritauischer Dipiomay be-
fsvd stch im August 1883 i« Tom, are ee eines
Tsges dutch Ue Ntschtkcht überrascht ward, Se. Mai.
V« Wes-g vvv Kot» wünsche, das; e: are ausländi-
ichck Nafhgkbck stille Gcfmtdtschqft Uqch de« Verei-
Jskgten Staaten begleite. Freudig nahm » pikskg ki-
genartige Anerbieten an, vertrat in seiner Heimathen des asiatischen Monarchert und. begab
22-»3.Z3«J..::;«:;,«««k;« Sirt-Ei .ikxslstikk.»ggs«zsgrsks «:
sketeh of Korea by Pekcival Dom-U. Besten. Tjqjmgk
Im! Co. jage.

sich dann nach vollbrachter Mission nach Koreaks
Hauptstadt, um, daselbst von seinem Thun nnd Las-
sen Rechenschaft abzulegen. »Da» er mehre Monate
über im Lande blieb, sehltees ihm nicht an Gele-
genheit zur Beobachtung des koreanischen Lebens. Er
bestrebte sich, die seltene Gunst des Geschickeszu
seiner und unserer Belehrung auszudeuten; aber lei-
der beeinträchtigt er duxchjdie Weitschweifigteit seines
Stiles den Werth seiner Mittheilungen um ein Be-
deutendes . s -· . ,

Korea ist eingetheilt in acht To (Pr"ovinzen, buch-
stäbltchz Wege) I) Kibng Kei To -(in wörtlicher
Uebersetzung: ",,Die fünf Theile »der Hanpiprovinzff ;

diese. fünf Theile sind die Mitte nebst den vier
Himmelsrichtungen Norden, Süden, Osten, Westen)-
Die Mitte dieser Provinz wird von der Residenz d.es
Königs gebildet. Die Eingeborenen nennen dieselbe
meistens. sclxlichttveg Stint, das heißt Hauptstadt.
Ausnahmstveise aber wird sie auch ,,Hang Bang«
genannt. s .

Söul bildet die Lebensader des gesammten »Lan-
des, den Centralpunet aller koreanischen Interessen.
Unser Berichterstatter war hoch erfreut, als er von

»dem öden Küstenorte Gemulpo aus nach einer zwei-
tägigen Reise in einer höchst unbequemen Sänfte
—- Wagen giebt es in ganz Korea nicht —-- die dem
Weltgetriebe so tveit entrückte Stadt vor sich liegen
sah. Noch niemals hatte der svielgereiste Mann et-
was Aehnliches erblickt. Sie« liegt in einem von
steilen, kahlen Bergen gebildeten Felsenkessel und
füllt mit ihrem Meere von kleinen einstbckigen Häu-sern nicht nur dessen zwei, drei englische Meilen wei-
ten Thalbodeu aus, sondern steigt auch an dessen
Wänden empor» Dabei wird sie von einer gtgantik
schen Mauer umfchlossery welche hoch oben auf dem
Kamme des Bergkranzes ruht; « Jrrsdeu bald höher,
bald· tiefer gelegenen Engpässen zeigt dass colossale
Bauwerk vier große undvier kleine There, welche

hoehtrabende Namen führen. · Das» eine ’heißt: »Die
Psortezznr erhabenen Menfchheit«,"sz· das andere ·« die
zur ",,strahlenden Liebenswürdigteit.« Dnrch das
südbstliche Thor werden die Leichen aus der · Stadt
getragen; das südweftliehe iftaussehließlich für jene
Berbreeher bestimmt, die nußssrhalb der Stadt ent-
hauptet werden sollen. Dasaus dem höchsten Berge
gelegene Nordthor wird -- stets ;, »verfchlosfen szgehalten
und darf nur i-n dem Falle benutzt werdenkdaß der
tiönig in Lebensgefahr kommt und sich zur Flncht
gezwungen sieht. ·- « -

« - Percivak Lpwell wünschte in die Stadt· zu gehen,
aber feine eingeborenen Begleiter erklärten, das fchicke
sich nicht für einen vornehmen "Mann und sozwängte
er fich abermals in. den engen Sitz und ließ, sich den
feinen beiden Knlis durch einen lehr belebten Stadt-
theil zu feiner künftigen Behaufung tragen; Dann
aber beschloß er, fichder koreanifchen Etiketteriicht mehr
zufügen, sondern, trotz seiner Eigenschaft als Gast
des Königs, fortan feine Streifzüge zu Fuß zu ma-
chen. Die beiden Koreaney die ihn in ihre specielle
Obhut zu nehmen hatten, eins Oberst und ein Linken,
ein Mitglied des, Ministerium für answärtige Ange-
legenheiten, forgten aufs Beste für ihn. Der Les-
lere war ein gelehrter Mann und wußte ihm Man-
ches zu erzählen. . s

Mit seiner Wobnunsnrvelche aus mehren einstbi
ckigen Haufen, kleinen Gärten und Hof-räumen be-
stand, kennte er sehr wohl zufrieden fein. Die Ge-
mächer tvarensfehön und geräumig nnd mit koreani-
schen Malereien ausgestattet. Die Thüren, aus ver-
fchiebbaren Tapetenwänden gebildet, standen zwar met«
stens auf —- denn ein einheimischer Diener kann sich
felbst M skvßer Kälte nicht an« ein regelmäßtges Zu-
iichisbsv gewöhnen —- im Uebrigen aber waren die
Zimwtt techt behaglich, denn der König hatte sie
mit einer Anzahl vvnenropäischen Tifchen, Sesfeln,
einer Bettstellej einem Wafchtifchenx f. w. ausstats

ten lassen, die erbot einiger-Zeit geschenkt bekom-
men hatte. - s « s»

In den Wohnungen«dersandeskinder sindetsinan
keine Möbel-n. Die Reichen «pslegen niits ihrer-« Fa—-
milie un-d ihrerksienersschasts in einer dichtsnebeneins
anderliegenden Gruppe von« einstöckigen Hist-sein zu
leben« EinJweistIckTgeJ Gebäude zu betreten, ist« in—-
den Dingen Ejedes OsPAsiaienetwaS sehrWiderivärxs
tigesx Muß er« es sich doch in einem solchen gesal-
len lassen, daė Menschen, die vielleicht spdeni Range-
nach tief bunter ihm stehen, über seinem Haupte "da"-·
hin gehen, und« dieses würde erialtz eine »·Erniedri-«
gung empfinden. Jn Korea darf man nichtk"eir·is"sial-,«
lohne die Erlaubnis; seiner Nachbarnseinzuholens «"a"uf
sein eigenes Dachsteigenx Dies -3iniiiier"-des«spmcknnk«
lichen und« weiblichen Theiies der kFamitie sindskstreng
geschieden; das Oberhaupt derselben pflegt«,··««titag1«sein""
Grundbesihauchsnoch so· groß sein, spzumsWrihnersk «

Schlasen und Essen nureinen einzigen-Raum zusbekks
anspruchetn Dort sitzen er und die ihn besiichttidtti ««
Freunde auf dicken Matten und rauchen« fes-viel s sis
können. Den! alle-Zeit offenen Eingange gegenüber steht s
ein niedriger Tisch, auf dem sich seinsSchteibmateitialx
befindet. Der« gute Tonrerlangi Es? »Daß "-M5gIichft
viel Büchersund Papierrollen unfszsdem «FUßV«"Vd8lI"IkE«
gen. Sie gebe« demrsausoesitzet ein gelevstes Ansehen« «

Wer Verse schmiedenckann unds die chktlefifchm
Classiker zu« lesen vermugjWek kst UVKVTCC XVI« ges·-
machter Mann, der auf hob? WTUVEU AUspkilch hat—
Dkek Pkjzfugggn i« diesen? beiden Künsten schreibt«
das Gesetz vors» Dieselben können-nur in Söul ge«
haitenssswetdettztvet durchfälltJdarf bis in’s Greifen-«
alter-hinein seinsHetlks immer aus? Neue versuchen,
und so« sieht« man· alliähriich junge und— alte Männer
qustatlensheilert des Landes nach der Hauptstadt '

pages-i, um stch dort ein Diplom zu erwerben;
2 Diechinesischen Classiket sind das Ideal der ko-

kkavjschett Gelehrsamkeit; es wird geradezu ein Cul-

174. Donnerstag, den 31. Juli (12. August; IZSECIU



stvne, und Costlereagh beginnt. Mehr als da:
was Gladstoneks Bill bot, werden wir sast sich;
kMgEW Wenig« darf kein Vertreter Jrlandsan
zunehmen oder darüber zu unterhandeln wage:
Dazu wird England sich mit mehr oder weniger gu
ter Ntiene nach einem neuen Capitel von Er
bittern ng und Unrecht entschikeßeli UIÜssEU
Bis diese! Tag erscheint, werden die CclstTCTCCSPZ
welche es verziehen, sich tu de: Beherrschung d«
ikiichen Vpikss z» arm, dies mit Hilfe vor! Kugel!
und Schaffotten zu thun haben«. . . ·

Wie man in Paris Stfshken habe« Will, UND«
sichi alle Mitglieder der Familie Bo naparte
sowie die Notabilitäien der Partei ohne Unterschied
der Schattirungen am 15. Augustjluf VCM Schspsst
Pranginä unter dem Volsitzs Des PVWZEU IETVM
Napoleon versammeln, um zu einer Verständigung
zwischen allen Fractionen der donapartistischen Partei
zu gelangen. Prinz Victor soll aufeinesdiesbezügliche
Aufforderung geantwortet haben, er würde nicht er·

scheinen und das Kaiserreich sei er» »« « i .

In Belgien veröfsenilichen die, Bläkksk iPCUCIsp
lange Berichte der in. allen Theilen« des Lcrndcs FULL«
girenden Commiisionety wslchs Mit. V« Ullkekiuchutlg
der Lage der Arbeiter betraut find. Die Untersu-
chungsHCommission hat momentan die Arheiterwelt
beruhigt, hat jedoch auch Hoffnungen erweckt, die
schwer· zu verwirklichen sein» undjtheuer zu stehen,
kommen- könnten. «— Am Dinötage vorige-r Woche
sindin Brüssel und· in den Vorstädten ausrührerii
sehe Placaie beschlagnahmt worden, welche das Volk
zu Gewaltthätigkeiten aufsordertem .

»
»;-

, Wiederum erregt in Italien eine. Deputire
ten-W ahl allgemeines-» Aufsehen. Es ist dies der
unerwartete Sieg des sog. ,,Volkistribunenk’k Coc ---

capieller über-den Fürsten Colouna bei »der »in
Rom erfolgten Stichwahh Die ministeriellenBlästs
tersschreiben die Niederlage des regierungsfreundlie

ehren, Candidaten theilweise deriAbwesenheit der , den -
besseren Classen angehörigensilsähler zusundweisen
darauf- hin, daß jetzt die Kammer vsier : Deputirte
aufroeise«, tvelchezur Zeit iinkGrfängnisse sitzen -:. den;
Galeerensträfling Cis-rinnt, welcherkjsin Forli- und:
Ravenna zwei mal gewählt wurde, —-Professor. Sbars2
baro, :Moneta und Coc«capielle»r, welch« Letzterer we-
gen Beschimpfung von Abgeordneten von» den AM-sen verurtheilt wurde-und in einer-Belieben Eure«
ceri -Nuove»sitzt.- Engländerx meint ein. Blaitspwürsi
den-bald in ihr. Reisetagebuch schreiben :. »Ja« Jtai «
lien sind nur Sträflinges wählbiarfc »Die« Meldung, ·
Coccapieller werde in Folge der aus ihn; gest-Leuen,-
Wahl aussdem Kerker- entlassen. werdexyxivird von»
der -,,Opinione« mit dem Hinweis auf einen;neu«l»ich» sei«
tenådessJustizministers einer Abordnungz von Auge-»
hörigen des Volkstribunen gegebenenxBescheidsszuei
rückgewiesem 1 u - -

«»

Jn Birmu dauern die Kämpfe der En g»--
länd er mit »den Eingeborenenz fort« »Am,3i«),., Juli
stieg eine starke .Adtheilung« s von Jnsurgenten »unter»
Führung von. BohlOudama aus— den· Bergexrhernies -
der und griff den Miliiärposten in. Salenmyo am»
westlichen Ufer an. xDiez-Jnsurgenten-konnten»die. »

britischen Palissaden nicht« stiirmennsund··umzingelten »
daher Salenniho Lieutenant Gott-on, der. dort com-»
mandirhassignalisirte um. Beistand, nnd zwei Colvu-

S, nen wurden zu »seiner Unterstützung abgesandt. Eine
: Colonne aus Stnbuhyoon erreichte Salenknyo am
e« I; August. MajorszAtkinson leitete den Angrtff ge-
s. gkkrdiespfvon den» Jnsnrgenten errichteten Palissaden
- Hist-wurde dabei: duech eine» Schuß i« de» Kopf
- getödtet. Nach «·einem scharfetLGefschte gelang es,
. die Jnsurgenten mit schweren Verlusten zu schlagen.
, -— Das Land ist sehr unruhig. «

so ,c ;ulauds
« soweit, El. Juli. Mit« steigender Spannung

s verfolgt"n1an»gerade jetzt in der« Erntezeit in den
Kreisen der Handelswelt wie der Landwirthe die

T— Conjcinctusre-n, weiche sich auf dem internatio-
na le n Getreide-Markt«e erschließem Ueber

»die gegenwärtige Situation auf den-selben lesen wir
· in dem«.,diesbezüglichen Wocheuberichtedes ,,Reg,-An".«:

. Das Getreidesdersneuen Ernte-beginnt bereits
- ans den: Märktenzu erscheinen, ruft-jedoch noch keine.
- größeren«Kaufdlbschlüssei hervor; Alles wartet nvch
sdie Beendigung der Ernte. abx Nach Qualität ist

»in Rußilanxd die— Kornernte eine »gute, und auch«
»der Quantität nach erwartet« Man» einen reichlichen
Ertrag z. nur haben schwerexRegengüsse das Ein·
bringen— des Getreides vietsach empftudtich beinträcly
tigt und eine länger-e Fortdauer der, xsregnertschecr

sWitterung könnte. die Ernteerträge erheblich schmä-
slernoder gar-»die. bisherigen günstigeu Aussichten
ganz zurücktreten lassen. Ehe sich dies-daran geknüpsten .
Vesorgnsisse zerstreut« habenj ist an eine ausgespro-
sthenes Veränderung« isnisdezic Tendenzisder Kornpreise
»und-in· derPStismmungT dersGetreidemärkte nicht-wohl
Zu denken« - -:-s » i? IT- ·«-

JnsAsmer ika halten-sieh größere KornsVorräthe «
von der altenxErntes gezeigt und-dass hat eine völlige
Stockung iinxiGeiztreidelyandel und eine«-:«-weitere-Er- «
inäßsgung de: sKornpretseJhervorgerusen. Unter dem«
Eindxruckeidisesex -Notirungen"j«wurde- zu Beginnexiiekaskk
-vorigesnT—Wsihee,iciuch5-auf die Märkte in E u d.
ein Druck ausgeübt, doch belebten siekjzkxgzjdshsssvbeis der:
Lknsuhrk neueniiWeizensrsborztkgitcheekiEKealjtäk, Tdte
Märktes sgegen sAusckang der Woche tetWsisutehrk
Aufs-dem« for-a ö siii s ch en Getifeideneasjajaezherrscht
EStille,· während esauf dem-iet"a-i«lie-M«M;izn ein «!
wenig- lebhaster her-geht. 7 Jn D e u ts haben. »!
bei «« steigende-es—- Nachfrage die iKortiprei wenigssi
sit-gezogen; Jn den Häfkixxk dxxkkzkktzffzsjschensss
O NO« Sk üst e. regt sich Uerochsckeinerleijshsigkeitz «—

die, Preise« sindsniedrtg uTndxsdsiespExposzrteuuetdrarte n I
npch««:ab. Im» Süden Rußlatrdsbegannetegds Hasen
sich «zsuseE.n-dezdekr« Woche etn »wenig:«zu beleben; —

D» ehem- - hiesige« -I-ex«-ists»-«-; sei: 2sissitsks usw s
Völkerrecht,»Dr, Edgaxsp L»ve11i,n«gk,; ,.,istsz.-narh drei-»!
jährigen: WirkenJiilsspProsessor in Nester; orå Hi
p-»x1ich2j2 »Pxpfkssoei ,an he: Universität-Hien-egzqnxit e
worden. z .«

»
-- »( T

-- Mtttelst Tagesbefehls imRessort des spMink n
steriumspdes Auswärtigenspzvomk Aste-d« NO. ist Zder
Besen; Mich-set v« Meyertxdviribngch Bei-net· i
gnug« seiner» Studien »auf »Der Hkkspeksikäk ,DDkpCk,,-. I
im »R·essizxt«zhe,s gen, Ministerium als außeretatmäspßie
get ,B«eanrtespiaex Stagtsszdiensste gteggstelltz·worden. »» «» »;

drein, 29·JJuli-· Des. Estsösidtsche »Msdisisvel- »-

Jushecxpxn xWixkr »Steine-en; »Es« IF e! E, hat«: treu: i;

»Am Brot-«« zufolge, um die Verabschiedung aus
seiner gegenwärtigen Stellung nachgesuchks

St.z1kiersb1ttg, 29. Juli. ,Die· heute ausgegse
hene Nummer des ,,Reg.-Anz.« meldet wiederum vor
einer Reihe von HopFestlichkeiten aus
den legten Tagen. Jm Laufe derselben haben di·
hohen Gäste aus Oesterreich wiederholt auch» der Re
sidenzstadt von Peterhof aus Besuche abgestattet
Am Sonnabend traf der Erzherzog Carl Ludwig mir
seiner Gemahlin und den Personen des Gefolget
gegen 12 Uhr Mittags auf der Yacht ,,Newa«. aus
Peterhof in der Residenz ein. Hochdieselben wurder
vom Stadthsauptmannh GeneraliLieutenant Gresser
dem St. Petersburger Commandanten und einigen
anderen Personen empfangen und begaben sich " vom
Landungsplatze nach der Kaiserlichen Eremitage in
deren Appartetnents Jhre Hoheiten für die Dauer
ihrer Anwesenheit Aufenthalt nahmen. Au der
Paradetreppe von »dem stellvertretendeu Dirigirenden

»der Haupt-Pnlaisve·rwaltung, Oberst Gernet, empfan-
gen, zunternahmen die -Erla.ucht"en Gäste nach kurzem
Verweilen eine Spazierfahrt über den- NewskkProspect
nach der bsterreichisclpungarisehen Botschaft, -.wo Hoch-
sdieselben dejeunirten, um sodann nach dem Winter-
palais zu fahren, wo »sie- die Gemächer des tu Gott.
ekuheuveu Kaisers« denen-»der.Nirotajewitsch und, der
Kaiserin« Maria Alexandrowna besuchtetr kesegen 5
Uhr Nachmittags kehrten Ihre Htsheiten auf» der
Yacht »New« nach Peterhof zurück. »Am Sonntage,
um 4727 Uhr. RachmittagA »»t»raf»-»dasErzherzogliche

Paar Hin. Begleitung K. H. zsdes Großfiirsten
Alexander- Aiichailoxoitsch abermals; in St. Petersbnrg
ein. szVom Landnngsplatzebegnbenzsich JhreHoheiten
über Krestotvski naelp·Jelagin.« Nachdemdieselben hier»
dns JelaginePalaiF inslugenszhein genommen» lehrten .

xsie über Kamennh Ostrow zurück, bei welcher Gele- »
Ygzfenheigg der Stadthauptmann imspPetrowski HStadtÄtheixlzsihajife die Feuetwehr alarrnirte Hierauf besuth
ten Ihre, Hoheiten das Häuschen Peter des· Großen
und nahmen dann ihren Weg» über dieTroizkisBrücke «
nach derErecnitage, wo um«-J! Uhr Abends. das
Dinerkeingettomnren swurde —- Am Freitage wurde»
im ,,Englischen Palais« zu Peterhof ein glänzender
B a l Lzn wohlthäiigen Zwecken, und zwar für das
Jnvalidenhaus des Kaisers sJiikolais I.. veranstaltet;
In demselben nahmen Jhre Majestäteky sowie die·
hohetrGäste aus Griechenlcrnd und Oesterreich Theil.
ilm Sonnabend wohnten die Allerhbchsten Personen, «

Iie Kbuigizi und dergErbprinz von Griechenland, der.
Erzherzog Carl Ludwig und dessen Gemahlin einem
Ballfeste beim Prinzssrfr Alexander: von
D ld en b u rg bei, und am· Sonntage wurde das .
liameassest St. Kaiss Hoheit des Großfürsien Nik-
Fplai Nikol»ajew"itschsmit einem Dejeuner
n Snamenskoje«begangen.. Am Nachmittage des»
tämlichen Tages begaben sich der Erzhekzog Carl
Ludwig ·U,U.d die Erzherzogin Maria Therefia .zu
nehrtägigem Aufenthalte-nach St. Petersburgk

·—- Jn Ansehung der Verdienste der irachbetianns
ten ausländischen Gelehrten um die Beurtheilrtng
des· von« der Redactionsäsonrmission »enttoorfenen
Projeetcs des CrimivtzakGefetzes hat» Se. Majestät
kszu verleihen« geruht: dem Münchener Professori
Baxon v. H Jtzendorff »den St; Stanislauæ
Order-is. Classe mitspdent Stern, dem Wien« Proz

3 fEssOV Hdfkskh Wezhlberg den St. A «.

C«asse« de» Pwfessoren Werke« stieg-Orden L.
traßburg

- Ltßt in Marburg, Mater in Wien, Schü «.

I Gras Und HUgv Meyer in Tübingen deZeSitn« Smmsmus ·OWU L— Ckesse und dem ProfessorE G tethFstl sur sit!Kett! ein Ehrengeschkkkk ·
«

"· UT U z« nung im Dienste ist d». außerordentliche Gesandte i» Pekcng Wnnkhxxxllkge
t mch BUT« W- Zum Gchekmrathe besördert word«, M«Z Derselbe hat auch tas Großkreuz des franzssiwnst OrdensJderi Ehrenlegiou ekhg1ken»
I —- TI chäkfststl Worten getßelt der G r,
- d « « » ask-

s - « Ins« - Unter Anderem hetßtksE DE! »EII«IGENEIE«I;PEI ftevzösiicheu Arinxeskdernriegnl « Minister des sranzssischen Staates, wirdlisfentlich ein
: Lügner genannt, und kein« Regikisksyekhexi staff-ists;-7 lekdkgh Eins« isplchen General inseinerÄruiee.

» zul Wissen, kein Frauzosehat »den« Muth» einem solches:
.« zerrinnt-c. its-s Gssichtszix jagte» »Fort-nie Dir, de:
. Du öffentlich für einen-Schurken» erklärt worden bist-I» sr« Und von einer solchen Armee ntill man behaupten

« sdaß sie regenerirt werde! Und einer solchen Nation
- wtlliuan in« der szeuropäischen Politik eine Stimme
. zuerkennen l« « . -

—« sreakichquek Nachkicrjteiszsztnfoigse deren-«« -

. gsllwtlkklg zWEk Frprnzosen in BegleitungszÆ
Polen die Gouvernements» Radom und Las-tin, um

- daselbst. größere Ländereien für die aus Frankreich
ausgewiesenen Prinz en anzukaufem Es sollen vor
Allein« znrJagd geeignete, IPaldretcheJ womöglich an—-
der österreichischen" Grenzebelegene »Geister sein.
,". --t- Wie ctusspHslsiUgfpks gemeldet wird, tst Mut.
auch im zweitensProceß gegen die Jngr-
nieure in Finnlccnty dessen Beginn auf mehre
Jahre zurückoatlrt,- »die Verkündigung des Urtheils
erfolgt. «Da«nach hat das Kriegsgericht verurtheilt:
den OberstK as chp er ow zur Aixssch1ießung. aus
dem Dienste und den Capitän Mi ch a ildw zur
Ausschlteßlrng aus dem Dienste und zur Deportatioii «
nach Sibiriety wobei jedoch »Bei dem»«Letzteren«1zI«tl-dernde Uinstände eingeräumt «sind, so daß das Ge-
kicht um Erlassuug »der Strafe derDeportatiorir
Stbirten naehgesucht hat. Dei: Lieutenant sz«Ka-«
satschktn ist freigesprochen worden» ««

— Wie die »New Zeit« meidet, soll auf »der
uächsten Larcdschafts- Versammlung des St. Peters-
burger Gouvernements der Antrag» gestelltwerdestz
ein geordnetes Netz von« L and ap oth eken einzu-
richten, sohnesp welches» ein« erfolgreiches Ac1kä·uipfen»
gegenKrankheiten und« Epidemien ganz undeukvar set.
» Zu- Jillnlanithaben sich,«»«aus» Grund »osficieller

«Daten, alletn über. Schwedea im Laufe Jdiesks Jghis
ress 3000 Au s. w an d e r e r nach Amerika be—-
gehen« « « « « « « «

I Von der Heidelberger Jubelseier IV. -

· · « Heide«rb«e·sx»g«, ··Ju1"i«).»
« Der heutige Vormittag· ———sz,·,x»pjrserctne»h«xrieir««da«s«

Nachstehendes der ,,«Schle·«s.«Z;« «-.—«—«"««ries uns nsieder in««,
die alte» gothische Stiftskkrchle zum ,hlg.. Geist» Es»
versatnmelten »sich d,ort der Lehrkörper der Hochschu«le,

««

die « Abgesandten« der «S»ehwester··-Anstalten in ihren
Amtskleidern , die Studentenschaft in und vor dem»

TUV Mkkdkefen Büchern getrieben. Ueberhartht wird
AMI- was von China kommt, blindlings als etwas
Mttststgkkkkgts Vvm ganzen Volke verehrt; « Dieser
Trieb DE! Nlschstbmung chinesischen Lebens datirt schonCUY W« Zeit; der Stammherr des jetzt regierenden
FÜVUEUHAUPTH der Genera! Tat; J-o, führte, als-er
VI« Schlkisssg SEND-M·- Jahrhunderts zdie alte DIPTE-stte genützt-und stch zum KHUM igemqechk .k,«kk2,t chi-
Ussifche Sitten und Gebräuche .ein. sSein Reich ivllks
dek AVAIMIZ gjenes mächtigen NachbarsiaateQ ·;wetde11
und als er nun in» einem von« der xNatrrr ausge-
zskchtsstu befestigt-ne Pratze feine? Residenz See! ge-
skütldstundmit einem gewaltigen Mauerringe um-
sebstighsktes gab er dieser Stadt in kder Freude— fskknes Herzens den Beinamen -.Hang Bang, Chinafs
Sonnenschein. . « J . .

·. »
» s .

Dieser chinesensreurrdliche Groberer ; · » .--tataris-ch er
Abkunft, ist es wahrscheinlich auch gewesen, der »den
leichten Confucianismus in’s Land gebrachtspha«t,.spdem
jetzt die höheren Stände— huldigem während, die un-
teren sich mit einer Art Ahnencnltusz kund einem
Glauben an böse Geister begnügen, »den, man -sonst
nur bei wilden Völkern findet. Jn alten Zeiten soll
der Buddhismus Staatsreligion gewesen sein; jetzt—-
giebt es in ganz- Korea nur noch ans dem Lande ei-
nige Buddhisten-Klöster; « . «

Die Städte haben das Gepräge vollständiger Re-
ligionslosigkeit angenommen» Vielleicht mögen die
Bewohner derselben im Inneren ihres Hauses Got-
tesdienste irgend welcher Art. halten, nach Außen hin
wird jedenfalls Nichts davon sichtbar. lJn ganz,
Söul giebt es keinen Tempel, kein öffentliches Hei-
ligthum. Allerdings fand Lowell bei seinen Wande-
IUUgeu dnrch die Stadt in dem Hofraume eines Ein-
gebernen eine kleine alterthümliche Pagode von ans.
stijskchneter Schönheit; aber diese stand» nicht zimGebrauche-» sondern ward von ihrem Eigenthümex

xkstikixlsåin Ornament betrachtet. Demgemäß SICH!
W. auch keine Priester. «Ja,« Mal! fcigf

spsaks es— M. jeden: Mitgliede dieses Standes im
ANY« Land« -kks«tia·untersagt, einenmmanerte Stadt

zu betreten. Zur; EXMETUUS dieses. PeFVEMVEUVEU
Verbotes erzählt kuaa sich folgende Fabel: Als am
Ende« dessunszehnten Skahrhunderts die japanesischen
Eroberer Kato und Katonichs M. die HAIVWeI esti-
«gek,kzzngen·«skken,» heitre« sfrexsiihin der-Verkleidung
frommer- BuddhistensMökiche W Die -befestkSkeU, Cim-
rengeu ,v,es Reiches» den Zutritt erichlichern-g den sie
kuirspdeu Waffen-in de: Hand iichxniesvelse ,extuugeit
.haben«tviirden. szSeitdem traue ein klugerspKoreaner
steinern-Manne inPciestetkleidxstsgs

» h »

r"i1wiss-usOest eUd List-III- - »
,

«·- PsofessorfDr."Wilhselnr« Scherserfsn
DeciTvn werchex«iu«1e«tzcerscZe«t so zahlreich« O»pfer
-unter den Koryphäen der Wissenschaft und Kunste
:gesordert-, zhat wiederum »Heute : der hekvorrageltpstett
Zierdeuk der Berliner .Ut,1Iv,e.tsit»Fk-»d·eIl- Geh« Regie-
runsastctth Prof. Dr. W.itherkkx»echekex, aus den; Le-
hen " til-gerufen; « Ein« leichter·Schlagan-sall, welcher
Tdenselbenvor »einigen":·- Monaten« betroffen hatte, be-
richten die Berlin-er Blätterunterm 7. August« (26.
Julixspschienskeitte ernsteren Folgen zu,haben.- »Am
gestkigeu Morgen. fühlte - sich, Professor Scherer frisch

runsrgefundgundfprach deshalbdie Absicht aus, die·Universität zu» besuchen. Plötzlich jedoch— stellte sichheftig-es «Blustbre"ehen und Uncvohlsein ein, welches
ihn· veranlaßte, von dem beabsichtigten Besuche ab«
zustehen: Um 8II2 Uhr traf den—Leidens-en« ein-neuer
schwerer» Schlaganfall, an dessen Folgen er Abends
5114 Uhr verschied. Professhr Scherer hinterläßt eine
noclsim iugendlichen Alter stehende Wittwe, einen
Sjährigen Sohn und eine 21szjckhrige«T-ochter. Wil-
helm Scherey am 26. April 1841 zu Schönborn in
NiedersOesterreich geboren,—s.-·be·garr;n 1858 auf der
Universität in Wien das Studium der deutschen und

rlafsifchen Philolvgie unddes Sanskrit·, das er 1860
in Berlin fortsetzte Im Jahre"«1864 habilitirte sichScherer als Doeent für germanischePhilologie an
der Wiener Hochschule, wurde 1868- zum ordentlichenProfessor für die deutsche Sprache und. Literatur er«
nannt und nahm. i. 1872in gleicher Eigenschaft ei.-
nenjiiuf nach« Straßburg arigvonsz ivo «e«r"i."»J. 1877an «die Berliner Universität heiufeu ·· wurde. Seit
1884 mer«-Scheere Mitglied der« Prerißischen Akade-
tuie der Wifsenfchaftenx Schereks « wissenschaftlich-li-
terarische Thätigkeit wars; eine äußerst rege-und frucht-
spbringendek von seinen Werten seien znur genannt;

,,Denkmäler deutscher Poesie und Prosa"; »Zur Ge-
schichte der deutschen Sprache«; ,,Deu"tsche StudieMz
,,Geistliche Poeten der Deutschen Kai·serzeit«; »Ge-
schichte der deutschen Dichtung im U. und 12.Jahr-
hundert-«. .

·

»

-.

Jn Trier ist Professor· Heil! ttch V! eh vfspfk
früher Director der dortigen» Real- und Gewerbe-
sehnte, "im"83. Lebensjahre verstorben Heincich Vie-
hoffs war ein namhafter deutscher Ltterarhistorikey
Aesthetiker und Schnlmannz seine bedeutendsten Werke
sind seine verschiedenen Veröffentlichungen über Goethe
und Schiller. Besondere Erwähnung verdienen fer-
ner sein »Handbuch der. Dgnischen NationabLiteraitur«, seine ,;Vo»tschule«der PoetikN sowie seine ganz
vorzüglichen i metrtscben Uebersetzungen der »Frithjofs-
Sage«, der Werke Racine’s, sowie einzelner Dichtun-
gen von Longselloiw und sWalter Scott . « «

Wie schon mitgetheild ist nackt-Rad. v. Bennigs
sen gelegentlich desUnivetzsitätssJubiläum in Hei -

delberg zum Doatsotzspjuisisz honoris cause« creirt
worden. Das betreffende Diplotis lautet nach dem
»Dann. EourLf im Eingange folgendermaßen: ,,Dem
hochherzigen Deutschen Patriotem welcher in« derzeit
der tiefsten Abspannungs den-Glauben an Deutsch-
lands Zukunft« bewahrt und. im Deutschen Volke ge-
nährt und befestigt hat, welcherJ einen entscheidenden
Einfluß auf das« Zustandekommen der Norddeutschen
Bundesverfassung ausgeübspund ebenso bei der Wie«-
derherstellung des« Deutschen« Reiches im Rathe der
Staatsmänner wie im Parlamente bedeutsam mit-
gewirkt hat und in seinem ganzen öffentlichen Leben
Ueberzeugungstreue mit staaesmännischem Blicke und
weiser Mäßigung verbunden hat.«

Der. Prorector der Universität Heidelberg Profess-sor Dr. Vetter, hat vom Kaiser Wilhelm den Ro-
then Adler-Orden 2. Classe erhalten.

Der seitherige Secretärder Deutschen archäologischen
Zweigansialt in Athen, Professor Dr. Ulrich Köhley
istzum ordentlichen Professor der Universität zu Berlin
ernannt worden. «

»

«

· Ditstiqlsttisksssz »-

- BIücheTk-D«·e«nk«ma«k ifn"C·a·ub.« "·"Bor"einigen«
Tages: ist in Gans, km G"asfhallse" AZM Stadt Mtltme
hetm««,- eine— Anzahl «dortigers stsinwohnet zu einer Ye-
kathnng darüber zusammengetreten, wie— es sich etmogi
lichen lasse, dem-z Feldmatschall Blüchet »in Caub ein
Denkmal zu seyen. Esszisi jaehekanuh daß in Eauh

in »der NenjahkstNacht vong1813«4 Btücher mit de!
schiesischen Armee über den Rheinsetzte and"v«on da

aus! die Franzosen bis riach Paris verfolgte» Kaiser
Wilhelm maazte im Alter von 17 Jaixren als Lim-
tenant diesen Uebergatig über den Rhein mit. Der
Kaiser wohnte damals mit Blücher in demselben
(Kilp’schen) Hause, in welchem sich das Blücher Denk«
makcssomitti constitnirt hat. », « « » » »

— Aus Ba hreuth wird berichtet: Bei: « der
vierten Vorstellmrg von-",,Tristan und Jsoldetks war
dass. H aus xnsnr szuriHälstesbe setz r, die;Für-:
ststllvge leer« Das Vublieum bestand meist. and» Nicht-
Baierni es. hatten sich. namentlich· viele Oesterreicher
nnd Norddeutsche eingefunden; Nach den Neelamen
der Wagnerittner mußte man annehmen, daß bei jeder
Vorstellung Hunderte znrirckgewieseik würdtnjssk Es
gehören freilich auchszstarke Nerven dazu, diese-Oper
ungekürzt anzuhören; z— - - -» »

-·— Einen recht verdrießliehen Schaberss
ivsck Hat me« dem »gtprßevIGtsiis« Geldes-stritti-
in London gespielt, Vor »seiner .Amtswohnurig« in
xDowning Streu« hielten· vor einigen Tagen mehre
Lastwagenz ein tSpaßvogelx hatte steh den! sehlechten
Scherz gestattet, »--sie- durch Postkarterrzur Ahholung
der Gladstonesschen Habe aufzufordern. Eine Jderselz
ben lautete-« «,,Kommen Sie sofort; um verschiedenealte noch gut erhaltene Kragen , alte Amt-Erdele-
Stieseh Schuhe« nnd Hüte; für welche keine Verirrt-s«
dung, wegzuschaffenK Gladstone soll sehr. ungeteilt-»ein
über-diesen Streich gewesen sein. »

« —- Der Sultan und Präsidenttslevek
kund. Gelegentlich der Heirath des nett-amerikani-
schen Bundespräsidenten Cleveland hatte der Strltan
den Wunsch ausgedrückt, der Gemahlinkdesselben einige—
Geschenke zu übersenden Cleveland soll jedvch Ue«
Aufmerksamkeit tnit Rücksicht an: die Bestimmung des»
«Bundesvetsassung, welche, dem Präsidenteir verbietet-
von einem fremden Souverän Geschente»·"crnz·nnehm·etk-
abgelehnt haben. " Der Sultan bestand jednch Auf—-
seine-n Wunsche nnd sandte vie Geschenke sehnt«
Uebermittelung nach Washington durch— einen Udttlsi
tantenskan den amerikanischen Gesandten Mr.szCox,MTU Als-L« NEM- kgß die verfassungsmäßigen. Bedenk:-
ken dadurch werden beseitigt« winden, daß d"en»Ge-«schenken der Charakter eines Naiionalgcfchktkksjs VETSPYlegt werden wird« und· dieselben in einem Museum -sznt
AUFMVCHIUUL gtltxttgetr werden« « .-
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uuiveksitätsgebäudke Püucuich um 9 Uhr »zvgettj sie.
feierlich, das neue UniversitätsBanner , die sPedelle
und Musik voran, durch die Straße; zur; Kttche hin;
Hier bot sich ein dem gestrige« lehr» Chnljchsx Anblicks
Die SpztzbzgexpWölbungeii des herrlichen Baues
sind in jüngster Zeit von einer Menge« vernnstaltem
der Schmarotzcrbauten befreit·worden, die palatinische
Bibliothek, die vordem auf einer Empore hoch unter
de» Sejkenfchiffen aufgestellt gewesen, ist anderswo
untergeb«cht, Die Kirche ist»»zu den Festacten sehr
geejgmz Hat sie doch immer inrraher innerer Be:
ziehn» zur Hochschule gestanden seit den Tagen der
Erfindung, die von hier« ausgegangen, der Reforma-
kz,.», die in ihr ihre Lehren verkündet, bis heute.
Ysieder hatten Sänger und« Orchester im hinteren

rtbschlufse Platz genommen, ivieder standen Sessel für
die höchsten Herrschaften inder Mitte des Haupt-
jchiffes wieder füllte die erlauchte Versammlung« der
Ehrengäste die Sitze im Mittelraume

Der · Zug der Universität hatte sich kaum im
Inneren vertheiltq da schmetterte draußen die Militär-
Musik» "d·as Hsseil Dir im Siegerkranz«, »Hochrufe
kündeten das Nahen des Hofes, der denn auch bald
eintrat in derselben Ordnung wie gestern. Nach
kurzem Orgelvorspiele ertönte das Hallexujah von
Händel durch die Wölbung. Wieder stand der Vor-
trag auf der Höhe der Vollendung die hellen Sopran-
stimmen schwangen sich frisch, kräftig und glockenrein
durch de»n«Raum, der Lobgesang erzielte eine große
Wirkung. -«-·:, «. « «

Hatten tpir gestern an der gediegenen Predigt des
Theologem Prof. Bassermann,- uns erhoben, in der
Auladsen von Herzen xkommenden , schwungvollen
Wo·szii«te·nl- Edes Großherzogs, der fein gegliederten , im
Inhalte bedeutungsvollen Rede des päpstlichen Abge-
sandten, der wahrhaft classischen Ansprache des fran-
zösischen Gelehrten unsere höchstejisz,Sys»rripathien" ent-
gegengebrachh so war es heute· Kuno Fis cher al-
lein,·der die sehr lange Festredesphieltx — Sie war we-
sentlich historischen Inhaltes, alleszahrhunderteseit
Gründung der Universität und dass gesamrnte Deutschi
lani unifazfssend Der« gelehrte Rhetoriker sprachveri
gleichen-d von» Wenzeslaus und· Kaiser Wilhelmkden
Kaisern Jdes Reiches bei Gründung der; Universität
und bei ihrer Jubelfeier, er schilderte die-Zeiten bei:
der und« verweilte länger» bei dernsdreißigjährigen
Kriege, den Schreckeu und» Wirthen-« die er überHei
delberg gebrachtjsszsÄåklls :ersdann«auf das Jubiläum
von 1686 kam und zu der Zeit der Verwüstung der
Pfalz, die bald darauf über das unglückliche Land
einbrach, klang heißer Zorn aus seiner Rede. Erst
nach drei Stunden schloß die auf die Dauer ermü-

dende Rede. .
H,e.i,delbe»rg, zsspAugnshEL

Vom gestrigen Tage-bleibt— »nur wenig. nachzuhw
let!- : Gegen 3 Uhr» versammeltenslsichx die« geladenen
Festgeriossen zutns ·Fest·«msa·h in, dem Locale de;
S))iusert1ii« Gesellschaftj Den "gro«ßen Saal füllten hier
Tafelnsdie von der für die vornehmsten Ehrengäste
bestimmtere Quextafej ausrief-m. Gegen soosTheir
nehmer fandenjedoch hier nicht Platz —- es mußt«
noch in· den Nebensäleri gedeckt werden. Auf der
Galerikknk.waren. die Dainen J? die« Frauen und di·
Töchter der Universitätslehrey placirt; es aßenxnrn
Herren mit, selbst die Großherzogin Louise, die· bit·
jetzt immer an den Festacten theilgenommen, was
hier nicht erschienem Jn der Mitte der Quertafe
sahen iwir den Deutschen Kronprinzen, neben ihn
treu Prinzen Ludwigtlsilhelm und-den Prinzen Car
von Baden; und» KuiioszFischer saßen die
sen zunäehstz »

«»G»egse««i1ü«ber der« '"Gro»ßherzog der
Mittelplatz ein; szer hatte zur Seitespderzrfprorector
einen seiner Minister und. weiter die hervorragend
sten- Männer - der Wissenschaft» —-.- Bunsen , Gneist
Helmholtz, Windscheidh denAbgesandtendes Papstes
die Deputirten .-»,d·er«kk«fkdt·lzssifckszjen7Lehhkhrper. Außer
dem sahe-XI? wir,den v. Goßler
Häckehdisslieetorender Diesziitschkn Hochschulem Julius«
Wokfß iSpielhagen und— viele Charakteiköpfe aus de«
Gelehrtenweltf Der Großherzog,xde-r« schdnjm freund
lichen Verkehre aufsdein spSchlosses die ihm persönlid
bekannten Vertreter der Wissenschaftjssprertraulich be
grüßt hatte, unterhielt· sich diichsljieszrlebhaft mi
denselben; « Helmholtzis legHe·ser««Jdid»ssz-Armes»auf beid

Schiklieinxsetisd zdgkihnlbkireikx-ksrsster Ydrückte s
herzlichzdje»Hand.. ». · «« s» -

Als der Champagnergiereicljt wurde, erhob sich de
Großherzog, um irr-warmen Worten; das Hoch an
den Kaiser, den Schützer des, Friedens, »den Fördere
vDU Kunst kund.Wkllenschaft,»;einzlilkjtedk Der Deut
sche KWUPJETUZ war beidem .Festacte in der Aulc
als» Argen-nein runde» Vertreter seines Kaisektichei
Vaters dem Brauche gemäß auf die Vorlesu1ig» .«de1Ihm Von seinem militärischens Begleiter überreichter
RHVV beschkänkk gewesen( Hier· erhob er sich,- umhir
Fels! hekzskchet Rede der. Beziehungen« zu gedenken«
VI« chTlM UWSEU Jshten inssgutewund ernsten
Zeit« s m« Keine» . Schwer-r- dem i Großherzog,
lkslmdlchsfkllch VekHZTUV·9Ii1«,«sp;d"ernl Deutschen· Fürsten,
deram »18. Januar 1871 seingkjj Haxuskszdie ekbjichz
Kaiserwurde ungetragen habe»sz.»sz-Demsz, Hoch auf de»Fskqßslekzsislkchen ECPTOVYYmklgniüeenxiseimns folgte
MU- Rede des Grafensserlichingezzt V» »Die Hohe«Verdienste und· TugendensderÄGroßheizhsin Lpuisu

Als-Fürstin s und« Landesmesttst "T··ieieir"reI.-dunter de»
anderen Tischreden hob sich diejenigesskssi Pxofefspkg
HVIIUHVIS hervor, der, warst! ergriffen-seen dem Au-
genblick, Heidelbergs seine frühere Heiutatlz pries,

Der Naturforscher, so sagte er, muß immer Etwas
vom Poeten haben, nur im lebhaften Verkehre mit
der schönen Natur entwickeln sich die großen und
guten Gedanken. Es wurde vom Großherzog noch
ein Hoch auf die— Universität in« schöner Rede ausge-
bracht, welche die universitas der Wissenschaft feierte,
die ein festes Band um alle Nationen schließe, wie -
die Festversammlung zeige; auch der Prorector
Bekker und der Vertreter der Staatsregierung spra .

chen noch, bis gegen 6 Uhr die Tafel aufgehoben
wurde. -

Es dunkelte kaum, da bewegte sich die doppelte
Feuerlinie des großen Fa cke lz ug"«e svom jenseiti
gen Neckar Ufer aus der Gegend; von Neuenheim
nnd Handschuchheini über die alte Neckar Brücke in
die Stadt zur Residenz des Landesfürsten und dann
zurück durch die eng en Straßen der Stadt. Fackel-
züge sind in Universitäts Städten ja nichts Seltenes,
dieser aber unterschied sich doch von allen früheren
nicht nur durch seine colossale Länge, sondern auch
durch die Theilnehmer. Kaum einer der jetzigen
und der früheren akademifchen Bürger der Rupertos
Carola hatte sich ausgeschlossen Männer mit weißen
Haaren und greisen Bärten, Geheimrätha Mitglie-
der hoher Gerichtshöfe, angesehene Würdenträger aus
allen Gauen des Reiches schwangen jugendfrisch die
Pechfackeln, die ihreGesichter bald mit schwarzem
Ruß überzogen hattenszwischeue den Jungen nnd
Jüngsten schritten sie einher, bis die Fackeln zu ei-
nem Scheiterhaufen zusammengeworfen waren. «

Wie gebräuchlich, Tolgten dem Fackelzuge Com-
merse: in der Festhalle sversammelten sich gemein-
sam die Corp.s«, in den schönen Sälen der Gesellschaft
,,Harmonie«« hatten« sich alle Burschenschafter mit
ihrenGästen und alten Herren vereint. Erst gegen
10 Uhr begannen die Commerse «— beide mit dem Hoch
auf den Kaiser. Wielange sie· gedauert-haben mö-
gen, läßt sich schwer«angeben", denn noch umk2Uhr
war die allgemeine Fidelitas ins-höchster Blüthe« Es
wurde viel und zumiTheilj«e» gut · geredet; inProsa
und in Versensdie alten Busrszschenlieder weckten liebe
Erinneruugem und« der Austausch freundlicher Ge-

spräche fand-immer noch Platz neben dem allgemeinen
Frohsinne « s · · i " "

Der heutige Vormittag warspdurch die Ehren-
Promotionen ausgefüllt, dies wieder in der« hlgx Geist.-
Kirckje verkündet wurden. Das »nahm nur wenig
Zeit in Anspruch, sonst gehörte der ganze Tag den
Ausflügeiy Spaziergängem dem Verkehre unter den
Festgenofsem der immer lebhaften immer herzlicher
wurde, je weiter das Fest vorrückte. Es war dies
die Ruhe und die Erholung vor dem großen Tage
des historischen Festzuges,» der in·»jed.er» Beziehung
wahrhaft glänzend,verlief».» » · ·

»

» »k—«:H«c»-ide1r«e;k-g,l6. Augusi:(25·«Ju1i). .
« Für das· große Publicum bildeteder heutige Eh i -"

o« rsi s ·c·h "e F e« stszu g senftschieden den« Hszauptmoment
der Jubelfeieu Die» anderen Acte und Veranstaltungen
der Woche waren ihm kaum zugänglich oder weni-
ger verständlich gewesen ;—.—ses.- empfa»ndiund,«genoß"zsnu-
»die freudigl erhobene Stimmung, welche die Festzeit
in »a"llen Herzen wecktec Anders die« eigentlichen
Theilnehmer der Feier selbst» Ihnen brachte jeder Tag
der ablaufenden« Woche eine solehejFülle geistigen·
Inhaltes, so große ernste und freudige kålltiregung
daß ihre Herzen höhers schlugen-bei den; erhebenden
Rede-Arten nicht allein, sondern auch bei dem intis
meren Verkehre der erlanchten Vertreter der« Wissen-
schafhdieaus allen Culturstätten »der«sWelt herge-
kommen waren und durch den Verlauf des Festes
einander so »Wie— -der- studirenden Jugend. näher-ge-
bracht wurden« DCtFeftzUg gFh72-Tks-.sttFUg»gE11sz0;1U-
men, diesersspUniversitsas ·T«zka1"i·»nigniehr» anzdr war aus
der freien Initiative Pirivater hervorgegangen, na-
türlich von der Mitwirkung. kder Studenten gern un,-

ksx"skützk- - » » » . « .

Aus allen Nachbarstädteiy ja ans weiter Ferne
Zwar für· diesen Freitag starker Zuzug »in Aussicht

»« gestellt ;·"vom schönsten Wetter begünstigt, entwickelte
sich in allen Straßen « volksfestliches Leben ; der
Schmuck derselben war womöglich noch reicher und
bunter geworden, die tief herabhängenden Fahnen-
tüchter, Laubgewindq Teppiche und Draperien ver-
hüllten fast den Charakter der modernen bürgerlichen
Architektuy nur Kirchen, »Thürme, Monumentalbam
ten ragten darüber hinaus, so daß das Schaugepränge
der Wa11delbildier»cius- verschiedenen Jahrhunderten
einen nicht unpassenden Rahmen: fand. «

V Der Großherzog spioar-««mit"-den« Seinen arxs Carlsks
ruhe wieder hierher «ziirückgekehrt. Man hatte« der
Hof-Gesellschaft nahesdem Eingange zur Stadt-it:
den grünen Anlagen einen sehr gefchmackvollenspyr vjllvns erbaut, zu »welche"·rii,««szwie zur Ausstattungi der
Aula und zur Festhallq die bedeutendsten Lehrkräfte
und Meister des. Polhtechnikuin Carlsruhe die-Ent-
würfe geliefert hatten. »Ein leichter Pavillon in reich?
stem RenaissaneesGeschmacke öffnete sich auf einer:
Plattform, deren zeltartiges Sonnendach von göldiek
nen Lanzenstäben gehalten wurde. DaZGaEVizeHzwar einen ephemeren Charakter, wirzkfeaberdrsrch
prächtige Draperien und lebhafte Ornamentirniigspsefhx
glü"cklich. Außer der großherzoglichen ) Familie« hat«-

. ten auch der Prorector und die Decane hier Platz
genommen, um« dem zwei zmal dort passirendegFest-
szikgk xziizuichaukiesi s die.Dsisgikxeeikedxxsxdefvgcckzgix.-»uud; nagt-indischen»Lehkrökpcvxspwie fürs« die E « en:
gästek waren in« der— - Nähe. isdess lPavillonsi Tribüttetr

errichtet worden, An einem Feiister des",,Darmstäd--

ter Hofes« bemerkte man den Großherzog von Hesz
sen, welcher incagnitöf von seiner Residenz herüber-
gekoiiinien war. .

— F is c a l e e. —

»Ihr wißt, auf unsern dcutscksen Bühnen »»

.
·, Probirt ein Jeder, was er mag« —- — »-

an diese Worte des Theater-Dsireciors aus dem Vor-
— spiele zu ,,i«-.—ka.ust« erinnert uns lebhaft der gewal-

tige Uinschwung den das Gastfpiel dessHerrir Suske
in die RepertoireikVerhältnisse unseres So m m er -

T h ea t e rs bewirkt hat. Es ist wirklich eine große
Leistung seitens einer Somnierbühne,»innerhalbweniz
ger Wochen eine Reihe classischer Tdramenztvse »Die
Näube-r«,« ss-sz».,,sNar-c»iė, ,,Kaufniann» von Venedig«,
,,Othello««' und· nun gar gestern-den» ,,;Fa·uit« iUHSceJie
zu seyen, abgesehen von den modernen· Bühnen-pro«
ducten, die zum Theile, wie die ,,Schauspie»ler des
Kaisers« und ,,T as Fallissetnentflz fürunsere Bühne
noch Novitäten waren. Daß bei diesem raschen
Repertoirewechfseh der eben durch die einem jeden
Gastfpiele anhaftendkxucberhastung nothwendig wird,
nicht Alles glatt abgeht, die JUfCCUkkUUg zuweilen
theils zu sehr Stückwerh theils zu flüchtig ist, das
Zufammeufpiel sowohl, wie die Leistungen der Ein-
zelnen hin und wieder das tssepräge des Improvi-
sirteu tragen, nehmen wir als xnothwendige Schatten-
seitedieser gguußkeichen Theater-Wochen gern mit in
den Kauf. »Wer Vieles—bringt.,. wird ManchemsEtipas
bringen; Und Jeder gebt zufrieden ans« dem Haus«. —-

— Und in der That brachten uns das Repertoire undydie
Leistungen unseres Scbauspielsz in dieser Woche so
viel Gutes, selbst Treffliches ———. ganz abgesehen zvon den

« hohen Kunstgenüssery die wirxden Leziftungen,unseres
Gastes zu danken haben --»,-daß wir- gern auch beiunserer Besprcchung der gest-eigen,-»Faus1«f-,Ausführung
uns an! den Lichtseiten dieser, weit über here-Rahmen»

« unserer— Bühne hinausgehenden» Leistung; halten.
: Der».Mephisto, den uns Herr »Sus"ke» gestern
» bot, war sicherlich eine der besten unter seinen vor«-

, züglicheiyb»i,sherigensLeiftungen. Er» faßte denTeusei
».

ausgesprochen ronszder humoristischentSeite aus -·—«-

" eine Aufsassung »die «eutfchieden» mehr im » Goethet
7 fclen Sinne ist, als der einen ausgeprägt» dämonischen
; fratzenhafteu Charakter tragende «« Mephisto sz"«ande"res Schauspielsers die» wir« als Mephisto zu. sehen Nile-legen
," heit hatten» Herr Suske war der Mephisto, von den
« die Hexe e »unmä"ßig" lachend«» zsagtr -k-:·,,Jhrz setz) Egii
« Sei-Am, wie Jhr nur immer wart-»F Auch« wi
! ,,merkten, wieder« Teufel fpaßte«. zWetin wir, di

größeren Scenen Mephistws einzeln»»dur·clsgehen,»« si
- berührte uns »feine» Auftritts -Sceue «« etwas fremdartig
» «— Herr Suske schien in der That über das,Pentagramm·
« nicht so recht hinwegkonimen szus"töiineng- ikAberdkiglseir

i· in dem ·Monolog-: ,«,«Veractpte. nurs Vernunft iundkWif
l senschaft«, sowie in« der Scene mit de1n«Schüler,stau"

k Herr. Suske auf der Höhe feiner Aufgabe, und— hiel
. sie dann sieghaftbis zum Schlusse des Dramas »iu»m
; Sollen wir die prächtig-e, unwidersiehlicli wirksam

2sseqlistik.iu» Auerbachs Keller— mehr, hervorheben, al
E die vorzüglich pointirte Exclariia,t»i-on" über, den gute:
I Magen der« Kirche, oder die net-zweifelte Cpzzzrschnei

derei bei Frax1MOxsba? Alljetxs »Scsjiel.vf.gcrjtixsiviaii
». wirr- wieder . die» , Jmgisterhafte" i Uebereinstimijiuiilg » do;

». .»Haltun"g,Mienevspiel und Di»etion, Vortrages-i seine;
; bisherigen Leistungen- wird gekrgdetidkrspåpisphiiskksziie
». »Hm· HSuskezz den; nachhaltigftetristndrrtck»eines jitnst
! lerisch.ooll».endeten»)3eisiung bei uns hintiztjleisseiiif
-— - z. Mit« Verguügenwendetr ivir«"urijs," zXItEEBIHsPrEchTIIiH
»,

der Leistung, die uns Frl HöfgengesseisnsrilsGret
». » cben bot. -Schon das« Aeußere »der ,gefchiitz·teii« Kunst»
" lerin entsprach in harmonifchester Weise derVorstel
I lang, die jman sitt) von dieses?·Liscbig-istalts"s deutsche
; Dichtung zu« maci»i«e»nsz»pjlegt,: Dieseinszige Gerne, "d»is· -Frl. Hösgen nicht glückte, war die erste Begegnunk

« mifftaustz die Worte: ,,Bin wederspFiräuleizxztt
; · we klangen zusehr gemacht, sie — charakterisirtenj Gretchennicht als »so sitt- und tugendreichzUnd etwas schnippisch

doch zugleichtcs sJm Uebrigen find. diese» Worte eins
- Klippe, an der« die meisten »Dar«s«t"el»le»rtnnen iases Gret
- chen scheitern; von den zahlreichen Tsarsielletinnen die
; sek Rose, die wik zu sehen;Geregikgyeeixpgehahtz vie:
»

stand es nur Franzisca Eileiter-reich "dsi»es»se Worte natür
« lich wiederzugeben. spDoch davon abgeseherrxüberrascliti
- uns-sitt. Höfgen durch ihrswixkljclszrreffciches Spiel
Z, Sie» traf den Ausdruck naiver Freude· in der Schmuck
- Scene ebenfö richtig, wie den kenschenxitinigeitssksoi

in den Liebes-Staren. Wikklichsergretfend spielteksi
vor der Materzckolorosacuud im Dome und-steigert·

«. in der Kerkersdeue ihr Spiel zu ersxhützersnderkKeaft
S Was den· "«I,«,Faust« des Herrn» Le b·"i u« betrifftt so wollen mit gern anerkennen, Franz? bestxzehz« war, seiner schwierigen Arifgkaskte .:"«.;get7e.Ft:-T, zaszswsrtdkes
r Es gehört ·zu den undantbarstem leicht» ungerecht be
»

urtheilten Aufgaben, die scen·enlait'g«eik«» Piorioiogi
Fausts vorzudeclamirems wenn man nicht zu den sKo

E· rhphaen der Scbaufpielkunst gehört» »Wir-end« se«
s« an den Liebhaber einer Sommerbühiiemiclstdeiiuzln
z spruch stellen, einer der schwersten Ausgaben.- de
, Schauspielkunst volle Genüge zu leisten» nnd freue!e— uns congätirenEzh kösnnens,åi.ixäcs sgedini

«· 1
»

» »! e» ier einer uszteyzggKRVTIJIEEJIEFIIKIIZTJPFaUst gdurchaus stuPdirt, mit sheißern Bemühn-«» »Dir-sent Vssxrdienstekwbllen wir fein·
ViktorieHwerdentlasseti Hund nur nochspbomerkeiy daß na
rkkssniertjtlich die Monologe mehrfach in Diction und Aus
I »dr»t»1ct»2sehr gsüctliar getroffene Züge· —-enthielt«en." «» -

«!

s « lsinejvorxrefflsche Leistung bot uns tzerrzszxklsezje
-z·.-t»ttzzs«ttx.n«j alsssköctsüler und fällt« wohl ein gilt Theilr"«ssdek"«Verdieckftes-,ss« daß die Scene zwischem dem» Schü-
2 l« Und Mephisitkrive der rxgnunnetätzlerxspkciir
,

»Rechnungsz»de»s--genannten Herrn; S keßliajsphebkis zrpir »auch den, Valentin; des ·He1:rn»«Wi«esekknlssan
stored-Erde— Leistnngshetpon i ——s—.

z? Inläßlgp derLinbunsZremFMontag-Platze Wiese;! gege»eiz»e1,1;.» a en; er ie requekxz »e sznipek zjs» teil Dtsütfchlandskålsen uns von— einemgLeserts un si-
- res xBlattessfolgsendek knerglcichendg Yemcrkungeuzüber

Epsgdierisxre quenzsder Un t.v-—er»s,.«i»tä-»t.D or»-p»at.».zjrr:
»L2edauerlicher Weise liggen site« dienähexen Aus.-s weise USE— VksiFtegIenz der ru fischen Universitäter

- ZLZ Ukchk»vt)»r;- nich; ganz unzutressend aber dürft;xzgdtcziksehetgtrtnxzizciikakr UnivFiHät auch« durch eine«seiest-wissest« Herd; xxqukkiz grezzsdzrzzbixgHei? ssxsesiezzexiet.wisdsss. , sen« isten-Inn. es.i« »lis- dgsi die« nioeisität Torpar htusichilichiirrgahj
ihrer Studirenden nur von« drei Universitäten Deutsch

» levdss Uämlsch Berlin« Leipzig und Menschen» über»
troff-en wird und mit seinen "e2ida«««i7i)’i5« Tistfnksireiidien

» Tau! LFEDXIZFET AS, zähe» Dei-par 1685 um» L
am««I.""««Septen1ber"sz»vH·'J: 1704 Studirende »— am;
übrigen 17 UniversiisxisliDellkichlands überragt. Die T

«« Vierte« sUniversität Deutschlands, THallz zähfz m» s1518 Studirende,« alHo bereits nahezu 200.;weuigek, «-
atg die unsrige- eerpcxtsp bat mefzk ais fünf mal I
mehr« Siudirendez Roiixzkk wiss-einen 313 Siudß
renden, fuiidnahezit ebsnsosoiele·»Siudirende, wie die J»dr·e·i»,·Uni»dei-siiäten, Gießer! (;)13»). Kiel (542), ;.

, Und-Jena? 165's) zus a muten atrfznineisenC
« « s Dem: TheatexsVnhlicumsxsDorpatfsc wird: diezgyixizsz ·««

iommene Gelegenheit geboten, unseren; gefeierten Gaste,
dem Hm. Hoisihauspieiler Fer di n a nd.- S u sie,
densz»pollete Dank sfür die von ihm gebotenen zahlrei-,r cheiispsrrirksigeuüffe erster: Rsugeocihzusiaissiix zu work,
HERR« FTEYCTM ist Die VZHZIFJFHZHJP YYTYYIJ U ng
des ausgezeichneten Künstlers« anberauntt und nichts»7Geringeres,, als Shakesheare’s, seit Jahren hier mcht

- zurspAussühiung .-gela«n·gier·z »Es-b nzig L· e·a-r«, -ssoll
, uns,Ä-«·mit"H1-n. Suske in der »Tsitelrolle, geboten wer-

. den. -. Ganz abgesehen davon, da÷ Herr Gusse, außer
am Freitagey nur noch; eispn mal; nnd zwar am»

, Sonntage; "hieselbst?anftri-tei1«wird, diirsjte die regeste
« Theilnahme unselresinnsisinnigen Pnbl1cnsl7·«dem-.ge-

i feiertenTsiünfileran»seinem iEhrenahendeszznicht vor-
enthalten bleibenx er, hat; sie wahxljip 2;in,,· PPWEUIMaße· pgrdient iinxi»,x»roirsgeben»uiis derjHofsnJuttg bin;

iisdaszz arg-h die Benefiz - Vorstellung« das Ihr-ges dazu·
" beitragen rverdeHbeiHrnx Susie eisnesiteundlirize E« se, innesrungan feinen ersten, hoffentlich· aber. keineswegs,

s»legtexk.,Aufenthalt»in dzerjiitrsensiadhainv Embach zu»
Chitin-lassen— . :

Es« «« Geheiniraih"Dt. jurpseis philsiNikoiai a i: adis
» -»-oszw,--si2i«7. Jutisg«zu-sGstschji««,. - « « · e r
«« « -Frsl;kszMarie«s«sv.-' Hsoerschelm nun, --i- im
; Jahre aniszs28.:«-Juli zu »He-Pfalz- «

«

«

J« H enteilen-Minnen. ».

- H Berlin, loxTAugiisi (»2·9«.4--;Jir"·li);-Ts Der«j7russisisisspe"
Ei; Minister v. Giers ist, - nachdem set« Vormittags im
i Auswärtigen AMTE sei-netzt»Befcuchiabgestattesz um 211.z.k·--1«·Uhr«-Nachmittags- »nur-h— Fjranzensbadsp abgereist.· Der»
«» Unterstatitgsecretär des Muse-sättigen, Gras» Bercheup
den Minisier3bereits«sbei«, »seiner Ankunft »be-k grjüßt hatte, gabsdemselbejnsipeszktteizum Bahnhofe das·
ZEIT-Geleite. - »« . « « « s; -.:: sixj

-;- xWiililiiy 10... August« -(29- sJnlidi cNachxBelfcksts
is— sind heute 10(;)»;0».;Mann—»,Jnia-ntekie und Cgapallezxi.e.gezwungen. De: hiesige Oberste-erstemal«- sixh NachiH« sziktiigs »und) Belsasi. um für« die« Dauer der-Un-Jsruhen allehöheren MilizOssicierezu Specjalrichtern
l 7 «» «« ;.«’."« » ,«I...- z :

«« g
» Eelsustk 10—.sA31gusis« (29«2JuIi)« Dis Naht-spek-

7« sliei-oh«ne-Ruhestbrungen. Die· Aufregung— schen-Heuch-
«; .zulassen. Falls die Unruhen sich erneuern, »mird-- die

« Verhängung des, Belagerungszustandes erwartet; ,
Woher-hegen, «8. Llugusi «(27. Juli) Der König

i« dvpzrrsxiGriechenland zists h«eurg,»hier xeinfzeiroffenitnd vonl« den Mitgliedern-»der »k;b»rt·igx·ichen. Familie s» am» Bahn-Y-hose empfangen";tz)··"orden;«;« «
»

s« der« Vrzrdftsihren?Essiexdssgxithzhe·ui—A-gs9:kz-k"usi-;s izksss»«ss«is-zijik·fi"jiMittwv’ch,« ifii3iArtgu"f·k-«T» («B»0?««««Äitliz:«-LD·" Das
" Atpztsblajsztxtx ;peröffenislich ein T spsizöniglsiches Håndschreiben
; - evseTisza-,-fip wein-Jesui- nier Mjßdentuvgen vers-jüngsten
»

Veränderungen jin der GeuJraiitTäi»?-"»bkdaueitjszwerden
e —— mit der Liersicherurigx dieselben9seisen lediglichk -«in

s,sisfesisissiiis«-f,t-Dt-siiii--gis-:-, sc:Jisiix Dis«s. ,k""j?ståk Eöipfivg J: gestern « »den; chivesiicliext Gesandten
e· MarquisszTsengxin »Ab»s.ch;ieds»k-An«dienz.g» s» , « , .

«»

, .
Des s2I!!sss-II»s-E-ss-«s:)-ssI«gs-de ist "g«»s1ss"s«- Neessjsiscg

Tsans »Pestethof ria,ch».z»·.s«k·r»afsiizvjje Ziele· yerleg»t"knpixdzzg,
skpvislbfi «« sftijtensp ,d,en Eritis! chtssti Gästenjzes VCTUVETCEYTVETM ösi7;«Ok«H-kI«-Ii?"sz« EVZDEVIVSFEPTOTHIEFi »Es?

"." Unifahrt durch dazsszssager szszsllsszIszdize Alle»
i»ii,ch.s7--s»-Hss-schgessg inpeesxeesssslschssif Poesie-s»
exgssiis .-ikege.ss ereähs.7,ts-v- into-sites. f sitt! est-Disse- asisss denxksilxxksisxgkenexx ;sekmxyxticiierfNegi;ks,exxter" "c;ebi1i-e«xkxj-Chpr

Izik österreichischejåxgiijenekkymnjexii; « J i«

T; ssssseeek Dsrvessiägx ;1«2«eA-egest.(sl.—tssplisik"Beitr.
stkJziLkrkpsyetxBazlisketl hie« HjSelisssiiv »Hier; "R"Ed"r-. is(
; weis-It «ek? Tlsmsstkts ; Deß-«» Obgleich »dieszFx"ag»ss"ssåkrjxen
z! de«efgbetxischetjFGrexiiez. ;ksk1d JLIHTLS neglsptischcn Auges«
«« Jegeevbkiten knicht"«-endgiliig«erledigiseieiis die Ausiichs
kzszizg auf Erhaltung des Friedens dgpch vkfsrjte«fki«enl,·
- als vor Jahresfrist. Es, mer«-de Pfliiikt »der·"gi·«eg»ierung
I» sssssksslsssd gsielsetxegxsxxxppciigkxieiexseine;ixinxesxigikeprx
Hi? Aufreizungem Beleidigzsrtjkggrisödksx,·Hr"khjt·iigezi;jdieses
HHIIUDEZ sslsückiuwsishsekixiDie Negesunge;sie7e;;-ixisxl»sUf
s— ·" Angelegenheit J sei ·.a,llerdi«ng,siszschwierigsz, zhiesj Regierung,
« wiss« Ob« Des»

.den, um die Ordnung«iHiiEZZFhXZJFMFFeTHJFIFZrHI
sen-»den; einzigen·zitikahzfenszlssiritnd Jxisqndj
csvzutrksjegdszeUnziisrkedenheit«"’bilde."j

« « s
», Es; Orient-grenz- isrri ·'.--:«f««’,«. . « et« DE! s III;

Si; J; «,- 1878 . . ·

».
»so H; IF« .T« J« Hi« -·Y«-«.—-·--k«i- YOJTJYZH ..’-··««

»
-

«,-sx eint. gesandt-tiefe, ukkknsckrrks-«-ks«-.-«, L· 102’«-2- We«
-· a,- Livr Si.Hyp.-Pjandhrieke,-»s «— «, r—- 104
« III« II— Bibl-r. -.--3s«.·««-.«-—·«·-s««-«-- --·—-« -«102«Xz--lÆ-- -HJHZÆ SIAHQMPfclldbticfcjccllküsldhsssse - --1OI 100
- Zwar-Zeig. Pfand« p«,Hyyetj—,-kYst-:««s-k:-:,«;102s.- 101 ,

ckgziåsz -,-» «-— ·
«;

»;
··»»

: seåisuiiiiiziiåsånssäiissxsssss Idejxsiik 102 im«
;- zzcg gjhatkJLsbtxPfandhttefe MAX-inbr- —

»»

102 101,

» -- Iürdie Redactioxrderantwoxtlzchz · »I« »Bist-is«
W« bssp -·

«« «z.-·««-i?';xL-" ;-
«use« arge -r.r,,lioie tiefres-Jesus

·i-!Ix.-s7k-!l.-«ss.s.- Leut« seid« ro« us» I— In, sichs-krick.
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Der Herr sind. jun. Wilhelm
Feldt hat die Universität verlassen.

Des-trat, den 30. Juli 18;86.
Rector: It. Schnitt-i.

Nr. 1305. Seen: A. Bokownew
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach«
laß des auf der Durchreise durch
Werro verstorbenen, aber seit Jah-
ren in Dorpat wohnhaften Gutsbe-
sitzers Carl Holft unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An«
spräche erheben zu können meinen,
oder aber das von defuncto hin-
terlassene Testament anfechten wol-
len, und mit solcher Anfechtung durch-
zudringen sich getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 17. October 1886
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Te-
staments- und Nachlaßsache mit.ir-
gend welchem Ansprüche gehört, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dorf-at, Rathhaus, am 17. April 1886.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat :

Justizbürgermeisten Kupffen
Nr. 845. Obersecn R. Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach
laß des mit Hinterlassring eines Te-
ftaments verstorbenen Tracteur-Jn-
habers Bernhard Wirthen, alias
B lum,»unter irgend einem Rechts—-
titel gegründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Te·
stament des gedachten V er n har d
B l u h m anfechten w«ollen, und
mit« solcher Anfechtung durchzudriits
gen sich getrauen sollten, — hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens« am 12. November
1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist

Niemand, mehr in dieser Testamentss
und Nathlaßsache mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angehen zu
richten hat.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, "am 12. Mai 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpak

Justizbürgermeisten Kupssen
Nr. 1134. Oberfecd HLStillmart

Neue Dörptfche Zeitung. 1886.W 174.

» .» « ·

.

»

» .

. « .s«l’—«., s

.z'x".

» · s ».
«

V
«.

»

« - s . .

. . - » » » ». « z»- .
. . s . « -« - z« «.- . X. . .

» » . .



Illeue Illiirnisclje Beitun» captftiekut täglich, YAusgenomm- Spmp s. hoc» springt.
Iusgaie un: »7 up: Um.

oc- Expkpikksii Zstbim s us: Ists-»»
ITITH Uhr« Abends, ausgenommen von

I—-3 Uhk Mittags, geöffnet.

Ost-CI. d. Reis-isten v. 9·-11-« Vom.

. Preis is Verrat»tsbttsch 7 Ren-S» hsxidjeihktich 3 Mk:
II?Los« vsettetiädrtich essen, wesen«

«; " 80 Nov. — «"
« « « Noth apansmcjktsz
jåötlkckd 7 RbL 50 Ray» baZ5j. 4 VII»

«« J viettelk 12 Abt. 25 K»

got: u i s I e I et II f et J te bis ll Uhr Bptmittagh Preis· für. die füufgefpsltene
« kpnszeile oder deren Raum bei dapteimaliger Jnfettion d« ö IV. Dutch die Post
« eingehende Jnserate euteichten 6 Loh. (20 PfgJ für die Kvtpuszei1e,

·.

auf« die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu ieder
8eitsenigegengenommen. «

Unser iiionyxion und. die Erpeintion
sind an den . chentagen geöffnet: J» «« - »

- Vormittags von ssibis l Uhr« -

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
PolitischerTagesbericht. s
Jnland Dorpatk WirkL Staatsrath J. v. Groei

dinger f. Geheimrath Waradinotu f. Stunde. Rigcu
Graf P. Schuwaiom Orthodoxer Jntroductiotr. Ja kob-
stadt: Bestätigung. Griwa-Semgallen: Nicht«Befiåtgi Uns. ShPcters Burg; Vom Kqijj HpflqgeyTagescgftoniih «M oskcitu Vetkehrbsiörungx Aus dem Jn-
nern des R eiches: Negengiissr.

Zur Heidelberger Jubelfeien V.
Neueste Post. Te-legramTme. Local·es. Litera-

rischek Handels» und Börsen-Nachrichten.
Feuillerom Söul die Hauptstadt in Korea II. Man—-

uigfaltiged

politischer« Tage-vertan.
Den I. (13.) »A ugust 1886.

Jn Besprechung der Gafteiner Kaise·r-:Begeg-
umlg citiri die ,,Nor dd. Ailg. Z.« einen Artikel
des Wiener »Frencdenbiattes«, der, nachdem er die
segensreirhe Bedeutung des Bandes Deutschlands
mit Oesterreich hervorgehobem mit den Worten·
schiießn »Wie tief auch die ernsten politischen Kreise
jensett der Leitha von der wohlthätigen Bedeutung
dieses Bündnisses durchdrungen sind, wie sehrdieser
Grund auch dort getragen ist von der freudigen Zu-
stimmung der Völker, davon Zeugen die benierkenss
werthen Worte des »Nemzet«, die mit Wärme be·
touen, daß das mitteleuropäische Friedensbücidniß
nicht nur auf dem Einverständnisse der Manard-en,
Staatsmätiner und Diplomaten beruht, sondern auf
der aufrichtiger: Sympathie und der star-
ken öffentlichen Meinung der betheiiigten VöikerC «

Die Verhaft ung der neun Sociaiisten
in Hamb urg erweist sich in zwiefacher Beziehung
von großer Tragweite: sie ist einerseits« To führt
der »Das-ab. Corr.« aus, von wesentlicher Bedeutung
für die thatsächliche Aufdeckung derssoriaiistifchen
Ziele im Allgemeinen, und sie ist andererseits von.
ganz besonderem IWerthe für die Jllustrirungder
Freiberge r ProreßJ-Verhandlungen.
Man hat vielfach den in Freiberg gefällten Richter«
spruch rechtiich gn bemängein "und inoralisch zu» be-
dauern gesuchh Das Ereignis von Hamburg-Altona;
ivird auf solche Anschauutigeu nichtohne Einfluß
bleiben; Bestäiigt sieh« die Meldung »von» jdeni um-
fangreichen schriftlichen Material, welches in der
Richtesschen Wirthschast in der Vorstadt StsPauii

mit Beschlag belegt ist, so werden zunächst die in
Freiberg verurtheilten Socialisten schwesrlich "noch"
daran denken, ihrerseits eine Revision des, Urtheils
beim Reichsgerichte ieinzuleg·en, umso mehr aber«
könnte sich nunmehr die Staatöanwaltschaft dazu
veranlaßt fühlen, diesen Schritt zu thun. »: Vonden
in St. Pauli Verhaftetery welche überrascht wurden»
als sie in einer Schlasstube imKellerieine geheim e?
Sitzung abhielie«n, gehören nämliässjesp zwei« nach«
Hamburg, Harburg,· Altona und Oitensen, so daß
man aller Wahrscheinlichkeit stach· in ihnen dies Häup-
ter nnd Leiter der SocialiDenioktspaiie dergenannten
vier Städte abgefaßt haben dürfte. Damit wäre
allein schon der thatsächlicije Beweis für das Beste·
hen einer vollstäudig organisirten geheimen«
V e r b i n d u n g erbracht, welcher aber noch in«
den gleichzeitig mit Beschlagk Beleg-ten » umfangreichen
Schrisistücken eine weiireicheiide Bestätigung findet.
Eine große Zahl SocialzDemokratent soll dadurch schwer
compromiitirt sein, darunter viele Familienvätey die
sich vor allen Dingen von einer derartigen Conspis
ration hätten zurückhalten müssem Es istiaber fer-
ner wohl anzunehmen, daß die in St. Pauli aufges
sundenen Scbrifistücke außer ihrer allgemeinen Bei»
iasturig noch in ganz« specieller Weise die« Agitation
der in Freiberg verurtheilten Hauptführer der So·cial-
Demokratie iiezichtigen werden. Konnte man bis
dahin viclleicht »das Stkafiuaß von» sechs bis neun
Monaten als J ein zu hartes und stcenges ansehen,
so wirdsrch die Sache jetzt doch rvahrscheinlich noch
viel fchliuimer gestalten und wenn es die«·social-demo-
kratische Partei schon schwer empfinden dürfte, daß
die» sechs in Freib·erg" verurtheilten Reichstags-
Abgeordneten während der nächsten Session auf ihrem«
Platze fehlen werden, so könzite dies große Unglück
j«-tzt leicht noch eine weiteszretAusdehnung erfahren.
Denn das Freiberger Gericht hat die Strafen nur
auf Grund des § 129 des Strafgeseßbuches verhängt,
welcher die Theilnahme an einer Verbindung« vers«
bietet, die sich die Verhindferung»und« Enikräftung
von Maßregeln der Verwaltiingsp oder Von de: Vollä
zikhaikg im» »wes-ge, vaka- ujcigesetziiaze Mittetspzum
Ziele gesktzt hatZObgleirh also· die Anklage in Chemnitz
und später »» in Freiberg auf Grund der §§»128 »und
129 erfolgt war, so hat, auch das Freiberger«G«e·ri(-ljt
den ersteren Paragraphen, welcher geheime« Ver-
bindungen fürstrasbar erklärt, nach dem bis dahin
vorliegenden Beweistiiaterial n i cht für anwendbar
gehalten. Darin könnte nun eine Aenderung ein-
treten, wenn die StaaisauwalischastdieRevision bei
dem Reichsgerichte einlegts und den Nachweis liefert,
daß, die Deutsche SocialkDemokkatie in einer ge«
heimen Verbindung organisirt ist. " , «

««Den Berliner Blättern zufolge hat sich Kaiser
Wilhelm dahin ausgesprochen, da× von einer al l«

Einundzwanzigster Jahrgang.

g emeineu feierlichen Be gehung des To-
destage s Friedrichs des G ro ß en Ab-
stand zu nehmen sei. Am 17. Angust soll an der.
Ruhestätte des Königs in der Garnisoiis-Kirche" zu
Poisdam ein Gottesdienft unter Theilnahme der
iirssotsdain garnisoxiirenden Truppentheiie stattfinden;
diespkeikigtiche Familie wird, soweit diesen» in Pote-
dani anwesend ist, der Feier beiwohnen. .

« Die ErscheinnngFdaß bei den Wendenin den
letzten Jahren das nationale Bewußtsein sich stärker
kundgegeben hat, hat zu der Annahme verleitet, daß
das wendifche Element im Königreiche Sachsen in
den leßten Jahren an Zahl gewachsen sei. Das ist
jedoch, wie in einem vom ,,Leipz." Tgbl.« veröffent-
lichien Aufsatze ausgeführt wird, keineswegs der Fall.
Daß im, Jahre 1878 see-o, 1884 aber 6852 wenn·
sehe Schulkiiider in Sachsen gezählt worden-sind, ist
nurszdarauf zuriickzuführety daß inletzterem Jahre
die Aufnahme der wendischen Sdiüler genauer aus-
geführt wurde, als 1878. Die Völkszählungen in
Sachsen weisen« im Gegentheile einen, wenn auch
langsamen Rückgang der Wenden in der Oberlausitz
Mich. Jm Jahre 1861 zählte man in Sachsen noch
gegen 54,000, szim Jahre 1880» nur noch 51,·4l0
Wendemsp An der Spraehgrenziz namentlich bei Lö-
bau, Bischofswerda nnd Kannen« ist eine ganze
Reihe wendischer Dörfer in den leßten funfzig Jah-
ren deutsch geworden, in 15 Orten, die ehedem ganz·
wendisch waren, bilden die Deutschen heute die Mehr-
zahl der Bevölkerung. Rein wendische Dörfer,. in
denen gar Hkeine Deutschen leben, gab es nach der
Volkszähiung vom Jahre 1880 nur noch vier. Das
ipendifche Sprachgebiet ist also bereits fast ganzf von
Deutschen «durchsetzi.g» Die Zahl aller Wenden in
Preußen und Sachsen beträgt jstzt höchstens 115,000
hie 120,o00. .

« Das dem neuesten Conflicte zwischen Oesterreieh
Und Ungarn ein Ende bereitende Ftaiserliche Hand-

Tchreiben ist, wie der Tefegraph meidet, nunmehr« er·
lasseni und» scheint im Wesentlichen mit den schon seit
einer. Woche daran geknühften Erwartungen überein-

zuftimmetn JBereits am vorigen Freitage konntedie
"Wiener «,,Presse.« fehreibenxj »Es unterliegt keineni
"Zwei«fel, daß »die Angelegenheit, die Ungarn· seit Mo-
inciten iii Aufregung verfaßt, bald gänzlich von der
Tagesordnung verschwinden wird. Der Versuch der
ungarifchen Opposition, die Armeefrage für Partei-
zwecke auszuuußem kann als total mißlungen« bezeich-
net werdetn Dieses befriedigende Resultat der Reise
Tiszcks konnte mit aller Vestimmiheii erwartet wer·
den. «J"n«Ue"bereinstimmung mitsallen anderen maß-
gehenden Svtaatsfaeiotren ist auch Tisza deruebers

Fortgang, döß die« Einheit der Armee( nicht vangetastet
·we·rden"darf. Jn gleicher« Weise liegt es ihm« ferne,
auf die Personal-Fragen in der Armee einen Einfluß

sing-Hexen« nnd Jnietate cefmittehu in M»- H. Lange-Dis
suuvnapxeipButecinz in Fellim E. JJ Katz-w? Vxxchbsvdlttngz in Werks:
Iitlttifessnchhandlz jin Wald« M. Rudolfs? Buchbandtg »in Nebel: Vxxckz
wsklxige it SUCH-it; in St. Petetsbukxp N. Mathissen, Kafttnsche Brüste-IX- kktxk

ausüben zu wollen. Tisza kann fikssxteu Standpunkt»
tnit um so größerer Festigkeit vertreten, als ihm in
Jichl die völlige Gewißheit dssriivkr gern-Jeden, daß
er« das ungeschmälert-c Vertrauen dir« Krone besitze,
uiid"«daß" auf keiner Seite die Absicht vorhanden gr-
wesen, den nationalen Empfindungen Ungarns nahe—-
treten zu wollen"«".

·« Jn Böhmen ist die Frage über die
S t a a s p r a ch e wieder lebhaft angeregt worden
dicrch die amtlich hervor-gehobene Thatfaclte, daß in
Prag kei den juristischen Staats- Priifutigen die
Candidaien vielfach zurückgewiefen werden niüssen,
ioeil ihnen dieetforderliche Kenntniß der deutschen
Sprache fehlt. Den Czechen ist dieser« Erfolg ihrer
Einschränkung— des Deuischen aus den Gymnasietr
und« die daraus möglichek Weise resultirende Verrins
gerung der czezchischen Beamten im Reiche nicht an-
genehm. Sie zeigen sich daher theilweise geneigt,
den Unterricht im Deutschen an« ihren Mittelschulen
zur Pflicht zu machen; aber sie verlangen, ihrem
Nationaistolze müsse dadurch Rechnung getragen
werden, daß "a»uch-T die deutschen Piittelschüler in

Deutsch-Böhmen obligatorisch czechifch lernten.
’ Auf dem LordmayorsWanket in London hat

gestern» , onst-e der Telegraph meidet, Lord Salisburh
die erste« flüchiige Skizze feiner Regierungs-Politik
gegeben, sdie vor Allem für -die Behandlung der
irischen Frage von Bedeutung« erscheint. Jm
Wesentlichen« scheinen sich die dahin zielenden Andeu-

tungen mit» einer bereits am 6. August v·on der
sz,,Times« igebrachtent Auslasficng zu dick-n. »Die
Minister werden«, schreibt das City-Blatt, ,,vorbereitet
seimin der Debatte, zu erklären, daß sie entschlossen

·sind«,« in Inland« dem Gesetze Achtungszu
ver s ch affe n und die Ordnung aufrechizuerhaltem
Die. jetzige Regierung mit-d nich· Tögerm zuzugestehen,
daß sie beabsichtige, von Zeit ziibit das Parlament
um solche Gewalten anzugehen, wie die

« Zustand« in. Jknmd ji«.- ekfokdeku direkten, und mit
dieser Zufage können Diejenigen wohl zufrieden fein,
welche vorgeben, vor der Autorität des Parlamentes

unbegrenzte «Achtsungsz"zu"haben. · Mir. Gladstone und
iseine Parnellitischen Verbündeten werden wahrschein-

lich versuchen, zwischen dem gegenwärtigen Zustande
der Dinge und dem, der vor sechs Lktionaten herrschte,
als sie von den Confervativen für den Verzug in der
Enthüllung ihrer irischcn Sfsoliiikfo streng getadelt
wurdens eine Parallele zu ziehen. "Der Fall ist indeß
ein durchaus verschiedenen Mr. Gladstone hatte sich nach
idem unentschiedenen Resultate der Wahlen i. J. 1885

sszeinse tMajorität gefichert und die Regierung gestürztz
cindem »er"·die««’H«off-iu-1·g" großer« Zugeständnisse an die
Parnelliten vorspieg-elife, und doch weigerte er sich
ha«tinä"ckig, die« feine Maßregeln schattirenden Gerüchte
entweder zuzugeben oder in Abrede zu stelletu Wäh-

Jrnittrtom
Stint, die Hauptstadt von Korea. II. -

Der jetzige König von Korea, Li Feu, ist kein
leiblieher Sohn, sondern nur ein Udoptiv -tkind des
verstorbenen Königs. Alsein entfernter Verwandter
seines Pflegevaters stammt er zwar von3dem«Begrün-
der Sönls ab, gehört aber nicht der bisher regieren-
den Linie des Fürsienhauses an. Diese erlosch im
Jahre 1864, als er kaum acht Jahre zählte. Da er
noch zu jung zur Leitung der Staatsgeschäfteway
wurde die bisherige Königin, feine Adoptiv - Mutter,
zur Regentin erwählt; doch gelang es derselben nur
für kurze Zeit, die Macht in der Hand zu behalten,
denn sehr bald wurde sie ihr von dem leiblichen Va-
ter des jungen Königs entrissen. Dieser maßtwsich
ohne Umstände die Herricherwlirde an und führte
unter. dem Namen Te Wang Kun ein Schreckenss
Regimentz bis der Vicekönig von Shanghai seinem
grausamen Treiben plöglieh ein Ende machte. - T

Li Feu soll diese unerwartete Katastrophe nicht
beklagt beben— Befreite sie doeh ihn sammt seinem
Lande von einer widernatürlichen Thrannei. Eine
lebhaste Freude herrschte auf der . ganzen Halbinsel,
Als et M! TVWU bestieg. Aber seine Prüfungszeit
fcheint mit diesem Ereignisse keineswegs abgeschlossen
zu sein. Zwar ist er dem Gesetze zufolge als Wang
von Korea ein Selbstherrscher im vollsten Sinne des
Wortes. Jn Wirklichkeit ad» spixd kk pukch dm
Zwang der allgewaltigen Eiikette «— einer Etikette,
von der wir uns in Europa keinen Begriff machen
«— in der Ausübung seines freien Willens auf Schritt
und Tritt behindert. Lowell hätte uns über dieses
interessante Thema sicherlich Tsinreichende Auskunft
geben können, da er, vermöge seiner Stellung zum
Hofe, in dem Kreise «der höchsten Würdenträger ver«

kehrte. Aber leider speist er uns mit einigen unkla-
ren Andeutungen ab. ·« So erzählt er uns z. B» ei-
ner der einslußreichsten Männer und zugleich der vor-«
nehmste Räuber im ganzenLande sei der Onkel der«
Königin. Erheiße Barrabas Min und habe einen·
so harten, boshasten Ausdruck, wie man ihn nur sel-
ten« selbst bei solchen Leuten finde. die es sich zum
Lebenszwecke gemacht hätten, ihre Mitmenschen sum»
ihr. Hab und Gut zu bringen. Doch fügter mit
keiner Silbe hinzu, was dieser— Magnat denn eigentz
lich gethan hat, um sich diesen scharfen Tadel zuzu-"«
ziehen. · i s. " i l«

Den »Namen des s. Z. vielgenannten v. Möllens
dors erwähnt Lowell nur «stüchtig, und doch hätten
-wir gern aus seinem Munde eine genaue Auskunft«
über dessen Thätigkeit und sein-Ausscheiden ans« dem·
Ministerium; gehabt. , »·

Die Peisöucichkeit der Könige machte aus den»
Verfasser einen höchsts angenehmen Eindruck. Er·
schildert uns .den Monarchen als klein von Wuchsy
Seine Majeslät mag wohl kaum« mehr als fünf Fuė
messen, aber sein Geftcht list klug und freundlich;
sein Lächeln hat etwas nngemetn Gewtnnendes Sein
Ornat besteht aus einer leuchtend rothen Tnniea,
welche quer über der Brust mit einem Bande festge-
halten tvird und mit seinem inGoldstitlerei ausge-
führten Drachen, dem Sinnbilde des in Korea so
hochverehrtenchinesischen Reichez geschmückt Hist. Aus»
dem Haupte trägt er einen duntelblauen Hut, der«
rechts und links mit zwei. Ansätzen versehen ist,
welche wie· ein Paar große zurückgelegte Ohren aus»
sehen. ZSetn zehniähriger Sohn ist ganz nachdem
nämlichen Muster gekleidet, soll aber nicht so hübsch
sein wie sein. Vater. . «

Die Kleidung der« Würdenträger ist ebenfalls- un-
gemein ma1erisch. Diestvallenden weitärmeligen Ge-"
wänder schimmern» in den schönsten Farben. Der«
ächte Koreaner that eine große "Fr"eude"an farbenpräehs

tigen «Draperien. DerStoff derselben besteht, wie
der des Firmen, ansfchwerer einheimischer Seide.
Atlas giebt es im« Lande nicht Auf der Brust tra-
gen. diese hohenBeamten ein segoldgesticktes Emblem,
das man als das töreanifche"Nationalwappen bezeich-
nen llznntex einen scbwebenden Kranich. Die drei
dem Throne«zunächst»stehenden Großen, die Kanzlerder'«.Reichten,« der stinken nnd der Mitte, und die sie-beikjiltszinisterschmücken stch mit einem Kranich-Paare,

während die« Vübrigen Hofbeamten sich mit einem
Vogel« begnügen müssen. Hbchstcharaktekisiifch ist— es,
daß die zu dieser Hofslliriform gehbrige Kopfbekleis
dnng zwar an die des Wang erinnert, aber dennoch«
eine kleine bedeutsame Abweichung zeigt. Die zu
beiden Seiten angebrahterrObren find nicht wie die
des tbniglickjen Hutes zurückgelegt, sondern stehen
starr ab. Sie sollen durch diese Stellung andeuten,
daß ihr Träger stets bereit ist, die Befehle St. Ma-
jestät mit unterthänigstem Gehorsam in sich auszu-
nehmen. « «

, Die Tracht des gewöhnlichen Volkes wird ans
einem Hanfgewebe gemacht, das man Grasleinen
nennt« JnneuemZustande zeigt dasselbe ein schö-
nes zartes Weiß mit« zartem bläulichem Schimmer;
tmch kukzem Gebrauche wird es natürlich grau. Lo-
weJa hatte bisher gegranst, weiß sei vie Traversars-e
der oft-asiatischen Völker; er war daher sehr erstaunt,
auf der Straße die meisten Menschen in·weiße
Gewänder gekleidet zu sehen; Auch erfuhr er sehr
bald, daß seine Annahme Tirrthümiich wäre, denn in
Korea besteht das Trauerkleid für die Männer aus
einem unschbnen Gewande von grobem Satz-klein.
Dazu tragen sie einen Strohhuh der die Form eines
gtsßeu Champignons hat und» das Gesicbtszdollständig
vetdkckd Zudem darf eirrTranerrszider nicht einen
einzigen Schritt außerdem ,Hause3thun, ebne szstch
einenzweistieligen viereckigen F5ch:er"vorzuha«lten, Es,
ist ihm nieht erlaubtJIemanden rtnzureden oder« sich

von einem« Bekannten anreden zu lassen. Still und
einsanrmuß er seines Weges dahin gehen.

Die Trauer um Verwandte Todte spielt in Ko-
rea eine gewichtige Rolle. Sie ist mit all ihren
Einzelheitstkn im Gesetze vorgeschrieben und muß von
jedem. Unterthan aufs Genaueste befolgt werden.
Der Vater wird von seinenKindern drei Jahre be-
trauert, die Mutter ebenfalls, wenn sie uach ihrem
Gatten stirbt. Legt« man sie, vor diesem inks Grab,so verlangt der Staat nur eine zwxsisährige Trauer.
Die Leidtrageirden müssen während dieser ganzen
Zeitsziein Einsiedlerleben der strengsten Art führen
und jeden Verkehrmit der Außenwelt aufgeben. Jst
ein junger Mann verlobt, so hat· her seine Hoclszeit
bis zur Beendigung der Trauerzeit aufzuschiebenz
stirbt unmittelbar vor dem Ablaufe dieses Termines
der Vater der Braut, so hat das ungliickitehePaar
volle sechsjJahre auf, seine Vereinigung zu warten.

. I Das Verhältnis; zwischen-Mann und »Frau ist i«
Korea ein durchaus greichgiirkigesxs Es gut für wün-
schenswerth das; der Erste-re ein gewisses Wvhkgkfak
len"an seiner Gattin empfinde, aber mshk VEtIsIUgt
man seicht. Schtieszt er roh» die Ehe nich! aus
Liebe zu dem Mädchen, sondern nur spum Familien«
vater zu werden; die Aeltern suche« ihm» SEND VMUT
aus, vie ihms ers: am Hochzeitstage gezeigt wird.
Die Vekheirathung verleiht ihm die Würde eines
Hausherrn und stellt ibn somit IV« Alls Junggesel-
len, gleichviel wise alt dieselben auch immer sein mö-
gen» Daher« hflegen die jungen heranwachsenden Leute
ihren ueltern imbalichstitiih de» Wunsch nach einer
Frau auszuspiceehen ,

gluöhbraucht sich· der junge »Mann,· wenn er reich
gkggg ist, einen großen Haushalt zu führen, nicht
ausseinr JFIAU ZU beschränken, aber nur die erste
führt den· Titel Gattin, die übrigen werden als Ne-
lispfttltisllbkiskchtlkt Und haben eine nntergeordnete
Stellung. Die Langiveiligkeit des weiblichen Lebens
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rend diese Ungewißheit herrschte, erlaubte man dem
Erichs, machtlos zu werden, und in Jrland hatte die
gssillichastliche Ordnung ein Ende. Unter diesen
Umständect war das Verlangen nach ,,mehr Licht«
ein durchaus bclliges Aber jktzt besteht kein Zweifel
über die Absichteu der Regierung. Die illiiuister
find entschlossen, die bestehenden Gesstzs M Kksfk ZU
fegen, und, splls es nöthig werden sollte, das Par-
lament um größere Gewalten anzugehen.

J» Bcslsast hat seit dem vorigen Freitage bis
Montag nahezu permanent« Aufruhr ge-
herrscht. Die Aufregung begann, als am erstgenann-
ten Tage die Arbeiter ihre Werkstätten verließen.
Man begrüßte sie auf den Straßen an verschiedenen
Puncteu mit einem Steinhagel,.und die Arbeiter
übt-an Wiedervergeitunkg indem sie eiserne Schrauben

»und andere Eisentheile unter. diePöbelnlenge schleu-
dertem Der Kampfund der Widerstand des Pöbels
wurden schließlich so ernst, daß die Polizei feuern
uiußtxz und eine Abtheilung Militär zu· ihrem Bei-
staside herbeietltix Alsdann gelang es, die tumultua-
rischen Massen «zu zerstreuen. Die Nachbarschaft
von Shankhillqcoad befand sich während des Abends
in so aufgeregtem Zustande, daß Capitän Keoghdie
Aufruhracte verlas.

»
Als er hiermit bcsciväftigt·»war,.

wurde er durch einen Steinwurf so ernstlich o·e«rl·etzt,
daß mehre Dragoner ihn zum Arzte escortiren mußten,
wo seine Wunden verbunden wurden» »Ein zweiter;
Friedensrichterz Oberst Millaiz wurde gleichfalls»von·
eitlem Steine getroffen und schwer verleiht. Noch· in.
später Stunde waren die Constabler gezwungen,
unweit Petersshill auf den Pöbel zu« seuer·.n,» wobei,
wie verlautet, zwei Personen getödtet wurden.

Zwischen Frankreich und dem Vatican dauert-
nun schonsett Wochen ein osficiöses Preß-G·eplänkel,
wegen ErszrichtungderpäpstlichenNunt·ia-
tur in Pekin g fort und dasselbe hat sich in lehr,
ter Zeit eher verschärfh als abgeschwäclsi. »So äußert
sich in bitteren Worten eine offenbar officiöse Feder
im ·,,Osser.vatore ·Romane« über; den Widerstand«-
welcher der Errichtung der Nuntiatnr von , Seiten
der sranzösischen Regierung entgegengesetzt wird, und
faßt die Rechtfertigung der Haltung desszVaticanss in
folgende Puncte zusammen :.1) Der Vatican hat sich»
jeder Entscheidung enthalten, bevor er ·die franzhsiscl)»7e»
Regierung benachrichtigt hatte; 2) der Vatican hat
Frankreich erklärt, daß er sich nicht in die französisrh-cht-.
nesjschen Beziehungen, welche früher angekrlüpft seien«
mischen werde; Z) es wurde ferner erklärt, daß, die
jetzige Thätigkeit Frankreichs in -ChinaI-«oomsz«hlg.»«·
Stuhle geachtet werden würde; 4)sz»es endliehs
hinzugefügt, es sei das innigske BestrebenszdesszPapz
stes, daß die Vertreter des Paticansund Frakikreichs
in Uebereinstimmung ihre Thätlgkelt ausübteny Das
ist der Staudpunct des Vatieans, über dessen· Rsechh
der sog. Schutzherrschast Frankreichs über alle Ka-
tholiken in China ein Ende zu machen pk zumal
dieselbe nur dazu angethan ist, den FHaß gegen die
Christen, gleichgiltig welcher Nationalität sie ange-
hören, zu steigern — kein· Zweifel obwalten kann.
Wenn dem gegenüber der osficiöse ,,Temps« die fran-
zösischen Ansprüche dadurch zu stützen weht, daß er
bei einer immerhin möglichen neuen »Christenoerfol-4
gung mit der Stärke der sranzösischen Bajonette
prahlt, während der moralische Einfluß des· Papstcs
kaum in Betracht komme, so widersprechen einer«
solchen Auffassung die Thatsachem daßJtrotz sdes

fkanzösischeti Schuhe-s, seit derselbe besteht, die Zahl
der Knthotiksxn tn China« von 2 Millionen auf etwa
500,000 streitet-gegangen ist.

;»J z Hotaru»
Verrat, I. August. Am vorigen Sonntage ist der

ehem. Rigasche Censor, WirtL Staatsrath Dr. Josef
Maximilian v. Grödingeh im 74. Lebensjahre«
gestoxben Aus Kurland flammend, stuvirte der Da·
hingeschiedene in den Jahren 1833 bis 1838 in
Torpat Medici-n und wirkte zuerst in Wilkomiy dann
in.Wilna· als praktische: Arzt. Nachdem er hierauf
eine Reihe von Jahren, durch äußere Umstände» be-
günstigt, in Dresden .p«ri»vatisirt" hatte, wurde er
Censor beimRigckschszen GouoernenxerrttkPosicomptoir.
und, bald darauf, an « Stelle des· StaatsrathsC.»
Kästne»r, abgetheilter CenlorY Als solcher hat er fast
achtzehnJahre hindurch gewirkt. —- Seines verant-
wortunfzsrsxiehenj viel Entsagung fokdernden»Amtes·,
ruft ihm die ,,-Ri·g.-- Z.« nach, wußte, er stets mit«
größter Unparteilichkeit zu walten, dabei den ihm
ertheilten Weifungen stricie "naazkomm.end. Seine
reiche, vielseitiger-«· Bildung, szsetn wildes, freundliches,
Wesen matt-te den Verkehr mit, ihm zu« einem anre-
genden und fehrarrgenehmem Jn der ersten Hälfte«
des· vorigen Jahres wurde er seiner Stellung »als
Censorder in Riga erscheinenden Blätter enthoben,
verblieb« aberspbis zfuzletztvicizzseinem Amte als Ceniorz
der ausläntsischen Zeitungen beim Rigasscheu Post-
comptoirsz Scboirzlairge von einem ernsten Leiden
erfaßt, «.hat», sein letztes ...»tk,-tankenlager» vier Tage ge-
dauettxszesz. .

«

« ,
»

, — Am ei. Jnti List in Gaischinsz«;ve"»r,Geheimkniyz
Nirpraiz W« k a d i u o w geriethen, »wer-her vielfac-

·auch»zu» den· Ostseeprovinzen» und spkjcieltzn Dorpat
in Beziehungen gestanden hat. Nacisdem"e«r»izn, »den
Jahren 1838—·4l. fein juristifchestStudiutnaiissder
llniversitätzDorpast abfolvirh fungirte Jer zunächsts als
Lehrer tdet »tixsfiichen».Spsachies an ver« Kreeeisschule
in Walk und sodann am Gymuasium zsir.Ar«ens«burg.
Jn den hetvegtenz Jahren 1845——49, »rp»sir)kte.« , er als,
Beamter zu) ltesondererrz Aufträgen sbeim General»
Gouvecneur ever Ostseeprovinzen« und» hereistse als »sol-·
user, in mehriachenzjbtissionetr unsere. ProvinzHverließ
jedochzmii der Ernennung d»es»Fürste,nsA. Ssuwo,row·zum s·Genera»l»-Gou,v,er·neurs. zder Ostfeepjrjjfvinzken feinen

fhishtzkigkn Wicrnngszrksizs nnvjviente Ists Bdgmttek-vk3Ministerium des« Innern in« St. Petezrsltnsrgxgz Länge«
Zritkskbett Erst« .dss»-itrlg.ss- , als » Mitglkedn d«s.H8"2.CeUss«s:
ed» ijeOtrrptkjeresxrslteieg sengt-«;- zrletxki r!
Mitelise dssetsevssilsk dies. xMixtisicptiurxerse Tss.«2-J.«e,»rk«

;—- Materie-M ers-Lehnst- iich dutchJeaesspxyjssenschaftc
stirbt? Interesse tctiissim isatzjke Ist? swurve exjzum
Drj juzrjsderUniversität Dorvat v·r«omovirt« und der
Folge erhielt er von derllniversität Jenaauch den ge-
lehrten Grad eines Doctor Philosophie-e. Sein Haupt«
wert ist die im Jahre 1863 zum Abfchlusse gelangte
Geschichteszdes Ministerium des»Jnnern. .

"..—«-"»Wi»e wir im«,,Rev. Brot«-»F« »le«sen, ist, dem« in
Ssmolenst irrte-irritiren» Puppe; Bsitaiisdt vonseittigen
en ssi s O, e n« ", Familien · kirkzlich , «··»diet" Summe « »von
60o()R,vii»; üveksandtz wvkveny , « " z

Rigci »· 28.« Juli( Der» ehmY ,· GeneralcGouverneur
des; Ostlssppppiutrixsk GevrtsslsApiuntsvtTGraf P «« «« s !

n; u w arti-zip, in, dek »Nig.JZ;« zufolge am Sonn-
tage in· RömetshofjIeingeiroffen. und hat sich von

dort aus die nahe veiegenen Vestsungen seines Bru-
ders begeben. . «

—- Tie ,,Z.-s. St. u. Ld.« registrirt die That-
suche, das; am» « igen Sonntag in der Rigaer griechisch-
orihodoxen ClDeiligenaKirche anläßlich der Tr au-
ung eines »r.aut"paares, von dem die Trau-
handlung vollziehenden Geistlichen die Trauungsrede
und Trauungssormel in deutscher Sprache ge-
sprochen worden sind. Der Bräutigam war ein
Deutscher griechxorihodoxer Consessioa die Braut eine
Deutsche lutherischer Consession «

— Jn der städtischen PatrimonialiPsarre P i n-
tenhos hat am vorigen Sonntage die seterliche Jn-
troductiou des Pastors Gustav Cleemann durch
den SiadtsSuperiniendenien Gaehtgens stattgefunden,
wobei« demselben ConsisiorialkAssessor Pastor einer.

Hartmann und Qberpastor Poelchau as Mitten.
ek- Sseitettsswes Ministerinmdes Jnnern ist das

Statut des»Grofp J untgf er nhofs chen G e-
sangsVereins bestätigt worden. -

« Jiir Jaisobsiadt ist der von »der StV.-Vers.»in der.
"Sitzung vom »«17.. März 1886 zum Stellverireter des
Jatobstädtischen Stadthauptes gewählte StV.t Anton
Sal eski von· dem» Gouvernements-Chef in diesem
Amte beistsätigts worden. .
»· It! Gciwitsstmguiirti hat, wie die ,,Z. f. St. u.
«»Ld.»«»ersährt," der zum Director derKnrländischen

Hungers-Hure. geweiht« Anxsudekicddrceu vie Be-
stätigung in» diesem Amte n i sitt erlangt.

St· Ytleksubrg ·31. Juli. Wie telegraphisch ge-
meldet, ist am» gestrigen Tage das Kaki s e r l iche
Hhsi ager··»aus Peterhof nach iirassnojesSselo ver-

slegt worden( woselbst die» alljährlichen großen Mand-
vejtsnttnmehr ihren Anfgjig nehmen. »Als besondere
Aufmerksamkeit gegenriber ·»den.·z". Z» am Kaiserhofe
weilenden hohen östersreichischenGästen istves anzuse-
hen, daß ein großer, aussdm Musikcapellen «sänrmt-
licher Regimenier gebildet» Chor »die» Allerhöchsten
Herrschasten beider» Ankunft in drin itnLager er-
richteten KaisesrgPavilloir mit der österreichischen Na-
tionalk Hymne begrüßte. Nachdem II. Majestäten
usw, axaiisektichku Hoheit» die umfahn dukch das
Lager beendet, executirtcz wie des Weiieren " amtlich
«gemeldet.tvir»d", die spDtustk noch mehre Vieren; dann
erfolgteeineh Kanonensaive aus sämmtlichen Geschü-
tzen und· hieran schlo÷ sich der große Zapseastreich.
Ainslbende Hfand iin KrassaoesSselosschett Theater
eine GalasVarstellitiig Statt. « i-—"Die Manöoetz zu
tdelchenaurh zahlreiche ausläadischgOsficiere eintref-
fen, werden» am »11. August ihren Abschluß erreichen.

. »Ein·eszs·interrssa«nt.e E n t«s cheid u n g hatuntertn
dass«HeroldiezDeparteasent» des Senats ge-
fällt. ··Vo·r«·etiniger" Zeit«·tvu«rdett«nämlich·« dem WirklY

·FStaatsrath·e· »D»r.« med- vocn Heroldiessdepaitement
Hdie Ad e·«l sr echt ebestätigt und wurde er als Ritter des
Wladintir-Ordens Z. Classe im 3. Theile» des Adels-
Registers eingetragen. Gleich daraus wandte Dr.
S. sich init dem Gesuchssze an »die« Lldelsädeputiriene
Versammlung von Cherssom ihn unter die Ortsadelik
gen auszunehmen, da nachdem Gesrtze jeder Edel-rnann zu«»irgend· einem Gouvernement verzeichnetseitr
muß. Die·Dehutirten-Versammlu"ng» ibeschieldh dieses

·"G»esuch abschvlägig und: motivirte solches dadurch,
daß »auch den Traditionen des CherssocVschenLldels
noch niemals eine Persönlichkeit szjüdischerspHerkunft
izuihm gehört habesk Dr. S. beschwerte·"sich» über
diesen Bescheid« beim Senats« das Heroldickäpehartek

cnent ließ aber seine Beschwerde unberüeksichtigtz weil -
in Fällen, Ixwie der vorliegende eine Majorität von
zwei Drittel aller Edelleute erforderlich sei, darnit
ein solcher Beschluß giltig werde, in oasu aber keine
einzige Stimme für die Aufnahme des Dr. S. ab.
gegeben sei. .

s— Ja diesen Tagen erwartet man P a u lDero ui «

liäd e in St. Petersburg Wie die ,,S·i«.— Bei. Wein«-
berichten, ist demselben in Moskau am IxJuli ein
sehr animirt verlaufenes Dejeuner von russischen F»
brikanien veranstaltet worden, bei welchem es ·»a1r«zqh1-
reichen Toasten nicht fehlte. »

Ins Positur! wird unterm 29. Julitelegtsapbirh
Jn letzter Nacht wurden aus der 74.»Werst der Bahn
Moskau-sinkst «« edle: Singen· der-«« Hszdie Lopassnsi
führend-en Vrück e · a us g e s« p n· lt nnd zerstört.
Das Wassterspstiegbls auf 8 Arschin über dem nor«
malen Niveau, begann aber gegen Morgen zu sins
ten, Der Verkehr der Pasfagiep und· Waarenzüge

, ist zeitweise» sei-gefreut. »—- Auchi ssue K « 1 u g ers-wird
von Verkehrsstörucrgen berichtet; der. ssBahndamm
der Linie Rfashsksflsjasmaistsuuf drei Stellen aus-
gespült worden. - — «

«·

« Zins den: Innern des Reiches sind auch während
der legten Tage unausgesetzt Berichte über hefiige,
die Ernte schädigende R e g e n g ü fs e, ; eingegangen ·
«— so namentlich aus Moskau, sie-erst, LIPIII UUV
.Alaiyr. ·, · · ,"

"

.
—

Von· der Heidelberger Jnbelfeier V.
Heidecrekg, s. August (25- Juli)-

» Schon seit 8 Uhr sammelten sich die einzelnen
Gruppen des historischen Feftzugses in
den Straßen nahe am Bahnhofe ; nochs früher drängte
die Menge zu den Tribünem füllte alle freien Plätzs
chen, jede Oeffnung des schmalen»Trottoirs. Lange
ehe man die Spitze d·es Zuges zu Gesicht bekam,
kündeten Pinsihxnthusigstische Zurufe,»lebhaftex Lärm
der freudig erregten Volksinenge sein Nahen.,an»..

Er zerlegte sich in EinzelJAbtheilungenJ »d«·e;ren
jede ein- bestimmtes Zeitalter darstelltq ein» histori-
sches Einzelbild von innerer Geschlszossenheitzz « Lassen
wir« nun diese historischen Wanderjbilder an uns-vor-
überziehem lwelche meist ·ungemein·treu»und verständ«
lich den Charakter des Jahrhunderts zu künstleri-

schern Ausdrucke brachten. » sz »
« schwerem Schriite zogen kräftige Rosse»vo.tait,
Herolde tragend, die dasalie Reichsbanner icnigaben.
Sie waren in farbenprächtige Mäntelspund Wämser
gekleidet, die« aber· nicht eigentlich dein« friiljeti Mit-
telalter angehörtem ebensowenig wie dies· Pagen. in

l·-7våppgngestick.t7u; . Hgseldskskxässtslskkx· Welt-Eis Dis«antsZügel führtenf ·
··

· ·
·«

·
«· Nun aber wurde die Zeit Rupre·ch»t,’-s, des
14. Jahrhunderts, lebendig, Es war» dies eine Zeit,

»in der die firrstliche Hausmachtspsichszerst ·zu bikdenundzzu festigen begann, in der Ssttisdtef und Ritter
einander »befehdetetj», eine» Zeit,·»in·»jivel·cher alle Macht

»» undalles geistige· Leben, von deszrKitche ausgings die
·»·.·8e«it· des·sSchisma, in· der» A··13·i.gno»»r1··uii»d,»-»Z)»iojti dieg Papste« ukfkpcm vi- u·:id»C1·eksxx«c:ks"sv1"r.« zsikkkzu,se"i"tbe-
käkklpftklkss YRUPVGTIZI h« TIUÄ dies? ZEIT V7IIU,tz·t,,den

»römis·cxhen·· Fpqpst »1c«»ntersiützt, szzuerst auf Dentsschetn
·«Bs9den »(nur »Pra"g »vor»angeg"angen)f ,eirie«»·»»(·sj»·elehr-
··t,ensc·,hule» gegründet,gdije sich. selbständig« ni,"ach·e·ri»·i·vo·llte

· dort» Paris, de·r damals falleinherrsehendeii ausjsgeistis
Jgem Gebiete. Si? ,sC«hcU wir,denn,«··ein«kurpfälzischer

in Korea muß alle Begriffe übersteigen. EinspTag
nach dem anderen vergeht in den-Frauengemächern
ohne Wellenschlag. Das ermüdende Gleichmasz des
Daseins wird nur durch die Gewohnheit erträglich»
Die Koreanerin kennt es nicht anders. Auch vor«
ihrer Verheirathung hat sie seit ihrem siebenten· Jahre«
die Räume, in denen sie mit Mutter und Schwestern
lebte, nur in einer Sänfte oder indichte Tücher ein-
gewickelt verlassen. Wie es da draußen in· Gottes·
freier Welt aussieht, ahnt sie nicht. Jst sie vor«nehm,
sohat sie keinen Beruf, keine Arbeit, welche ihr das
Leben werth machen könnte. Huldigungen werden
ihr niemals dargebracht. Sie ist eine Null· und
bleibt eine Null vom ersten Athemzuge ihres Lebens
bis zum letzten. Auf der Straße kann ein Reisen-
der niemals erfahren, wie eine Koreanerin aussieht;
denn die den untersten Ständen des Volkes» angehö-
renderunverschleierten Wasserträgerinnen darf er über-
haupt nicht bemerken. Sie mit einem Blicke oder gar
durch Worte zu beunruhigen, würde als eine unerhörte
Anmaßung gerügt werden. «

Und sv kZUMS Lvwell, trotz feines langen"Aufe.iit-
haneg in Söuh uns uichie darüber ekzäh1en;"wie,die

.Damen dieses merkwürdigen Landes beschaffen» find,
bestände daselbst nicht eine Gesellschaft von etwa
dreißig Geischas oder »gebildeten Frauenzimmernk
Diese entancipirten Koreanerinnen sind ihrem Berufe
zufolge Tänzerinnen und Sängerinnenz siehest»
das Amt übernommen, die sonst so steifen Herren;
diners durch Tanz und Gesang zu beleben. Skjhkzgz
das Mahl sieh seinem Ende zart-Etat, flattert! sie, in
bunte Seidengewänder gekleidet, wie lustige» Schmetsters
linge herein und ergbtzen die Gäste dUkch khks Künste
und ihre Unterhaltung. Jhre Tracht erinnert an
die der Chinesinnem dieselbe hat sich seit Jahrhun-
derten kaum verändert Ihre Hüte sehen aus wie
ein Sonnenschirm ohne Stiel, die lange Umfranzung
desselben hängt der Trägerin bis auf die Stirn hinab.
Das pechschwarze glatt gelämmte Haar ist einfach

und rgeschmackvoll in breite Flechten geordnet » und
hinten im Nackert aufgesteckt· Eine Zgroße silberne
Nadelhätt denKnoten zusammen. Das Volk zeichs
net« sich nicht durch Sauberkeit aus, doch lksdiese Dei-
schas,, ,,Fräulein Pfirsiehblüthtz Fräulein Jristsz und
wiesie sonst noch heißen· »m«ögen,sz denn sie tragen
sämmtlich Blumennamem 'sind »in, dieser Beziehung
tadellos, Ihre Erscheinung machte»»trotz. »i.hrer« Aus—-
nahmeftesllung durchaus, den Eindruck· der Weiblichkeit
auf» unseren Berichterstatter ; dabei waren sieäufzerst
anmuthig undhatten einen zierlichen Kopf und« schmale,
kleine,»schbngesormte»·hände undsz Füße. Dies chinesd
sehe Sitte der Fußvertrüppelung ists« vvnden Korea-
nerinnen »niemals adoptirt worden. «

Abendgesellschaften kennt man im Reiche der
Morgenfrische nicht. Die Regierung« .sorgt väterlich
dafür, daß alle Landesttnder zeitig zurzRuhe gehen.
Mit-dem Eintritt» der Dunkelheit hüllt sich ganz
Sbul in· tiefes » Schweigen. Keine Laterne erhellt
die, Straßen. Die dicken eisenbefchlagenen»Stadtthore
schließen sieh allesammt und von diesem Augenblicke
an darf kein Einwohner sein Haus » verlassen. Erst
nach Sonnenaufgang wird »die Clausur aufgehoben.
Wer Von der Nachtwache»i·n»-den·Gassen» umherwans
dernd angetroffen wird, derhat itnspsPolizekGebäude
durch eine tüchtige Tracht Prügel seinen ungehorsam
zu bdüßejki Eine Ausnahme von dieser Regel bilden
solche, welche mit einem ärztlichen Reeepte in der
Handeln Heilmittel für einen Kranken von der
nächsten Apotheke holen, und außerdem nur Blinde
und Beamte. An einigenwenigen Nächten im Jahre
wird dieses Verbot aufgehoben; so hat z. B. am
lebten Abende im Jahre Seit! jeder Bürger das Recht,
draußen zu bleiben, bisdas neue Jahesich zeigt.

«·

Dasselbe beginutin Korea mit dem Februar, der
Zekt.d·x,Pslaumenblüthe. Der Frühling entwickelt
sich lspgfani und» stetig, nicht wie ,bei nnsniit Vor-
UUV PückfchtkttenHs LsEr kommt im« Juni mit einer
UUDSU Nssstltskt zum« Abschlufftz der etwa sechs Wochen

währt und» einem überaus« heißen »Sonnner weicht.
Der Herbst und der Winter gleichen demjenigen im
nördlichen Dentschlandz Schliitenfahrten nnd Schlitts
sehnhlanfen kennt nian jedoch» in Korea nicht.

s As,nnigqi»elti»g·s.
»Liszt-.»2l.n etdote n. - Im Jahre 1884 wa-

ren Liszt« und Rnbinstein in» einer arisiolratifchen
Wiener Gesellschaft anwesend; bei welcher Gelegenheit
Letzterergoon einer Dame um ein Antograph ange-
gangen wurde. Der- ohne Zweifel von exaltirten
Verehrern mit ähnlichen— Bitten zu oft behelligte
Tonlünstlerzog eineVisitenlarte ans der Tafche und
übergab sie siillfchweigend der enttänschten nnd ver»
wanderten Sammlerin, die »sich nun· mit demselben
Wnnscheair Liszt wandte; Der galante Abbe sah
ein, daß die Dameisich von einer einfachen Visiten-
karte nicht befriedigt fühlen könnte, erbat sich die
Karte seines. bekühmten Collegen nnd sei-rieb unter
den lithographirten Namen »Antoine «Rnbinstein«
die Zeile ,,et;» san. »asdmirateuk P. Liszt"",· feinem
Antograph und gleichzeitig auch der Karte Rubin-
stein’s einen erhbhtenWerth verleihend. —- Jn kee-
niger galanters Laune feheint Liszt gewesen zn sein,
als er einer junges: Dame, welche ihmetwas vorfin-
gen sollte, aber sieh fort nnd fort zierte nnd noch im
legten Momente in die Worte ausbrach: »Ach, thenk
rer Meister; wieich mich fürchtet« laut entgegnete:
»Und ich erst» »—- Dem Pianisten Carl— R» der
sich vhnebesondere Berechtigung auf feine Technik
viel einbildete nnd alle seine Virtuosenstüclibeni often-
tativ schwieriger erscheinen ließ, alsszsie in Wirklichkeit
waren, sagte Liszt einmal, ihm auf die Schnlter llois
pfevdt »Es iė erstaunlich, Sie überwinden wahrlich
die Iskchtsst"en" Dinge init den größten
Schwierigleiten!« — Als in Dresden der Pia«
nofort-Fabrilant- A. in Concnrs gerathen und mit
seiner Schnldenmasse von einer Millionen Mark
spurlos verschwunden war, machte Liszt das hübsche
Wortspielr »Der hat sicheben pianjo — fortssmschkk
— Als einst in einer ans Künstlern und -Schrift-
stelktrn bestehenden Gesellschaft die Rede auf die Ei«
genthümlicbleiten gewisser; Literaten nnd Componisten
kam nnd Jemand erzählte, daß. Johann Strauß. alle
seine Roten» zuerst , mit Bleisjift schreibe, erwiderte

Liszt: »Daiür benutzen aber seine Librettisten die
CopivDinte ! «

-— Die Sonnenslecken Man schreibt der
,,Tägl. Rnndschau«-: Ja « einer Sitzung der Pariser
Akademie hat der Astrophysiker Janssen die Photo-
graphie eines großen Sonnensleckes vorgelegt, welche
in ausnehmend klarer Weise die Beschasfeiiheit der
Photoipbäre (d. i. der Lichtunihüllurig d·er Sonne)
zeigt; Die um die Penurnbra eines Sonnensieckes sich
regelmäßig lagernden helleren Massen. die Sonnen-
fctckelw bestehen » ebenso zwie die ganze Kbrige »So-c-
nensläche ans jenen eigenthütnlichen lörnigen Gebil-
den, welche man"al8 Reiskisrner bezetxijnetshatk und
die größere Helligleitist nur eine Folge · davon, daß
hier die dunklen Zwischenränme kleiner sind. Auch
die Pennmbra,. der Hof der Sonnenfseckeih desteht
aus ganz demselben Gebilde, roelstze hier schnurförmig
grnppirt sind, nur daß sie» tin-h viel» weiter ausein-
ander stehenYalS in dereigentlichesn Sonnenhiille und
nach dem Kerne« hin ganz verschwinden( Die directe
Photographirung der: Sonne· hat somit wiederum in
der That die feinsten Strnctnren der Sonnen-Ober«
fläehe wiedergegeben, welche vocnjizeobalster arn Fern-
rohre nuk mit große: Mühe wahrzunehinen sind.
Noch kann man allerdings· nicht tritt. Sicherheit be-
haupten, daß alleSonnenslecke ebenso beszhafsens sind
tobwohl andere Photographien-ganz: Aebnliches «zei-i
gen), doch wächst die Gewißheit mit jeder neuen
Ausnahme. » -.

», » »»

—.— WildeDiplomateni. De: its) nig der
Sandivichss XI n s eln hat Robert J. C r eighton
zu seinem Minister sürs aciswärtige Aiigelegenhkkteu
ernannt. Der - neue Staatsminister «hat ritt« Aben-
teuekliehes Leben hinter sich. -Eksphegann. ..fein,e- Lauf«
sahn als Lehrling-in einem irischen -Zeitnug8-YU770U«
wo er seineZeit mit dem Adressireir der Zeitungen
anssülltr. Dannwurde er Schristseskk UUV spat«
Zeitunasberichterstatter in Belfastsz nnd Londondetrip
Demnächst begab er sich nach Lenden; von-sw- er
jedoch bald nach Aackland sanewaudektex wo ergdas
»Svutherns Groß-«, eine Weningtocsschsk Leitung.
gründetr. Von Wellington begsb et, sich ,Udch Call-
fornien nnd siedelte dann nach Hvtlvlulu übtkkk DVU
stieg er sehr· schnell im Ansehen; ssrind gegenwärtig
figurirt der als »Sie. Exeellenz Robert-J. Cretghtom
Staatsminister des Königs der Sandwichsinsclnkf .

RTED s; r pkst f-x.ch«e Zjket ist u«-L;t·t"g.Æ 175. 1886.



Herold und Trompeter voran, Ritter UUV NEGLI-
Ekskeke i« Rüstung» und geringelten Panzerheinden
auf beschienteu Pferden; die Retsigen »trugen nher
ihren Eisenkleidern langO flatternd« Gkwander IF« kraf-
tigen Dur-»Hm Stoffen, Schwertey Banner, Schilderin
den Händen. Llllles erschten acht, wenigstens treu der

ernsten» rauhe» Zeit des« Deutschen Mtttelalters ent-
lehnt. Ihnen folgten ahnlrch gekleidete Pagen m.
kukpfäkzjjchekry baierischem, zähringer Wappenschmucke,
Hekjmz Blumen auf hohen Stangen tragend, und
barg« eine Schaar Kinder, festlich geschmückt« Wohl
Kspfkkxschüleiq Nonnen, fromme Schwestern desAzzgustiiieri und DominicaneriOrdens, begleiten die
keine Schaar von Buben und Mädchen, die de«

rauhen Ernst heiter mildern und von den Zuschauern
freundlich begrüßt werden. Capuziner und Domi-
nicaner schreiten in schmucklosen Kutten den Bischös
sen und dem CardinabLegaten voran, die in allem
Pomp ihrer Amtstracht, in schweren farbig- und
goldgestickten Mänteln daherfchreitem umgeben von
Chorknaben und Gefolge. Einer der Pkkestek trägt
das Kreuz hoch über der Umgebung, er wandelt der
von goldenen Strahlen umgebenen Bildsäule der
Gottesmutter voraus, die von frommen Frauen ge-
tragen wird. -

So stellte sich in Rittern und Geistlichen die
Macht des Mittelalters verständlich dar. Sie hat
der Kurfürst klug zu benutzen verstanden, der nun,
einer der glänzendsten Momente des Ganzen, mit
seiner hohen Gemahlin unter einem von Pagen ge-
tragenen Thronhimmel ruhend erschien, in zwarernster, aber gediegener Pracht Die kräftige Gestalt
des vollbärtigen Mannes, die» edlen, Züge seiner Ge-
mahlin Beatrix machten einen großen, glücklichen
Eindruck, den das Gefolge von Rittern, Edeldameu
und Pagen womöglich noch steigerte. « »·

«

Nun kam als Schluß des Zeitbildes »die eben
entstandene Universität. Professoren in schleppendenz
reich verbrämten Talaren, Mantelkleiderti und Ba-
retten schritten i den ersten Deutschen Studenten
voran, die den Wagen der Universität umgaben und
diemit Stoffen behängten Ross e desselben führten.
Aus hohem Sitze throntei unter prächtigem Baldas
chin die« allegorische Gestalt der Nuperto-Earolo, eine
holdselige, hohe Frauengestaltz zu deren Füßen·- sich
die damaligen Fundamentalkräfte deraus geistlichen
Anregungen hervorgegangenen Deutschen Hochschule
Pietas, Sapientias Justitia, Veri—tas —— sinnbildlich
dargestellt durch fchöir gewandete Frauen — gruppir-
t«en, mit Flügeln die Erstere, die Anderen Embleme
tragend. Damit schloß die erste Abtheilung des Zu-
ges, in welcher das eigentlich Historische in seiner
gediegenen und stilgemäßen Entfaltung weitaus das
etwas zeitlos gehaltene, wenn auchmit glücklicher
Phcmkafies entworfene und« iböchstsireizvoll »ausgts2fühtte«
SymbolischiAllegorische übertraf-Its; T- DIE— .- .

. K »« i f ii k si F : i esidkislii ja; eszIz ujiid seine kkiegekisch
bewegte Zeit bildete den Inhalt der folgenden Ab-
theiluug, die das nächste Jahrhundert darstellte.1462 kehrten die siegreichen Krieger heim aus der
Schlacht von Seckeuheinn nSichtlich war die Zeit
eine andetikiszdie filrstlicheMacht war befestigt wor-
den. Kriegsleutg welche-»die »So»uveränetät des Für·
sten stützen und stärken, geführt von einem Herold,
geschmlicktmit Siegeskrätizenzjan Helm uiid Stahl-haube, Speere und Fahnen tragend, reiten voran,
Fußvolk schließt sich ihnen an, Alle zwar auch in
Harnisch,»Schilde im"Arme, aber doch schon weit
freier, lebhaft-er, farbigerTgekleidet- als jene mittelal-
terlichein «· Auch der Kursürstz hochzu Roß, umringt
von den ihn begrüßendeii · Hesidelbergerm trägt die
Rüstung. über ihr aber ein schönes Mantelgewand
Die hohen-Hauben.der».Bütgerfraueit, die gepnfftens
Aermeh die gefchlitzten Kleider und--ebenso die Eo-
stüme des« adeligen Gefolges dienten an, daßder geist-
liche Ernst? der« Prarhtliebezu weichen begonnen,
»daėdi·e Zeit weltlicher geworden.
«·

dDas gelangtzu glücklichster Erscheinung in der
Zeit des prachtliebenden, Kunst und Wissenschaftfördernden Knrfü rst en sOt.to.-Heinri ch, des
Fürsten aujzzzdzter i »Seit dex»,..-Renaissance, welche die
jetzt heranna hende Hfglbtheilüngidarstellt Reicher und
itppigernverden die Fa—ltenkleider, prächtiger die Ban-ner der Vorreitey Bläsery Herolde die hoch« zu
Pferde diesen, Zug— eröffnen-.«--Farbenprach·t und welt-
licher Geschmack entwickeln sieh steigend, der Kur-
fütst, der auf prachtvoll sgeschirrtem Rosse ·szdaher«rei-M, triigtnicht mkhrsdashcirte Eisenkleidz der breite
Hnti mit wallender Feder,··das csötaatskleidvon Sam-
Mkk Mit schwerer Stisckeszreisdie prarhtvollen Costümeder· P«fk1lzgräftii· »und« ihreikBegleiterinnety Alle zuRoß, das statke Gefolge mit-iFederhüten,· « gesrhlitzten
PU711PhVsEU- bausch"igen·Aermeln——das giebt in höchstSTIMME! Zfkkbtvzusanimenstellung ein schönes, stil-vvlles sein-ird- « . »

»;-

NUV Skschkkklk die U«niv·e·r.s.fi ·t3"ät wieder( WirsiUV im. Zeitulket der Resormati·on, der lssdviederaufdICVEUVEU Künste Ukd «Wissenschasten, irrder Zeitd» Hum csvisteiy die um die Mitte diene.JFhkhUUdFkks « die pkvkestantisch gewordene; Universi-tat Heidelbssg zu neue: Blüthe gebracht haben.IMMEN- Cklkssi «Ag«fi»cola gehören» derselben an,Mekmchkhskl SVEUfTUT »Ist· ftappanter Bildnißtreueschreitet die. sschlankkecisjestalst des.Reformators, zurSeite der« Prof. Peter-z Beginn, dein· Kgkkezsz dezuwVkksikäkvotaw einem hohen; tbelränzten »und die-spitz«M! Aufbau Einst Eehrtanzel »»
und R.eetoreri·ftuhI, wp «

Professor Mityllu"s, von Studenten umgeben, ihrs-nie.

Auch die Musensöhne mit langen, lockigen Haaren«
Federbarettem in kurzen Mänteln und weiten Fal-
tenröcken, erschienen hier als Kinder der neuen Zeit-
in der es Licht ward überall, in Kunst und Wissen:
schaft, in Kirche und Schule. DieseZeit des Auf-
schwunges, der weltlichen Herrlichkeit, sollte wohl
auch der« ,,Bauwccgen« versinnlichen, ein Aufbau mit
hohen Krahnem mit Gerüsten und Mauerstücken —

Alles belebt von Werkleuten, Zimmererm Piaurerxi
und Handlangern, umgeben von Bürgern und Bür-
gerinnen der kurpfälzischen Residenz. Wieder gelangte·
in diesem künstlerisch arrangirten Bilde des histori-
schen Zuges das Zeitalter zu glücklichster Schilderung

Das setzte sich fort in dem nächsten Theile, der
das Volksleben der ,,fröhlichen Pfalz«
darstellte und allgemeine begeisterte Ausnahme fand.
Fahnenträger, Musikanten zu Pferde, in bauschige
Aermelkleider gemummte Hartschiere, die Lanzen im

Arme, umgaben die ,,Adelslaube«, ein lustiges, aus
Bogen von Weinlaub gebildetes Gespinnst, unter
dem edle Damen und Herren zu Pferde sich bewegten,
umgeben von den Knappen und Edelknabem welche
diese Laube trugen. Nun befinden— wir uns in der
Zeit der Allegoriem der sinnigen Scherzspiele, der
phantastischen Belebung und Verwerthung der Welt
antiker Vorstellungen. Da erscheint der üppig aus-
gestattete Wagen der ,,Palatia« (Pfalz) an glücklicher
Stelle. Schon von Weitem sieht man diesen» Kar-
ren heranrollenx auf dem der zähringer Löwe, die
baierische Raute,.die Wappen der Pfälzer, die herr-
liche Gestalt der ,,Palatia« umgeben, die in entzücken-
der Gewandung hoch in einer Mufchel thront, über
welcher ein Purpurzelt sich spannt, von goldenen
Stäben getragen, umgeben von Blumengewindew
Schwäne scheinen den mit schweren, goldbefranzten
Stoffen behängten Wagen zu lenken, dem unmittel-
bar die ,,Volkslaube« folgt, ein der anderen ähnlicher
lustiger Aufbau von- Rebengewinden, · unter denen
junge Heidelberger Paare sich tanzend bewegen.

Auch der Humor kommt nun endlich zum Worte.
Der Wagen des Bacchus und der Ceres —— Silen, tolle
Satyrgestaltem den geflügelten Teufelund Hexen im
Gefolge — wirdumringt von pfälzifcheii Winzerinnen;
daran schließtsich die holde Frau Venus auf hohem,
schönbekränztem Palankin Und dannkomknt das·
berühmte. HeidelbergerFaß —- nicht jener
Riese aus dem Schloßkeller selbst, sondern seine
möglichst getreue Nachbildnng, die auf hohem Kar-
ren gefahren, »von Reitern umgeben ward. Diespklei-
nen humoristischen Züge in diesem heiter belebten,
höchst gelungenen Bilde animirten die Zuschauer un-
gemeiir Das Wahrzeichen Alt-Heidelberg’s, das Faß,
wurde mitlärmendem Jnbel empfangen.

- Französifche Lebeus.formen, Sitten, Trachten ge«
langen kurz vor· Ausbruch. des Zojährigenspstriegeszur Herrschaft. Das bringt-trank« der E-inzu"g-
Fried rich V. mit seiner englischen Gemahlin,
Elisabeth zu verständlich,eni-Ausdruck. «Esz·istt der z:
letzte Glanzpunct vor langer trüber Zeit. Zwar szwird
die Pracht äußerlich, das Costüm überladen, aber das
macht sich an dieser Stelle sehr gut. «K—urpsälzische
Soldaten mit ihrenrszFeldoberst veranschaulichen die
Zunahme .·weltlicherJ-.Macht, Magistrate in langen
Schauben die Stellung des Bürgerthums und die
Bedeutung der «»Städte, der Rector»,; Profefsorenzltnd
Studenten die Universität, in welcher jetzt die An«
tike auf alle Gelehrtenbildung bestimmend einwirkte
Und den Stoff gelehrter Forschungen gab. Die territo-
riale Fürstenmacht hatte sich« entwickelt und gefestet:
den —Kursürst- Friedrich. V. umgeben der Mark-
graf von Baden und· andere hohe Herren des
höchsten Landesadels und der englischen Geschlech-·ter, die· ihrer ZFfürstsin Elisabeth »an den Hof desLan-«fdesherrn folgen. Die hohe Frau reitet unter einem

» von Fürstensöhnen getragenen Thronhimmehden die
SendbotenDeutscher Höfe, Herzog von ·Württem-
bei-g, Markgraf von Brandenburg, Pfalzgraf bei Rhein
und Damen in den erlesenstenHoftrachten begleiten.
Die Staatscarofsen des iüppigen Herrschers,-Eder« sei?
nen Hof nach dem Vorbilde des französischen gestal-
tete, besetztmit edlen Frauen, folgen» Wir sind be
xeitsszmüde geworden von— dem sich-· steigernden Glanze
des schier endlosen Zuges, immer aber wieder« regt
uns die überall festgehaltene Zeit- und Costümtreue,die Gesihlossenheit der Einzelbilder neu an. .

Der dreißig jährige· Krie g und die»i»h.m·folgendeBerivüstung der· Pfalz dnrch dieiHorden
Ludwig XIV. bringt einen tiefen Scszhatten.«»in»·dasWandg·entälde, das sichssvtirspunferen staunenden« Blie
cken7aufrollt. Man— geht kurzi über diese traurige«
Zeit hinweg in der-der. Freudeund dem Genusse ge-
widmeten Schaustellung. - « e .- - - « -

Das achtzehnte Jahrhundert, die Zeit Carl Phi-
lipp’s (1714 bis ·1742), szbietetteineii darstellbarenzhistorischen Inhalt. Man hatsie dnrch· einen Jagd-is
zug in· ·»Pude·r-Costüm« smalerischeillustrirt Herren «

im· Dre,ist»utz« und in Fracks mitLfarbigen Aufschlägen
und Tressenbortem Träger, den Falken auf der Faust, -;

Jagdknethte, die· wildes Meute an· der LeineführendF
Damen zu Roß, -v·on Cavalieren begleitet, umgebieits
den Pürschwagety auf dem, in: grünen Tannenzweikgen gebettet, der Hirsch ruht. Jn einem anderen
Karten liegt der von dein« mistgefühtten Schweißhuw
denerbeutete Keiley und lustig mischt·«·.sirh Zwerg-s»
Perkeqszin die «Srhaar, soweit seine dnrch den endlo-sen Weg bald aufgiebrciuchtenUKräfte reichen. «

exl The old er ’.s.-2ke.i;t.;1pixd ;-»x1»u-x.; kurz: Durst-se
die Darstellung dieses Kurfürsten mit seinem Ge-

folge vorgeführt, denn die erreichbaren Kräfte zur
Mitwirkung mögen wohl knapp geworden sein, und
die Ansprüche an die Genußfähigkeit der Zuschauen-
den sind wohl ebenfalls bereits über Gebühr gespannt
worden. Ein Hauptmoment aber mußte noch vorge-
sührt werden: die Wiederherstellung der durch die
Schrecknissesz des dreißigjährigen und des orleaiiischen
ErbfolgeiKrieges fast gänzlich zerstörten Universität
durch Carl Friedrich von Baden 1803. Auch dafür
muß ein Festwagen genügen, auf dem unter Palmen
die Genien der Wissenschaft, ganz allgemein gehal·
tene Frauengestaltem gruppirt sind. Burschenschaf-
ter, die sich um die DentscheTricolore schaaren, ver-
sinnlichen die Zeit des Befreiungskrieges Jene an«
dere wichtige Periode der Zeit von 1848, in der Wel-
ker den Gedanken einer gemeinsamen Deutschen Volks-
vertretung faßte, in welcher aus Sturm und Drang

- der Gedanke der Reichseinheit zuerst die Begeisteruiig
in Kopf und Herz der akademischen Jugend erweckte,
hat keinen Platz gefunden; es» folgte die Zeit der
Erfüllung, das Banner des wiedererstandenen Deut·
schen Reiches, um das sich die modernen Burschetp
schaften und Corps schaarten. ,,Alleniannia« und
»Franc»oitia«,s die Schwaben,«tWestphalen, Saxo-Bo-

rusfen, Vandalen und szRhenanen. Damit schloß der
historische Festzugz

Derselbe war nicht nurdie prächtigste und gedie-
»genste Veranstaltung dieser Art, sondern zugleich« die
inhaltreichstq interessanteste in ihrer strengen Ges

schlossenheit und in Bezug aus historische Treue. Al-
lses hatte sich zu solchem Erfolge vereinigt: Museeir
und andere Sammlungen hatten die Waffen, Rü-
stungen re. geliefert und was, fehlte, war nach deren
Muster neu angefertigt- worden; die ungeheure, An-
zahl der Pferde war von der Militärverwaltnng ge-
stellt worden. — ·

Wenn Etwas zu wünschsen gewesen wäre, so dürfte
dieseine größere Oekonomie in« den TDarbietungen
gewesen sein: nicht nur die Mitwirkenden, sondern
auch die unzähligen Zuschauer mußten erschöpft wer.
den durch den mehrstündigen Genuß. Jedenfalls ist
die Gesammtheit dieser geschichtlichen Darstellung ei.
nes halben Jahrtausendes von unvergleichlichey unüber-
troffener Schönheit gewesen; · «

. · Li t e r at sit-a) e s.
Das August-Heft von ,,U n se -r ejZeit«, her«ausgegeben von Gottfchall (Leipzig, F. A. Brockhaus),

enthält wiedermehre sehr interessante Beiträge. Ein
Essayüber ,,Leopold von Ranke« von Hans Prutzfaßt die Bedeutung des großen Historikers nach al-
len Richtungen zusammen. Ferdinaiid Schifkornbeginnt ,,Triester Studieu«, eine fesselnde Schilde-
rung der Zustände in dieser Hafen- und Handelsstadtan der Adria; von hohem Interesse ist, was er über
die-Verhältnisse der verschiedenen Nationalitäten auf.««statsistischerssGrundlageT mittheilu . Drei, Artikel-Fol-«g«e"3iis::s-,·-,-A7egypteit«« und der »Sud»an"« von- Friedrich v.
Hellivald, ,··..,,Die erste Präsidentschfaft "Grävr)s«».»vo1i.
Friedrich Sulzeiy und .«Rußlzaiids innete Zusständelkksiseren Vierter Artikel den Nihilismus und die Refor-men behandelt, legenZeugniß davon ab, daß die
Zeitschrift ihrer Aufgabe getreu bleibt, in zusammen-hängender Darstellung die Geschichte und Culturge-
schichte der Gegenwart ihren Lesern vorzuführen »Diebrasilianischen Reise-Erinnerungen des tüchtigen Na-tuizforschers Hermann v. Jhering »Am Guahybafs
knupfeti,»,a1t..eigene Erlebnisse und Beobachtungen an.Die zum- Abschlusse gebrachte Novelle ,,Verirrt«, von
Beuvenuto Sartoriusenthält viel psychologisch Fei-nes Fund bekundet das lebendige Darstellungstalent

des Verfassers» Eine»poli·tische -Revue, Jvon unab-hanJigem krittschen Standpunkte« aus geschrieben,
»; schließt das Heft ab. , « -. . «

Yslllgemeine conser»vaztiv»e·«Monatst-schrift« für das christliche Deutschland. 43. Jahr-
szfilfljxgs 1887. Herausgegeben von Dietrich v. Oertzenu.i·«l)»r. Th. Mülleu s(Verlag von Georg BöhmeinLeipzig) -

spDas August-Heft» dieser, Monatsschrift enthält:«ZUM"Gedäc1)7tusßFkiodoich-s des Großen. Von Do.
Hugo Landivehu —-— Heinrich W2.sxJ.sThiex«-.sch« Von»Dr. Paul Wigaud — Sinkende Welten. Novelle
ULVersen yoJrDietrich v. Qertzem —- ssDer »Dein-·»sche Osficiersstattd iztn svorigen ;!«·Jj"c;ihrh1s"i1idert. »Von«W. v. Hagen, Generalfrtajor z. D. —- August Schwärtzskopffz Von Dr. Paul-Schivsartzkopff-Wernigerode.-—"Schriftsprache und Dialektx Von D.«sC·olonius-.--—Mvvatssclyckn Pragmatische rTooone.-Po1itik. Wirth-skhyiftspolitckz Kirche. — Neue .Sck)xiftou. 1. Po-litik· -2t«x?c·r»che. 3.·Goschichto. Hex-indes und-Vot-kekx 5- Vkogkslkphifcheskd B; Poesie. 7.. Literaturge-lch1chte. Musik. 9.»Kunstgesch.ikchte. 1(). Unter-h’altungsltteratur. U. Verschiedenes.

;» . - xvcut·t»,
»

. , ·- sMit dem neuen Monat ist unser Po stsComp -

«« Wkedst ill- lein altes Lokal il-bergesiedelt, abervöllig verändertxschauen uns die wohlbekannten, sau-ber renovirten iliäume entgegen, wentt wir, nichtmehr von der Ritters, sondern von der Mönch-Straßettits indieselben eintreten. Der iür das PublicumbesiimmteRautn ist zwar seinem CubikiJnbalte nach«tkålftplehrzviel größer, als es der frühere war; wohl»Abs! lsts sur eine unglejchEbefseke--- Vertheilung-des«Publikum «an yen verschiedenen»ExpeditionssPlätzen:
SOLO gskkstlenk·"tvorden.« Jn langer, ununterbrochw
U« ROTHE-offnen- sicb statt der früheren fünf snunmehrsieben Schulter, während der achte· und letzte »Schalter»in dieser Reihegzznr Abgabe undzum Etnpjfinges der»ZOePEfchen bestimmt ist. Beiläufig» erwähnt, witd «Ubkksens das TelegrashenkComptoir ««erst"" nacb einigenWoche« i« das-idem »Hei-giesst» anderes« Post hin.fvtt grktzkinsam zzugewiesentkLocal übergeführt werdenköuvgxxzpxrtgxoeu uns der« Hoffnung hin, daß,

« der steten liebenswürdigen Fürsorge
, -.«-·I; Muts, des Postmeisters v. Urba-«

Msz .
»

« -,eressen des Publikum in Zukunft

W CIUZTMHSUVETEIU Maße gedient sein werde, als
bisher. ,

Während V»vi1 der einen Seite, Ugmentlictz vom
,,Olewik«,-daruber geklagt wird, das; das Jukkxesse "

für die esttlische Als« M« lchule darniederliegeundnameiitlich durch den ,derz. Präses des Haupt«
Comii6s, Jnfpector C. Treffnen nicht in erivüiischtem»Maße gefordert werde. glauot der von J. Tülk redi-

girte »Eesti Post« es ausfprechen zu dürfen, das;
zu derartigen Klagen gar· kein Grund votliegiy . die
AlexanderfchulsAiigelegenheit iich vielmehr zu beleben
beginne. Namentlich trete ietzb Wo« die Witterung
die Ernte Aussichten gebessstt habh VIEIfGch tlsätigere
Antheilnahme der Landbevölkerung an den Samm-
lungen zu Gunsten dieser Schule zu Tage ——»so in
Kam-leiht, Theal,- Marien- Magdalenen Und. Kannas
pähx : Als ein erfreuliches Symptom in dieser Rich-
tung sei auch die Constituirung des Dorpsket Hilfs-
comites anzusehen; ebenso habe fiel) auch »im Obda-·fer’chen Kirchfpiele bereits ein Hilfsconiite gebIUJM

lEiu wikrsamesrMiiiteigkgev Dipbiherie
soll ein einfacher Arbeiter in·Sud-Ausirsa»lieu, NanieiisGreathead, «e«nideckt«haben. Für Extra-Ismene versazsrreber vier Tropfen starker Schwefelsäure, die in eineinzu drei Viertheilen gefüllten Glas Wasser aufgelost
werden. Für Kinder genügtetne kleinere Dosis
Die Wirkung dieser Behandlung soll eine augenblickk
liche fein,»iudeui die Säure sofort die Parasiten! zer-
ftöre und der Patient den Scdleim aushuste Kinder,

»auf deren Auskommen man keine Hoffnung nie-h! ge-
habt, sollen zehn Minuten nach dem Genusse des
Mittels Appetit und Neigung zum Spielen, bekundet
haben. , . « « "

listed-geistige. e
F·rl. Altce Clara v. Scheubnen -1· am 26 Juli.
Wirth Staaisraih Dr. Joseph Maximilian v.

K»rbdinger, sk im 74. Jahre am «.-.7. Juli zu
IS«-

..

« «

Antonie Dorothea Wilhelmine Tode, f am 27.
Stszuli zu Riga. s »

Frau Anna Reh, geb. Grube, f am 28., Juli.
Friedrich 2iiosenthal, si- am 29. Juli zu Dor-

» pctt ·
«

s » r Druck« You.
sp Gestein, 10. August (29. Jiili). Fürst Bisuiarck

befuchte Vormittags den Grafen Kaluoky, welcher
mit« ihm zum Schweizerhaufe zurückkehrte und län-
gere Zeit daselbst verblieb. Nachmittags uni 4 Uhr
uiiternahmen beide Staatsmäniier gemeinfchaftlich et-
iien zweistündigen Ausflug Abends um Pf, Uhr
msachte Kaltivkrx welcher morgen früh abreist, Bis-
inarck fein-en Abfchiedsbesucin

zielte-i, 10. August (29. Juki) Die Ruh-no-
rungen habetisich in Folge der Entfaltung bedeuten-
der militärtsclier Streiikräfte bis heute Nachniittag
nicht erneuert.

Justiz, 10. August (29. Juli) Eineni dein »Uni-
belrkst aus Rom. zugeheiideiiTelegramni zufolge sollIdas definitive Abkomuien bezüglich der diplomattschen
Vertretung des Heiligen Stuhles in Pekiiig unter-

«» zeichnet. fein. «. - -

"«;«TZ(rlgtad-..s10.,-August (29. Juli) König Milan
sztstshijxute aus Nifchhier eingetroffen»

i Erstarren-irrt e
»Der Nordisihen Telegrapheusslgentun
T« St. Zsleiertilsutih Donnerstag, 31. Juli. Dritt-Erz-hersog Carl Ludwig undksGemahliii sind heute·Nach-

« uiittags aus, KrasfnojekSfelo nach Wien abgerelst.
» Ihre Majestäten und dteübrigen Piitglieder des
Katserhauses gaben dem erzherzoglichen Paare auf
den Bahnhxof das Geleite. «

»

· Berlin, Donnerstag, 12. August. (31. Juli)
Kaiser« Wilhelm. istrvohlbehalten auf Schloß Ba-

belsfiszerg eingetroffen. - .

-« «- Der neue chinesifche Gefandte am St. Peters-
burger Hofzepassirte auf der Durchreise nach- St.
Petersburg heute Berlin. .

«.

Jkutiztniisbuih Donnerstag, 12. Llugust (31. Juli)
Der Mintster v. Giers ist heute hierfelbst einge-

·"" treffen. - - - . «
»·»»"·Iitheii, Donnerstag 12. August (31. July» Jn»Maszcedonien sind wiederum Räuber-banden ausgehaucht,
gpelsche die- griechischen GreiikDistricte heimfucheinHist-ge Bande nahm einen orthodoxeu Bischof gefan-

gen end verlangt. für die Fkeiiossukieg desselben ho-
,«·he»s Lösegeld. Die türkifcheii Behörde» exfchksuen

den. Räubereien gegenüber ohiimächtig. Die « grtechis
fche Regierung trifft Maßnahmen» zum Schick» der

"Greiize vor Räubern. «. - » . · .·

London: hsxreitag August: szDer Herzog
von« Ediuhir,rghz;»;begieb«t: sich imTUSispteiiiber nach
Kon«stanttuo3).el.« « " " « « « «

Paris, Freitag, 13. (1.) August. Wegen Aus«
retzung zum Morde. ist ssoiijise Michel von den— Affr-
fen Hzu viermonatilicher»Gefäiignißhaft verurtheilt
worden; »·ih·rr,»«.d.rei»Mitaiigeklagten haben eine vier-
his kechsmoiikiuiche spøefsäkxgnißhksit .a!«zu«b1«1ßev—

R j g a« g J» I· 291 Illtts I886«
»»

« · « « . Gem- Verik Wink.
Jtildrientauleihe18777739---Hi— ««- 100 9972

» ««««i-»« «·s« ·««
«·

«— : 9972IF— : ,.· 1879 . .
.

—- , 100 9972sy- eivr Pfmidriieiek unkündb- — « 10272 101-«-.get siætptlt.lSt..slr-yp.-Pfandbtikfs-s« s« «
—

—- is;. ;« ««- s —
—-BxRNi .tStJ-3E,åiif.TPf«ui-briefe, unkündln — 101 100w,- Htipnzfanvhnxdx Hvpvtb--Vet· —- 102 101z,;,zki9,-Düy.lZii,-d100. . .

.
-- 10014 Axt-»Hi HDIML III« d 125 RIvLsz « · .- HZIA 17172zjxszWilnaerjslgtisVfandbriefea 100»R.-— 101. 100z« Thais-IM- käifauvbtiefe est-nicht. ... 102. 101

·-
« Für die Redaction verantwortlich: HDt.E-Mattiefeii. «0s.ad.A.Hasfelblatt.

Neue Dörptsche»O 175. 1886.



Äossotoso Uns-spare. -- Topas-s, l. Ast-you IM- Dtuck nnd Verlag von C. Mattiefetr.
sitz« eine Todes-Raps» als Beilage.

KDTö s chX 175. 1886.

D« He« sind— ptiiioi Sskgsi Po« Eines« Edle» Rathe des: vSchvtvchvw hat die Universität Kaiserlichen Stadt Dorpat werden · · « o« ge·
« u«

verlassen. alle diejenigen, welche an den Nach« u es· ab«Dorf-at, den 23. Juli 1886. laß der hierselbst bereits am 5.
. sRector: A. Schmidt October 1883 mit Hinterlassung ei- » » , · -

nes Testaments verstorbenen Jrinja · «I " · o a, « HMUIML den Z. ZUUSUU 183
«Der Herr sind. meci. Friedrich Dolgowa unter irgend einem « " , " « Vvtstellnng Nr· 64.

von Saenger hat die Universität Rechtstitel gegründete Anfpräche Hspfdet Sonntagillszskzsgätzuglszst 1886 . Letztes GastfpieT «

verlassen. erheben zu konnen meinen, oder aber h » » h
P

..

«

1 des Kalsetllch Rulsifchen Hoilchauiplel i!
Dptpnd Bein kti4s Jäkk ISSZJRU das Testament der gedachten Jrinja n El« Skcs tlllkc spiiillsks llsekdbä . Petri: Xrrdinand Sugcie !

EC IV? « « Dol owa an e ten wollen, und mit « ..

« «

- VII! St— VIII-Mitg-
YLLHÆELLLYEE· splchgek Anfechftuckhkg dukchzudkjngen · ·

··

· s

·
··

··
··

·
·· ··

·· · Neu elnstudltn »Die Tochter« dessen: ««

Dei' HAVE· skPds ON« YWU Will· qetrauen sollten, hiemit aufgefordert Ftlbkleltws Schsmlplsl l« 3 Ast-n
Ultzky W di« Unweksikat Verlassen« lich binnen sechs Mnnnten n dnt0 — « i» « Faiii Ab« W«««"«·

sizsiigzssgz in. nie-me n. s...-...s..... »« Im « »Ur. ins. euer-sie«-ecor:- nn- «
-- 1ie(i«·i«eH» in «·

.

ei n . ·

Nk.1314. Sen. A. Boten-new. IJMIJHIEJUVuikgsziessxlbkskelesrslsss A die tlsliskplsiksielgänäillsesiik Burgermusses Anfang 7 Uhr— T·
Von Einem Edle« Rathe d« K« lpküche z« verlautbaren UUV zU b» lkstitgksssoeilkss azkviitsähon Sonnabend d 2 Au ust a r ————k ———..—-———E·Maul' :

serlichen Stadt Dorpat werden alle .. - -
· i s« HUPZS S« W« i « · U · ' Zu dein en: sonnen den Z. Au? «

.. . grunden auch die erforderlichen ge- den Herren F. von siveksckinnden » . S» Ldiejenigen, Welche an den Nachlaß richtliched Schritte m: Anfechtun um; w» v· Kuokrzng untersdhrjeben » a. c. iin schulhgusc bei der Hause ides hieklelbst mit HmtcVlUllUIlS emes des Testaments u zthun bei de? haben und ihren Mjtgliedsbcitrag von« - « · drücke· angezelgtou

äexiamentss beösitorbeneiiHitiusbesitzerg ausdrückliche« Verzwarnunå daß nach 20 ·I·Il)1. ngeiti niähe bkbzan1i···neben, »K- Mjtglieder m» de» Familie» uam« nno un er irgen . . -
« W? O« se »U- 81188 M- 18 spie· zahlen 20 l(op. · »

«

sein» Nschsssssss gsgssissdsss As« SIEBEL«dstjiksåäklß-Näiäis"sspgiäik gi:::.«:.:-g.:::..3.i;.:;«i.:«::.i:.Eik:.-«..i:.k gis-in ei« n. eins. «» .
fhwüabe edrhsebånstzu köttlnisnsmehnekts snche mit lrqend welchem Anspritche »

·» «. » Fkemds TTOIIDFU SIUSSFÜIIVV .Oel-net« eamm cgea· "t »F b i were« · - «ten TO« Linno anfechten wollen gehor- lon ern ganzych a gewle en -:·:-««·—«·— - v· II« · · ··

,

— « den soll wonach sich also Jeder · «· « - W UCCVMU «nnd nnt solche» Anfechtung dntcky w«
'

-

« «
.

-
. .

znnpiiiigssn sie ges-n»- spain Hi»- dsi NOT« singt: s« gehn« n«
M HEXE? III, M

««

H—
«

- « ist«-siegrei-.i-i-«:::::s.::::.ki.-.::
Mänxtlglgexoräxkä« xiicksesbttsåjkälclgälckås J Dzxpah Rathhaus am ZLEJUIi 1886. Pgzgkshukgek .str. 1832874ain dgraNähe h. « Ablsllkl 701111286236 d. Holzbrijck

- d i escsdi --
—

’ i -
. s h ·tt

also spätestens am 31. Januar .
m alktykzstshänpexvocgtsekgspkpcslkf e« « 2 ,,r sag«

1887 bei diesem Rathe zu melden Rathsherr F. Mutter. Hiemit bis-ehre ich mich anzuzeigcin das-s ich meine vicrklassige Rückkehr g » Abends
d · ibt «

«

- N.1945. kOb re. Stil! i. « i « e « ». s-kinwhierse sd ihre Anspkuche zu ver ·x—····,····sLsLE..--—-——-m« · Privat-EIN tccsk Use reine-esse knk Hin— nnd neinukhiau aren un zii begrundem auch Dokpakek
·

· .
· M« 30 Ko»die ekfokdekkjchen gekjchtkjchen Schritte » , ycrbunden mit: einer Pctsssoth aus der Kiiteisstrassiz Haus· Kasarinow,

.- masik an von» MPOzu: Asiischniiig des Tsstgmsiits z» c!M lläslllllt Feste-TitHkäiedizE?szlkxik.«i".ktsl«.kkixhlkkefkMk. T·»«;.:.H:;;g?.: ·

.

um«-Hang neu» schätzt. d» 7· Au· neuer Schule-rinnen und Pensionärinnen entgegen(
·. · ·F. « h

R« .
Niemand mehr in dieser Testaments- Fast'

.. » Loame Use et· D!und Nachlaßsache mit irgend welchem Äumahmsppäüfgngevg ruft; d? GJW ————L"—«—————————————————
··

Lgnspruche gehört-i, soiädern gTIzFZ. ggsäiiixilingxskläsixenzi u9r ÄägucgrIeher· nielikjalikkscb kflilqLFilZk. ·a gewie en wer en o , wona i . .

« « « n n · « i »»
- « « -« · oeettes m. « r sen up.as» Jeder· de» solches angeht· z Bcgiäisitdes lltitcrnohts d. 11. Au— n ZhfLosko VII»Ich-e·

·· Bpefsteaks 15 ··

richten hat. g Director «Ä . UBier u. sclinaps gratis
V, R» W» .

. - m zahlreichen Zuspruclpwird ge

J Dskrpah Rathhaus, am ZIGJUIi åssn Pkivabljaahotksolitslc « . n «« ——..—b9t9"·.-
m amen und von wegen nes dlen «

· - · · «· .

NO« d« Stab« DVVPCU - Fhhthlxlitiliughllzslgsglilhckiszäsltliiillsllhlihg gilt? H erhitzen-sinkt »Hu· oztlbogooogoo . - . .
i Rathsherr ERNST— · entsprechenden realen Parallolabtheiluik - Gern« an i« law« ··
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M« l94ls Obstlecd R· Stillmatt gen und einer elementarer) llorbcreitaiigk · « , . B . l« d
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Von Einem Edle« Rathe der« KUF D. A .

easy«
. l . tzileluclszllsfåg vfillssclfikiflxx Finklrzslkeeslxlletkttl s.Werden alle Iscäiefelkllkäfllclsshst I
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Der-par. iVEV hleklelblt Mit HlUkEklUssUUS Eines« Kvsbsssnslshsin einzelne« Fächern · Bei-sandige Nj«,«1"·4;Tsltnnnnts Verstorbenen« nsswkttwsn III-Oh DIE« di« nöthig-Es. Ksnstnisss IZZIXZZZZXZZZXIIZZZZTZZEKZZI » . s«Es« Reine» Ase-esse«- iiiniisiicsiiiiiisiiiigxiiigsiiliiix . Wille!Klllv «senfongesp Krannhalåunterlrgend Clssss bsfötilaklz In der Ansipilt wer— «
.emesl Rechtstitel Sesrundcte fu«« den in besonderen Gruppen solche · . · « . i - i » in Glasburken u. Bleclidoscn hats.

fptuche erheben- zu kvnnen meinen, Schüler unterrichtet, welche sich zum . . » · » » « n. - · tcrc mit; znm0e1kncn gchörigcmschlii
oder aber das Testament der gedach- · lljkäisävilliäzixåxaåizcxktltlkKntegxkieihzxk « . · «. » » l » » J · « seine-Essen. Mten Frau A. Jürgenson anfechten US SJU « TIERE« l« C Cl «
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" . ·. » · » » · kossgk
wollen, und mit solcher Anfechtung M; slssbssszsälakslVMVUWYVUYCFEXE - n - ·. »

» « ». " . ·Ldnrchzndringen sich getreuen sollten, Es nniekkienieien in. sein. 1 e. e. - »
« n » » « »
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· ·t di, b« s«dsi-14Ln.v· »- n« « » sitgslkeorktzxteäuxzgeågtszoet dixlscglå Zlanzkh 1205llkrfablcnsinfl Skala roclllctlik»·
Ulsp späkestekls Um II« JAUUUV 1887, äzzikålrjlelliälitillkn (4 machten das Arm— « " · s ·« · « · «· zu« Stuckaturarbciten besonders zu

- - · · gis-E amcn Sdus Examen - « - empfehlen, oh '

, d 3 T ·

b·ei diesem· Rathe zu melden und i» di» Tskszza EIN? hymuasiumsy » . · er · .»sz»d he; kixksullgjhlirelililxlnug eng-Jst:
hierselbst ihre, AnsPkUche ZU VcVlUU»t« Dei« Unterricht beginnt am 8. Au· « · . » z. z» -; 7011 « ·. z: - · wand, ist; in— beliebigen Partien zubaren und zu begi«unden, auch die gust n. e. Nähere Auskunft ertheilt 1zm«-xn·0·b3-J-jen» Vvaaxssni kllkklsllsll dUk0hnHstrn.M-2disou, Bahn·
erforderlichen gerichtlicheniSchrittezur Und Anmeldung« Ulmmt Entgegen .— » · . ·

··

«»
»» » . .. i · · n ·.·—sz»·——Anfechtung des Testaments zu thun, HTUZJVOU sskksllsk GUVVCSVIIVSSSS » . , - » · »» » · · · · » . - . · »

be! der ausdrucklhchen VFrwarcnungn Iluko Treff-nor · · «— « « Z·ll·ll1 Mlkllllfskklclll sllclls ich fürdaß nach Ablauf dieser Frist; Niemand D» w« im Äols Hoxsstäsäier der Schuld— · · . «
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werden soll, wonach sich also Jeder, mein: m« m« z« e M« «« l Jme U» ekswgmlg xewsp » «« « F; Ho« Slveks
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«
«

Delikts-liess. Gngeadrtirhn e
« Den L. ’(14·.) August —1886.

Das hervorragendste kpolitische Ereignis; der— ab-
gelaufenen Woche bildet unstreitig dle-·Zweikaifer-
Begegnuug in Gestein. Irgend welche positive
Angaben über« den Jnhalt der dort« gepflogen-MIse-
rathunszgen sind bisher selbstredend nicht laut-gewor-
den;« betont— wird nur die außerordentlich? heizsliehe
Art und Weise desVerkshrs der gekrdntenhänptcr
wie der leitenden Staats-träumet der» beiden-Reiche
Init einander und allgemein« angenommen, »daß vdas
deutschästerrisichische Bündniß in ifesterer Lands-ver-
dindltcherer Form, als es-:je- zuvor bestanden hat,
aufs-Neue sixirt worden» ist. "Von einer thaisächlichen
Annähernng der beiden « Kaisernlächte.an« England,
wie«sie an der Themie so sehr gewünscht wird, ist
bis hiezu noch nichts zu spüren. «

»Der Freiberger SociailisteneProceß
beschäftigt· noch vielfach! die. Iöffentllche sMeinutigs Ein
Deutschland« iAnderSH alsssder gestern sibonjunsi ri-
tirte ,,Hamb. Gott» sieht die »Man-ZU« .die Ange-
legenheit an. »Wenn wlr«, schreibt« das national-
liberale Blatt, »es sablehnem in die itadelnde Kritik
des vom Freiberger Landgerichte Tegesälltenksllrtheils
einzustimmety fo scheint uns die Thatsache doch sehr
beachtenswerth, daß Mlßstimmung überdiesen Pro-
ceß selbst in Organen laut wird, welche die scharfe
Bekämpfung der Social-Demokratie, den Erlaß und

die Verlängerung des SocialisiemGesetzes iinnier
gsbilligt haben. Diese illiißstiinmuiig mag in der
Anfechtung des FreibergerUkihkils einen ihrerseits
wieder anscchibaren Ausdruck finden; damit wäre
aber "noch· keineswegs bewiesen, daß ihr nicht eine
berechtigte: Empfindung zu! Grunde liegt. Wir glau-
ben, daß dies in der That der Fall ist-s »Auf Grund
der Anschnidigung welche zu« der FreibergereVerur-
theilung geführt hat, war vorher bei mehren ande-
ren Gerichten die Anstrengung eines Strafproccsses
versucht worden; zwei Landgerichte hatten sie abge-
lehnt, ein drittes hatte die Aug-klagten frei-gesprochen.
Wenn im Gegensatze zu diesem das Freibergkr G«
richt verurtheilte, so geschah dies n. A» weil in-
zwischen das Reichsxgericht eine neue Auslegung des
Begriffes der nach-§ 129 des Sirafgesstzbikches ver«
boten-en ,,Verbindung« gegeben hatte. : Der Spruch
von Fveiberg mag danach so iweit gerechtfertigt sein
—- der höchst mißliche Eindruck bleibt doch zurück,
daß man es bei der Anrussun-gi· der Gerichte in
einem solchen Folle nett einer Verwendung der-selben
im politische-n Parteiknnkpfezu thun habe, die, wie
unbefangene nnd. zpsflichtge.mäsz« die Riehter : die -ihnen
vorgelegten Fragen «au.ch beantworten mögen, die
Gerichte in das Parteitteiben ihserabziehen ;undj auf
die Länge der Zeit ihr Ansehen schädigen muß. Es
verhält. sich mit :dem hier in Rede ; stcheciden Sorte-
iistenåProcessekkänxdieser Beziehung genau so« wie
mit den-«» DiäiensProccssen des» Prenßischen ». Fiscus
gegen. eine« - Anzahts:kRejichstagsWlbgeordneterx kworin
denjnächst das-Reichsgerichtin- derLage ssein wird,
entweder einer Anzahl Gerichte, erster« oder. einer
Anzahl-Gerichte zweiter Instanz Unrejeht zu--.-geben,
nachdem: man steialle in die Nothwendigkett velrsetzt
hat, sich an» einer Frage zu versuchen, die so wenig
wie möglich zu richterlieher Entscheidung— geeignet
ist - Jn welchen Fällen eine solche in Politischen
Dingen herbeizuführen -ist, dafür wird Niemand. eine
erschöpfende Regel aufstcllen können; es imnßs dem
Takte nnd der leidenschaftslosen Erwägung derer
überlassen bleiben, welche dafürs verantwortlich sind.
Snostvsxstziudrich kam« kein« send« ers-pp» e sein, daß
offenbar strasbare Handlungen; politischer Natur »un-
.«geahndet-bletben- und ungehindert fortgesetztswarden
sollexy weil dieisThäter zweiner OppositionlssPartei
gehören nnd ihreJVerfolgun-gs-daher politische: Miß-
deutung unterliegen-könnte. sAber wenn die Gerichte
in der Beurtheilung derart auseinandergehen, wie es
bei dem fraglichen SocialistetkProcesse nnd noch
stärker in den DiätemProcissen der Fall war, dann

Einundzwanzigster Ilkjkgsltgs

ist es klar, daß kein Thaibestand bot-lag, welcher um
der Heiligkeit desRechtes willen eine Sühne» durch
eine Gerichts-Verhandlung erheischte. Es ist ferner
klar, daß die .Verurtheilung. der Herren Bebel und
Genossen Nichts an der-künftigen geheimen Verbrei-
tnng des Züricher »Socialdea1okr-at" ändern wird.

Die Conferenz der Preußischen Bi-
sch ö se ist amDinstage in Fnlda zusammengetreten.
Die Berathungen derselben sollen einer Revision der
Mai-Erschien vorarb«.iien. « ,

Die Berliner Polizei soll i-n letzter Zeit zahlreiche
H a u s s u eh u ng e n bei-Personen ausgeführt ha-
ben, welche im Verdachtesociakdemokratischer Geän-
nung stehen. Die Hsanssiu«ehungen· sollen sich nicht
nur anf»Arbeit,er» erstreckt haben, sondern inmehren
Fällen auch auf Personen, welche den brsitzendeii
Ciassen angehören nnd bisher wenigstens öffentlich
sich an der Agitation für die SociakDemokraiie nicht
betheiligt haben. Jn einem Zusammenhange mit
den Verhaftungen der SoeialiDemsokraten in Hamburg
sollen dies-e Hanssuchungen nicht stehens diePolizei
soll vielmehr neue Fäden der geheimen form-demo-
kratischen Organisation "in die Hand bekommen haben«
« Ja voriger Woche hat indess-Stadtkirche zu
Fgersbruck in Baiern die Ordinatsion und Abordnung
der beiden: ersten Niissionareder lntherischen
PiissionsgesellsrhaftfürOssisAfrikak im
Beisein svonVerstreiern des baierischen evangelischen)
Consistoriiim stattgefunden» Alsbald sind dann» die
beiden Missionare (Ba«ch iundxHofmannss nach ihrem
Besiimmunsgsorte abgereistU Siebe-geben sieh zunächst
nach »Zanzibar. « « «

-.
««

E sInkEuglnud sieht man derknächstenisukunftin
parlamentariseher sBeziehunig ohne besondere Aufre-
gung entgegens Wie verlautet,sbeabsiehtigen" Guid-
stone und dessen Anhänger"nicht, irgend eine An-
strengnngizu machen, um die Regiernngin der eben
eröffneten Session zu stören. Gladstoiie erwartet,
daß er im nächsten Jahre, wenn-die durch die« Ho-
me-Rnie-Frage hervorgerufene« Aufregung sirh gelegt
hat, i«mss«Si«ande-sein« werde, dieszParteisin irgindseii
net anderen! Frage. zu sberöinigen Uns« dass« Ministe-
rinm ans dem«Amteizu treiben) 4-—«s Einstiv«e·ilen« isol-
lensdie Tlibeätalenk Unionisten die« Regieruingspia «« der
Abwickekuneg sdex igewdhuiicheu Geschäft-Eises Landes
nnterstützeiys sie wollen-s alleilsersnche bekämpfen, sdie
Regierungs-zu irgend- einer übe-teilten Entscheidung
über ihre irische-. Politik zirtreibenz und vor all-en
Dingen wollen sie kein Verfahren einschlagen, wel-
ches irgendwie die Union gefährden könnte, zu deren

sionurweuts und Insekt« sekmittefm in Rigeu h. Langewixk
Inventar-Lukan; in Felliux E« J« Kasten« BLUIVCUVTUTTSZ in««W"etro: F:
Welt-Jst? Buchhashi.z in Weilt: M. Rudolfs? BuchbanbH Hin Rund: Dass»
v. skltsge is; Strsdmx it: St. Petetshpcgx N. Mathissety Ksfktvskipe Brücke-»st- IF—-

Aufrechterhaltung die "Pi.irtei gebildet worden. Mk.
Chamberiain soll gegenüber feinen Freunden erklärt
haben, er werde nicht für irgend eine Frage stim-
men, die Mk. Gladstone zur Macht zurückbringen
dürfte, so lange« dieser an seinen jetzigen Ansichten
über di-e irische Frage sisthaltezs und dirs repräsen-
tirt«die allgemeinen Gefühle« der Partei. Der« ,,Sian-
dard« glaubt, daß, wenn irgend eine verwickelte Frage
entstünde, in der die liberalen Untat-isten es. schwie-
rig finden dürften, die Regierung zu unterstiitzeky sie
sich eher der Abstimmung« entziehen würden, ais das
Ministerium in eine Minorität zu versetzen. ·-

Amtliahe Nachrichten stellen für Frankreich eine
merkliche Besserung der Finanzlage-fest.k- .Dte indirec-
ten Steuern haben« im. Nionat Juli dem Voranschlage
des Budgets gegenüber. einen Nkehrbeirag von IV,
Mkllivcien und einen solchen von .19X1oi Biillionetr im
Vergleiche-Juden Juli-Einnahmen des Jahres 1885
geliefert. . »

»·s iPartser gutinsormirte Blätter wissen zu-1nelden,
daß; Gråvh das Auftreten des Generals ,Bou lan-
g e— rentschieden mißbilligt habe; er habe ihm mit-
theilen lassen, er bedaure tief, daß-der General die
Regierung durch sein unklugesAuszreten in eine so
nnangenehme Lage gebracht habe. Das hindert in-
dessen nicht, daß Boulauger im Amte, bleibt, denn
die. Regierung will besonders »wegen- der dem Parla-
menteivorliegenden militärischen Gesctzentswürxse die
Verantwortlichkeit sük seine Entlassung nicht über-
nehmen und der Kammer die Entscheidung überlassen.
—- Die Frage wegender xkUnterdr ückun g de r
Miliä r-Attach6s bei den französifchen Bot-
schaistenspivillsnicht zum Schweigen kommen. sYMan
weiß, daß« Bouianger ein Gegner dieser Einrichtung
ist,iund" außerdetttsoll der Kriegsmitiisker mit der
Ab»sicht·utiigehen, ins Zukunft überhaupt keine Ein-
ladungen mehr an fremde Osficiere zu den großen
Feldmanövern ergehen zu lassen. »

« In« Kdttstatttiuobel soll eine Citcularnote an die
Mächte vorbereitet werden, in welcher den Litzteren
über die« den tiirktschett Commissuren ·"ert«he"iiten« " Jn-
structionen sürdieResbtfton des ask-»Meis-
s«ch«e"n« Stiatustbd Mittheilungen »gemai«h«t werden.
sDie««Bera"thungen« der« gemischten Revisions-Cpknmis-
sion werden in Philippopel abgehalten werden; der
Beginn derspmeritorischen Verhandlungen dürfte« je«-
doeh eine-gewisse Zeit auf« sich« wnrten lassen, in-
dem die Commissare zunächst die Entwürfe der bei-
derseitigen Regierungen austauschen und einem ein-
gehenden Studium unterziehen werden.

,s-"ereåtärtnn. «

R e s e d a, «
Slizze aus dem Leben- einer Frau.

Von Renorga.-«)
«»

Therese hieß sie. Sie war eine Halbwaise « Jhr
fast schon greiser Vater hatte nie besondere »Liebe-für
das Kind gehegt, das seinem Weibe das Leben ge-
kostet hatte. Verarmt und vergrämh wie er war,
wußte er seinem Kinde wenig Freude und-noch we»
niger Liebe zu bieten,"und so lebten die beiden We·
sen glücklos neben einander. « . —

Das Kind war tausend mal zurltckgewiesen wor-
den, wenn es zärtlich« sein wollte; das Mädchen
hatte nicht mehr den Drang, es zu ·s»ein."sSie fühlte
sichwie gefangen: Ernst lagszsie ihren Studien, ob,
um frei, endlich frei zu werden. DieStunde der
Freiheit kam. Anders —-.- als siees sich gedacht.
Der Vater starb nach kurzer Krankheit, nachdem— er
mehr, als je früher, gütig gegen sein Kind gewesen
war. Therese stand mit dem bitteren Gefühle, ver-
kannt worden zu sein und verlannt zu haben, an
seinem Sargex Des Vaters Züge schienen im Tode
alle Härte verloren zu haben, wie ja auch sein Herz
TM Stetbett geschmplzen war. » . ; . «

NUU W! sie allein. Kein Mensch aus weiter
GVMV ETVE Wie ein Recht an sie; von Nieman-
VIM dUtsts sts Schuh, Theilnahme, Liebe -sordern.
Und sie fotdetde Ntchtgj Mit "gesch»lossen"en"gippeu,
Oh« S2Ufzsk- Ohne Klage ging sie durch; ein Leben,
des Ihr btslaue noch Nichrg gebeten hatte, Meeres

sLebetts werth gewesen wäre. « ·— :- e
Sks Mk« Sitte« schbnen Sckatz oon Wissen und

US Mk« GIVE, Alles entbehren zu können, ohne
auch nur danach umzublicken.. Jhk Wjssenschaffte ihr
Brod, ihre Geuügsemkeit Frieden. —- Feiedeurt Was
ist der Friede in einer Meuschknhkusze Es« S»-
spiegelj dessen glatte Fläche ein einziger Windstoß
zerwiihltl « » « . » «

Therese lernte in einer Gesellschaft einen Mannkennen, der, längst vom Nimbus der« Berühmtheit
«) Aus der .» Presse« —

nmflossen, einen eigenthümlichen Reiz aus die Frauen
ausübtr.Worin dieser Reiz lag? Jch weiß ni-cht,-ob
es die Frauen wußten, die den Mann anszeichneteal
Vielleicht in seiner Kälte, in seiner barschen-Kürze,
vielleicht auch in der selten schönen Stimme-»die wie
Hidonnergrollen und Glockenläuten klang, wenn -er -zu
ihnen sprach. Vielleicht la-g ser wirklichin der Seele
dieses Mannes, deren rnerkbarster Ausfluß »ein eiser-
ner Wille war. « Fragt auch je ein Weib, warum es
liebt? Genug, man verehrte ihn. - «

Auch Therese sollte es lernenlxx Sie war; wenig
geneigt, äußere Einflüsse auf sichs wirken zu lassen.
Sie-kämpfte lange mit-«dem:Unl-ehagen, das starke
Naturen«besällt, wenn— sieunterjochung ahnen,- süh-
len. Director Schatte— sie— bislang laum bemerkt,
nnd doch folgte sie-schon unbewußt jeder seiner .;Be-
wegungsem und Ohr undsz Seele lauschten aufs jedes
seiner-Worte. Die zufällige unbedeutende— Kundges
bang-einer slüchtigen Theilnahme, die er ihr: zeigte,
brachte ihr Empfinden in« Gang. Unter seinen leisen
freundlichen Worten war· es ihr, als ob ihr Herz
erschauerte. -"——«"Noch war es keine Liebe, aber« das«
Keimen derselben; 1 - » «.

HüteTDich, arme Mädchenseele und wünsschesnicht
nach mehr von« dem berauschenden Hauche dersLeiden-
schastl Noth ist es erst ein Lüftchen, das den glatten
Spiegel Deines Seelenfriedens lieblich kräuselt, aber
aus dem Lüftchen kann ein Sturm werden, der den
Schlamm aufwühlh dertief unten in Wassergründen
und Menschenherzen verborgen liegt. - ·- s -

So— begann eine selten tiefe, selbsllose, nichtsw-
gehrendessLiebel Therese hatte eine«Freundin. Eine
strenge, ernste, ihr ähnliche Natur. ,Diese ward die
einzige Vertraute einer hoffnungslosen Leidenschaft,
der sie nichts, gar nichts entgegenznsetzen wußte, als
den dringenden Rath, sie zu verheimlichuns Der be-
rühmte, vielbegehrte Mann — was sollte er mit solcher
Liebe beginnen J· Wandle-set sich« skühl von den schö-nen, glänzenden Frauen ab, so würde» erÄgewißxuur
lächeln über dies unscheinbare Nachtsalterchen, das um
seine lichte Größe flatterte. · -

Therese schwieg und litt, wie nur ein Wesen lei-
den tanry das stark wie ein Mann in seiner --Set-b-

ständigkeih tief wie ein Weib in seinem Empfinden
und leicht verletzlich wie ein Kind inseineriZartheit
ist. Da· ward sie krank. Nicht ausLiesbe, nicht aus
Sehnsucht« und Trostlosigkeit —- Gott behüte -·— ein
Lungenlatarrh war es, an dein sie ·litt. «Daß ihr
durch Arbeit überangesirengter Körper rascher verfiel
als ein wohlgehütetey wohlgepflegteh war selbstver-
staudiicn sum) seivstveksiänvnch wars see auch, daß sie
in ihrer nun-gänzlichen Abgefchlossenheit tiefer inihr
Herz sah und ihr Leid mit einer gewissen Gründlichi
leit-"studirte. Und -«— wenn«auch" nicht felbfiversiänds
lich, fowarses dochberständlich daß« sie eines Abends,
aufgeregter und elender denn-je durch das vermehrte
körperliche Leiden, in wenigen Worten dein Geliebten
ihre« Seele öffnete. Dann legte sie sich hin und war
ruhiger dennseitlangek ··

«·

« · · ««

e Am nächsten Morgen las Director S. lächelnd
eine heißathmige Episteh die mit« ,,Neseda« unter-
zeiciinet war, und selbige ,,Reseda« lehnte müde« in
Kopf und Herzen in einein Fauteuil und legte der
kopfsehüttelnden Freundin ein r««"·euinüthiges· Bekenntniß
ihrer Unthat ab. Etwas von-der "Mack:-t ächter Lei-
denschaft mußte doch· in jenem Briese gelegen haben,
denn Director S. fkthlte sich veranlaßt, ohne·:"Spott,
in fast väterlich gütiger Weise ,·,·Reseden« · auf dem
Umwege zu antworten, den sie ihm angegeben! hatte.
Der berausrhenden Freude, spdie Therefe über « solche
Antwort empfunden, folgte eine Art Verzweiflung,
denn sie wußte, daß der leidenschaftliche Schritt, den
siegethaiy ihr jede Hoffnung für die Zukunft ge-
nommen hatte. Jhr Bekenntniß hatte ein größeres
Hinderniß zwischen ihm: und ihr geschaffen, als es je
vonspAußen kommen konnte. · ’ · «

»« Er hatte« sicbsolch demüthiger Verehrung unwirk-
dig genannt. Sie fand ihn derselben «würd«i«ger«denn
je, da fein Brief ·ihr eben» fo sehr die« Furcht vor
betzlvier Abwehr, als die Tvoreineni frivolen Entge-
genkommen genommen· hatte; --" Sie« ward« ruhiger,
vielleicht schlief auch nur ihr Herz vor Ermüdung
ein. . Wenn ihre Freundin Ysie besorgt beobachtete,
sah sie wohl manch langen Blick Theresens, der die
Züge des geliebten Mannes studirte, Jder sinnend in
die« Weite gerichtet« war, soder der, feuchk ASWDLDOIV

sich senkte. Auch geschah eszuweilem das; Theresenß
Blick plötzlich auf die Mitivisserin ihres Geheimnisses
fiel, daß sie dieser: daiiistiicheiiid die Hand drückte
und "sich selbst verspottend, sagte: »Du glaubst doch
nicht, daß: ich wieder einen Ansall habe?«

Und wirklich, was "There"se» ,,Ansälle« nannte,
wurdeseltenery Ihre gesunde innere Natur ·und die
Arbeit halfen ihreine unsinnige Leidenschaft überwin-
den. Die·Arbeit"war· es auch, die ihr einen ange-
nehmen Weg in »das gesellschastliche Leben bahnt·e.Sie wurde gesucht und verehrt. Welches Weib, das
sich nichts daraus macht i—- würde das nicht?

« Sie begegnete nun ihrerseits der Liebe —- von
der Schwärmereis in» ihrer zartesten Form angefan-
gen, bis zur Leidenschaft in» ihrer häßlirhsten Form.
Welches alleinsiehende Weib wäre dem se entgangen?
Und, Therese war nun Weib geworden« Nicht schön
und doch gesucht; Nicht »Im Flngezgefallend aber
shmvathisch.Vielen, deren-Sympathie sie nicht suchte.

So waren drei-Jahre vergangen. Therese slebte
im Sommer ins-einem lieblich-en Gebirgsortk Jn
den «Briesen, die ihre Freundin von: dort erhielt, war
etwas, tvieidie-Kunde" von( Glück; S? Ysiußte es ja
endlich kommen. Therese hannteitängltj"«tt"sieder den
Namen, den sie so lange verschwiegen hatte. Sie
schrieb ruhig von den» großen Eindrückenieiner mäch-
tigen Natur und ruhig von dem ZUstSUVE ihm
Seele kdas bedeutete Heilung, denn UffEUL WUUVEU
berührt want nicht. Ja, dieser Zeit-lernte fiel einen
Man« Iris-irren, de: ih- hdid Freund wurde — der
beste, weil« der «·einzige, den sie, beisti-

AlssTherese wieder heimkehtkh Hat« DREI! V·
die Ekraudiiiß ver: ihr seit-alte»- sie «! De! Stadt
wiederzusehen. -«--Mi·t"· leidet-UNDER Altgen trat er ihr
einesTagesentgegenx da siE»VI-«TMYEDVEUD IF! den Sa-
tori tret: Ihre Freundin- die sie i« ihre Familie
qxjfgeupmmenshattq "«b"eob«achtete von nun an freudig
de» stetige-r« Fortschritt,· den derDoktor· in Theresens
Gunst macht. sEiueg Abends, d« zufällig Niemand
alsdie Dreilfeim Thee saßen, erhob sie stch jnit ei-
netnlächelndetsBlicke auf die nachdenkliche Thekese
nnd den« etwas erregten Doetor und ging in das
Nebenzimmey um dort nach irgend Etwas zufrieden.

LIC- Sonnabend, den Z. »(14.) August l86«



Die Vststllassuvg zu der noch schwebenden Ver-
WEckckUUg zwischen den Vereinigteu Staaten und
Mexico ist bekanntlich die Verhastnng des Redacteurs
C utttng, eines Bürgers der Vereinigten Staaten,
VUkch die mexicanischen Behörden und die Weigerung
der Letzterety Cutting fkeizu1asskkk. Ueber die Ursache,
WEIchE ZU Cutting’s Verhastung fühkkH fchkekbt VI«aus New-York: Cutting giebt in der in der Nahe
der mexicanischen Grenze gelegenen texanischen Stadt
El Paso eine amerikanische UUV ZU Slskchek Zeit i«
der nicht weit davon entfernten mexicatlkfchski Okkschsfk
Paso del Rotte« eine Zeitung it! fpsllkschsk Spkschs

heraus. Jn beiden» Zeitungen hist« CUEUUS THE«
mixicanischen Collegen in Ei Paso detNorte in hef-
tiger und, wie es scheint,- ungerechtfertigter Weise
angegriffen, weswegen er von der mexicanischen Be-
hörde verhaftet wurde. Da der Verhaftete lange
Zu: i» aqzkkgnisss schmgchteii mußte, ohne daß ihm
auf wiederholtes Verlangen ein Verhör zu Theil
wurde, sah sich die amerikanische Regierung veran-
laßt, einzuschreiten und von Mexico die Aburtheilung
oder Freilassung Cutting’sgegen Bürgschaft zu ver-
langen» Diesem Wunsche sind die mexicanischen
Behörden inzwischen« insofern nachgekommen, als
Cutting vor Gericht gestellt und verurtheilt wor-
den ist. ·

Ja Birnen nimmt die Situation allem Anscheine
nach einen immer kritischer-en Charakter an. Kein
Tag vergeht ohne neue Moxdbrennereiender Daeoits
Die in Indien angeworbenen Polizisten- · haben das
allgemeine Elend nur vermehrt, und so scheint denn
die Jndische Regierung sich mit dem Gedanken eines
zweiten Eroberungsckkeldzuges imOc-
tober vertraut gemacht zu haben. Der Oberbefehlsi
haber von Madrasz General Sir H. Macphersom
ist zum Herrn aller Streitkräfte in- Birma ernannt
worden; drei Reiter-Regimenters begleiten ihn und
sobald es die Jahreszeit erlaubt, soll die frühere
Schwäche durch einen rückhaltiosen Streifzug ausge-
glichen werden. Die Greuelthaten der »Dacoits
kommen denen der Hunnen und Vandaleni gleich. «·

Inland« »

Yotpåh 2. August. Wie; in der neuesten· Num-
mer des ,,Anz.-»des Finanz-Min.«» dargelegt wird, ist
in dem ersten Drittel dieses Jahres, der aus wär-
tige Handel Rußlan ds sehr erheblich zurück-
gegangen. Es wurden inden erstenvierspMonaten
dieses Jahres aus Rußland »Über. die Grenze. ver-
sgzide Waaren fü- 100»,5»43,00o Rhkrrcxjsax ans dem
Auslande nach; Rußland eingeführt -Waaren für
95,923,000 ,Rbl., so daß ein Vergleich des Werthes
der Aus« und Ginfuhr ein Pius von über H, Miit.
Rbi. zu Gunsten Rnßlands in der internationalen
Handelsbilanz für diesen Zeitraum ergiebt. Gegen-
über der gleichen Periode des Voxjahres hat»sich»je-
doch der Exvort Rußlands um die bedeutende Summe
von 48,000,000 Rbl. oder 32 hist. redueirt, versw-
port hingegen hat nur eine Verringerungim Betrage

Therese beachtete dies gar nicht. Von Jeman-
dem, der nicht ahnte, welches Interesse sie an dieser
Nachricht nahm, hatte sie heute gehört, daß Director
S. ein äußerst bewegtes Leben führe, zu welchem
ihn allerdings die ihm so reichlich entgegengebrachte
Gunst der Damen ausserdem« Auch sie hatte ihm
gehuldigt, hatte sich so. weit vergessen, ihm ein lei-
denschaftliches Empfinden leidenschaftlich zu gestehen,
und hatte so mit beigetragem ihn die Frauen be-
lächeln und verachten zu lehren. Aber wie edel war
er in seinem Briese gewesen! Vielleicht auch war
dieser Edelmuth —nur Interesselosigkeit, dieserErnst
Abfpannung diese Ruhe Uehersättigung gewesenls
Oder nein! Er war einmal wahr, rein, gut gewe-
sen. Auch der verwbhntesie Lebemann hat »folche Stun-
den. sp Gebricht es uns ja Allen an Kraft, im m er
gut oder immer schlecht zu sein. . .

Therese war bitter geworden in diesen Gedanken
und traurig. Sie war also mit der Vergangenheit
noch nicht ganz fertig? O doch! Nur lennt Ihr die
Frauen nicht, wenn· Ihr glaubt, das; ihr Herz je ver-
gessen könne. In dem der Greisin findet ihr noch
den Hauch der Blüthen , mit denen eine längst ver«
gessen geglaubte Jugendliebe ihr Ideal bekränzt.
Im Herzen Theresens lag noch viel von diesem Dirne.
Das war« aller auch Alles! —- Jetzt sieht sie! auf.
Die Hand des jungen Mannes liegt aus der ihren
und in ihr Ohr tönt die Sprache reiner, herzlicher
Liebe! ·

i Eine« Moment steigt heiße Sehnsucht is: ihk da·
nach auf, all’ das von einer anderen Stimme zu hö-
ren — dann aber sieht sie in die treuen Augen ih-
res Freundes und ein Gefühl der Ruhe und Sicher-
heit, wie sie es früher nie gekannt, überkommt sie.

Da liegt sie also vor ihr, die schöne, sichere, eh-
renvolle Zukunft, von der jedes Mädchen« also auch
fle- träumh und sie sollte es erst überlegen, ob sie
nach dem Glücke greifen soll? St) fsgh sp käkh O!
Hit- der sonst so selbstbewußtq in seiner» Liebe so de-
Mükhkss Mann. Sie überlegt wirklich einst! AUGU-
blickz dann erfährt er, daß ihre Seele« schon einmal
M? VEWESL gewesen, und als sie« am Schlnsse Wes
VEIEUUFUTICZ liegt, ob er« noch denke. daß- sie Mit
diesen Erinnernngen seine Frau werden könne -——

vpn w, mein. Rot. oder 7 pCti sksshsstd — J«
diese» Z fsckn erblicken die »NOWDstT Eine« Hinweis
z,«»««k, pqß erhöht« Schutzzöue mehrfach dazu soge-
khakx sind, nicht nur den Jcnport ausländischer Waa-
xeu zu beschränken, was ja durch die Schutzzölle be-
wirkt werden soll, sondern auch den Export einhei-
mischer Waaren in’s Ausland zu beeinträchtigem

— Nach einem neuerdings Allerhöchst bestätigten
Beschlusse des MinisierComitås ist den auf Grund
eines gerichtlichen Urtheils unter G eme ind e o d er
Polizei-Aufsicht Gestellten der Aufenthalt
verboten: l) in den Residenzen und in allen Ort-
schaften der Gouvernements derselben; L) in den
Gouvernements-Städten, den Kreisen derselben und
in allen im Umkreise von 25 Werst von den Gou-
vernements-Städten belegenen Ortschaften, wobei sich
diese· Beschränkung nicht auf die zu den in diesen
Kreisen und Ortschaften Caußer der Gouvernements-
Stadt) angefchriebenen Personen erstreckt, und Z) in
den Stätten und Ortschaften in welchen nach Aller-
hbchsien Befehlen der Aufenthalt den unter Aufsicht
stehenden Personen nicht gestattet ist.

— Vom Dirigirenden der Livländifchen
A«ccise- Verwaltung sind ernannt worden:
der-bei der Gouv.-Accise-Bertvaltung stehende ältere
BezirksinspectovGehilfe für die TabaksiAccise , Hof-
rath Eugen Baron Vietinghoff-Sch eel, zum
Jnspector im 5. Bezirke (Werro); der- jüngere Be-
zirksinspeclorsiGehilfe im -2.- Bezirke (Riga) Kon-
stantin Biene m ann, zum jüngeren Bezirksinspe-c-
vors-Gehilfen für die TabaksAccise bei der Gouv.
Acciseverwaltung ; der jüngere Bezirksinspectow
Gehilfe im 5.. Bezirke Arnoid v. S chmi d zum älte-
ren. Bezirksinspeciors-Gehilfen in demselben Bezirke;
der Schriftführer im 5.« Bezirke Eugen S ch ultz zum
jüngeren BezirksinspectorssGehilfen in demselben Be-
zirke; der Gerad. jur. Ernst Grevö zum Schrift.
führer im 5. Bezirke. ·

" Ziel-at, 31. Juli. An die Stelle des auf seine
Bitte enilassenenen älteren Arztes am Hospitale des
Estländischen Collegium allgemeiner Fürsorge, Dr.
med. Arthur Bsät g e, ist der Ordinator der Tscheri
nigowsschenxArmenanstaltem der Arzt Leonid Malt-
nosw.ski, zum älteren Arzte an gedachiem Hospitale
ernannt worden» — Der Caneelleibeamie der Estläiv
dischen Cancellei Peter Ba rss uko w ist vom II.
Juli an zum siellv. GescbästsführewGehilfen der
EstländisYen Gouv-Regierung ernannt worden.

St. Pkteksburgz »31—, Juli. »Auch innerhalb der
russischen Presse— haijindieser Wochen die Z we ikaii
ferksBeg e gn un g in G a sie i nden Mittelpunkt
de! pvlikilchsv Betrachtungen» abgegeben zund im Gan-
zenhaben die tonangebenden Blätter sich dahin ausge-
sprochen, daß Rußland durchaus keinen Grund habe,
sich· hinsichtlich einer verstärkt-en Jntimitäi der deutsch·
österreichischen- Beziehungen zu beunruhigem Auch
gegenüber der (unter der ,,Neuesten Post« ukksmx
Mittwoch-Nummer wiedergegebenen) Auslassung der
,,Tim»es«k über das ,,ächte- (l)» Bündniß der zwei fried-
lichen Mächte« heben-die Blätter hervor, daß man
sich in Rußland nur freuen werde, falls die Infor-

da zieht er sie an sein Herz und sagt:
» M ein e

R e s e d a !
«

;—-
—- Jn einer schönen, stillen Sommerfrisehe

saß eine kleine Gesellschaft in einem weit in den See
hinausgebauten Euer. Ein reizendes Bild voll abend-«
licher Poesie lag vor den stillgewordenen Menschen.
Der letzte Ton des Liedes, das ein vorüberziehender
Wanderer gesungen, war· verhallt; der letzte Sonnen-
sirahl verglühte aus den Bergspitzem die in weiter
Runde das Thal einschlossen Weiße Nebelstreifen
stiegen auf nnd das· Mondlteht begann allgemach zu
wirken. « .

, »Die junge Frau aus dem Altane erhebt· sich, um
aus dem rückwärts gelegenen Wohnkhause eine wär-
mende Hülle zu holen. Langsam geht sie· durch- das
schrnucklose Hausgärtchen ihres Wirthes. Süßkrästb
ger Duft steigt zu ihr aus-» Mit den leisen Schatten
einer wehmüthigen Erinnerung inden Augen beugt

sie sich nieder und bricht einige der unscheinbaren
Blüthen, deren Namen sie einst entliehen, um ihre»
eigenen zu decken in der Stunde der Leidenschaft.

Jetzt richtet. sie sich plötzlich auf. Wie ungläubig
schüttelt sie den. Kopf, um ihncgleichdarauf doch lau-
schend vorzubeugen nach dem, was sie gehört und nun
sieht. Ja, der da den Gangsteig herauskommt, er
hat» noch die alte Macht in seiner Stimme, noch die

alte Barsehheit in seinem Wesen und in seiner Rede.
Jn den wenigen Seeunden, die sie ihn hinter« dem
dichten Ginster da oben beobachtet, hat sie es klar
gefühlt.

Wie er befiehlt, ganz Grand-seigneur, wie er
froh erregt von seinem Ausfluge spricht, wie er in
seiner kurzen humoristischen Weis-e nach den früheren
Genossen des ihm schon bekannten Hauses fragt —-

all’ das charakterifirt ihn ebenso gut — wie-die un-
terwürfige Freundlichkeit des fonst nicht eben entge-
genkommenden Wirthes Zeugniß für sein Hkkkschep
talent ablegt. Er war nicht anders geworden, fie
fühlte es, wohl aber .s.ie, an der sich keines de:
Zeichen bemerkbar macht, die von Etgriffeuheit der
Seele zengen. - . . -

i Was war geschehen ? Nichts weiter, als daß fünfJahre zwischen ihrer« jetzigen Ruhe und ihxkx dama-
ligen Erregnng liegen. Unbebütet hatte fkk sich da.
mals dem Zauber einer machtvolleu Pcksbgtichkpjx Hin.

mationen der »Times« sich bestätigen sollten; denn
alsdann werde Rußland die lange gewünschte Frei,
hett der Bewegung wieder erlangt haben, zumal es
wirklich nicht einzusehen sei, weiche Vortheile Rußland
aus dem Bündnisse mit Deutschland und Oesterreich
erwachsen seien oder in Zukunft erwachsen könnten.-
Von sonstigen politischen Angelegenheiten ist es die Frage
über die Revision des org anischen Sta-
tuts für Ost-Rumelien, welche die Ans-
merksamkeit der russischen Presse auf sich lenkt. Nicht
mit Unrecht verspricht sich die ,,Neue Zeit« nur ein
wenig dauerhaftes Resultat aus den diesbezüglichen
Berathungen der bulgarischsiürkischen Connnissiom
de facto sei die Union Ost-Rnmeliens bereits voll-
zogen und auf dieselbe werde sicherlich kein einziger
bnlgarischer Delegirterzverzichtenz do jnre solle nun
aber doch eine Souveränetät des, Sultans über Ost·
Rucnelien statuirt werden, was nur durch völlig in-
haltlose, rasch genug jegliche Kraft einbüßende For-
meln geschehen könne.

—- Für die Manöver bei Krassnoje
Sselo ist folgendes Programm in Aussicht genom-
men: am 31. Juli Parade über sämmtliche La-
ger-Truppen; am l. August Fahnenweihe; am 2.
August kleine DetachementsiManöverz am Z. Au-
gust Wettreiten der GardwCavalleriez am 4. August
Manöver mit scharfen Patronen gegen einen Schein«
Feind; am H. August Ausmarsch der Truppen zu
den großen Manövern; vom 7.--11. August die
großen Man-wer. -— In der zweiten Hälfte des
August-Mouais sollen sodann im Warschauer Mili-
tät-Bezirke große Manöver abgehalten werden, zu
denen über 40,000 Mann concentrirt werden sollen.
« —- Der Pariser Botsehafterz Baron Moh re n -

heim, der in diesen Tagen in St. Petersbnrg er-
wartet wird soll, wie die ,,St. Bei. Weh« erfahren,
nach seiner Abreise aus St. Petersburg vorab nicht
nach Paris zurückkehren, sondern auf längere Zeit
sich nach Luzern zu begeben beabsichtigen.

—— Den ,«,Nowosti« zufolge werden in diesen!
Herbste in der Akademie der Wissenschaf-
tens neu besetzt werden die vacanten Lehrstühle der

ehemaligen Akademiker F. Brandt, N. Sinne, Kata-
tschew, Brossiey Schiesney Dorn und des Rußland
verlassenden Jagitsch

« Jn Moskau -beabsichiigt, wie wir in der ,,Mosk.
Dtsch. It« lesen, der Fabrikant M. W. Matwe-
jew, eine Freiwillige Feuerwehr in’s Le-
ben zu rufen und wird dieser Tage das Statut ei-
ner solchen der Regierung zur Genehmigung vorle-
gen. Matwejew hat bei seiner Fabrik ein eigenes
FeuerwehvCorps organisirt, das schon oft bei Bräu-
den im Rayon des Sserpuchow-Stadttheiles, woselbst
die Fabrik belegen ist, zur Hilfeleistung herbeigeeilt
nnd häufig früher auf den Brandplätzen erschienen
ist, als die städtischen Feuerwehr-Commandos. Nach
dem projectirten Statut soll die Feuerwehr aus ac-
tiven und passiven Mitgliedern bestehen. Die Ge-
sellschaft wird einen bedeutenden Feuerlöschtratn neue-
sten Systems erwerben, vernnglückten Mitgliedern
Beihilfe und freie ärztliche Behandlung, eventuell

gegeben. Dann kam die Zeit, die Prosa —- die rüt-
telte sanft an allen Jdealen—— aber endlich fällt doch
Strahl um— Strahl von der Gloriolq welche die ju-
gendliche Phantasie um Alles webt, vor Allem um
das Haupt des ,,Liebsten«.

Heute ist Therese eine sruhigsglückliche Frau, die
kbte Pflichten kennt und liebt «— aber noch immer,
obgleich sie manchen Fehlerjan ihm erkannt hat, schätzt
sie den Mann dort unten so hoch, daß sts Akt! Froh«-
gefühl überkommt, wenn sie an einen Verkehr mit
ihm denkt. Das ist das Ende ihrer. Liebe, sie fühlt
es, das glückliche Ende.

Lächelnd gehtjsie in ihr Zimmer hinauf. Da
stellt sie die Blüthen in’s Wasser Heute, nein, heute
kann sieReseda nicht tragen. Dann geht sie wieder
zur Gesellschaft hinab, zu« der sich der vielbekannte
Director S. schon gefunden hat. Jhr Mann em-
pfängt sie mit einem tragenden Blicke. Sie reicht ihm
lächelnd die Hand. ,.Direetor S. kann in der kräfti-
gen, elastischen Gestalt der jungen Frau kaum das
schüchterne Wesen wiedererkennen, das er vor Jah-
ren so oft gesehen nnd so wenig beachtet hat. Ein
lebhastes Gespräch enttvickelt sich. Die Römer klin-
gen zusammen; Das Mondlicht fällt breit in den
Erker und mischt sich mit dem Lampenschein» um
den die Mücken flattern. Kbstliche Stille herrscht
ringsum, nur unterbrochen vom leisen Wellenschlaga
Nur leicht bewegen sich die Epheuranken am Gelän-
der. — Der Qlbendwind bringt eben wunderbar fei-
nen Duft herein. .

»Das ist ResedaN sagt der Director entzückt und
denkt einen Augenblick lang über irgend Etwas nach.
»Ja — das war Reseda", sagt Doctor B. und
drückt die Hand seiner Frau, die ihm mit osfenem,
ernsten Lächeln in die Augen schaut.

Wissenschaft nnd Irrt.
Uns Heidelberg wird unterm 9. August (28.

Juli) gemeldet: Heute Vormittag hat in der Anla
der Universität die Grösfnung der Jahresver-
sammlung der ophthalmologischen
G es ellschaft stattgefunden. Anwesend waren
gegen 150 Mitglieder ans allen Theilen Europas,
der Prorector nnd der Senat der Universität, sowie
die meisten hiesigen Prosessoren der tnedieinischen
Fakultät« est-of. gehende: ans Zükich kxsspk

auch Pension gewähren. Den Feuerwehrmännern sol-
len für Hilfeleistung »bei jedem Brande bestiunnte
Grattficationen verabsolgt werden. Jm Allgemeinen
soll» die ganze Organisation der Feuerwehr ähnlich
den in Riga, Dünaburg, Warschau, Ssuiolensk re.
bestehenden Feuerwehren durchgeführt werden.

Ins Hqluga wird telegraphtrh daß am sc. Juli
die Brücke über die Nara, unterhalb Tarutlno, wp
die Manöver stattfinden sollten, durch H o chw ass »

zerstört worden ist. « , «

Zins Tislii meldet eine Depescht der ,,Nord. Tit(
Ag." vom 30. Juli: Jm Kreise Nucha hat fiel; un-
ter Anführung eines aus Sibirien entlaufenetrSträfs
lings eine Räuberbande gebildet. Dieselbe über«
fiel, plünderte und ermordete dieser Tage , wie der
»Mschak« berichtet, nahe der Stadt zwei reisende
Kaufleute. — Dem »Kawkas« wird mitgetheilt, daß
in Ordubat und den umliegenden Dörsern alle Fel-
der uno Gärten in Folge eines Wolken br,n ches
unter Wasser gesetzt worden seien; in einigen Dorf-
schaften sollen die Gärten,- Felder und sogar einige
Häuser gänzlich zerstört und verwüstet sein.

Jn Mem ist am vorigen Montage die Eisen-
b ah--n- Brücke über den Murghab dem Verkehre
übergeben worden. Mit der Legung des Schienen«
ftranges nach Ts eh ar ds ehui soll am»I6,-« August
begonnen »werden. - " » « . ; »

Von der Heidelberger Jubelseier W.
- (Schluß).

- H eidelberg, 7. August (26. Juli)

Schon vor der Mittagsstunde, weit zeitiger als
man erwartet, war am Freitage der historische Fest-
zug beendet worden. Bis zum späten Abend, wo
der allgemeine Stude nten-C ommers in
die Festhalle rief, gab es also eine lange Ruhepause.
Sie war nothwendig, denn eine gewisse Festmüdig-
keit begann sich fühlbar zu machen. Die Theilneh-
mer am Zuge mögen dieselbe vor Allen empfunden
haben. Nicht ohne einige Besorgniß hattendie Hei:
delberger diesem Schaugepränge entgegengesehen.
Die kleine Stadt, die Enge ihrer Gassen, der Man-
gel an Erfahrung und Uebung, die Schwierigkeit der
Disciplin bei etwa 3000 Mitwirkenden jeden Alters
begründeten solche Besorgniß Sie fand ihren Aus-
druck in allerlei Verordnungen. Die Theilnehmer,
damit sind wohl vorzugsweise die Herren Student-en
gemeint, wurden ermahnt, die Nacht vorher nicht zu
lange außerhalb des Bettes« zu verbringen, am Mor-
gen kräftiger als· gewöhnlich zu frühftückem den hi-
storischen Zug— mit vollem Ernste zu behandeln, nicht
als eine Lustbarkeii. Dem Pubslicum ward« einge-
schärfh Rosfse und Reiter nicht durch Zuwerfen von
Blumen, durch gar zu laute Zurufe zu beunruhigety
und zum Ueberflusse hatte man noch in letzter Stunde
Dragoner commandirt, die in ihren modernen Uni-
formen zur Seite der Pferde einherschrittenxjum et-
waige Extempore derselben sofort zurückz.uweisen.
Das Alles hat sich nicht als nöthig erwiesen. » «—

-,Nun, nachdem die That vollbracht und wohlge-
lungen, athmset man freier auf. An der Festhalle,

die Veksqmmluug mit einer kurzen Ansprache und
ertheilte alsdann dem Prof. Donders aus Utrecht
das Wort, welcher als Einleitung für die nur alle
zehn Jahre vorzunehmende Zuerkennung der Großen
goldenen Gräfe-Medaille eine Rede über die Verdienste
Albrechks v. Gräfe hielt. Nach Beendigung dersel-
ben erfolgte die Ueberreicbung der Meikaille an Pro-
fessor v. Helmholtz, als Denjenigen, der von allen
Lebenden innerhalb der letzten zehn Jahre sich am
Meisten um die Förderung der Augenheilkunde ver-
dient gemacht habe. Die Zuerkennung wurde mit
lebhaftem Beifalle aufgenommen. V. Helmholtz dankte
in längerer Rede.

Jn Bonn ist eines der drei altlatboliich en
Mitglieder und der Senior der katholisch-theologischen
Facultätz Professor Andreas Menze l, 72 Jahrealt, gestorben. Menzel war früher Prosessor am
Lhceum in Braunsberg und· wurde i. J. 1871 vom
Bischof von ·Ermland, zugleich mit dem jüngst ver-
siorbenen Friedrich Michelis, snspendirt weil er die
Unfehlbarkeit des Papftes nicht anerkennen wollte,
i. J. 1874 aber nach Bonn berufen, Jn den Jah-
ren 1849—52, sowie 1862 und 1863 vertrat Menzelden Wahlkreis Vrauusberg-Heilsberg im Abgeordne-
tenhause, im Jahre 1849 als Mitglied des rechten
Centrum. .

stunk-solches. »

Das in Jlmenau zu errichtende Seh-ef-felkDentmal sollte am 13. (1.) d. Mts. inseierlicher Weise enthüllt werden. Von dem Ober-atntsrichtet Scbwanitz dem intimen Freunde Schefseksist zum Enthüllungssage eine Feftschrift erschienen.
—- äus Hannover wird unterm 5. August(24. Juli) berichtet: Der erste DeutscheGvrzinasialdxehrer in Kamernn wird

demnachst nach dem neuen Deutichen ColoniabLandeabgehen. Der Cultusminister hatte sich an das Pro-vinzialsSchulcolleginm in Hannover gewandt, um
UMZ M! hkesigm Gdmnasiallehrern eine geeignetePfkfvvlichkeil zu finden, welche die Einrichtung einst
hohem! Schule sür Kamerun übernehmen könnte.
Die Wkchk kst dabei auf einen jungen Haares-veranst-welcher augenblicklich am Prrkcsymuasinm in Nim-
VUVS Hchäfkksk M, Dr. Salg e, gefallen, UUV hatfkch derselbe ans zwei— Jahre sin seine Stellung— inKamernn verpflichtet. - «

— Eine der größten Orgeln der Welt wird
vie in: var Sind-have zu Sivuev II! Australien
werden. Das Werk soll 125 klingende Stimmen
erhalten. Den Bau hat, wie man schreibt, die Lon-
donerFirma bit! und Sohn übernommen. -
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herrschende Stelle, und dort hatte man auch die ,-

Ehrentafeln aufgseschlagery an denen dem fürstlichen
Rector, den hohen Beamten, den Ehrengästen von ,

fern und dahinter den Mitgliedern des akademischen f
Lehrkörpers ihre Sitze bestimmt waren. ’

Gegen 71f2 Uhr kam der Großherzog und über-
nahm sofort das Ehrewspräsidium des Eommerses,
der mit einem Salamander auf den heiteren, glück-
lichen Verlauf des Abends begann. Von den Sei-
nigen hatte der Großherzog nur seinen Neffen Prinz
Carl zur Seite. ’

Ehe der Commers begann, ward noch einmal
das Festlied von Scheffel unter Lachner’s persönlicher
Leitung gesungen und wieder um seiner volksthüm-
lichen, leicht ansprechenden Weise willen lebhaft be.
jubelt Nun wechselten Studentenlieder, von der
ganzen Versammlung gesungen, mit Reden. Den
ersten Trinkspruch hielt nach dem ,,Sind wir vereint
zur guten Stunde« der großherzogliche Rectorz er »

galt natürlich wieder dem Deutschen Kaiser und
wurde mit derselben Wärme und Begeisterung ge-
sprochen, die den Landesfürsten immer ergreift, wenn
es des geliebten Oberhauptes des Deutschen Reiches
und seiner Familie· gedenkt. Der Vorsitzende, sind.
Klaus, sprach dann auf den Rector magniflcentisk
simus, schwnngvoll und überallhin vernehmlich.
,,Stoßt an, Landesfürst lebe,« folgte der kurzen
Kernrede Die folgenden Toaste auf das Ministe-
rium, die badischen Stände, die Gäste, nur den
Nächstsitzenden verständlich, brachten etwas zu viel
Ernst in die der Heiterkeit und Lust geweihte Fest-
lichkeit; auch die Bemerkung des auf den Reichs- ,

kanzler Toastirenden, daß Fürst Bismarck den Deut-
schen Mann und das Deutsche Bier in Europa zu
höchstem Ansehen gebracht, verfing an dieser Stelle
und bei diesem Anlasse nicht. Darauf aber hob die
Stimmung sich mehr und mehr, herzhaft sang Alles
die lieben Studentenlieder mit.

Als die Reihe der officiellen Trinkreden abge-
schlossen war, der Großherzog, dem allgemeine Hoch-
rufe das Geleit gaben, die Festhalle verlassen und
auch viele der Würdenträger, mancher der alten Her-
ren sich still entfernt hatten, da flammte die allge-
meine Fidelitas heller und wärmer auf, die Grup-
pen lösten sich, Alles mischte sich bunt durch2inander,
und in dieser Heiterkeit zechte", sang, redete man die
ganze Nacht hindurch, bis der erste Morgenschein
durch die Fenster der Halle drang. So endete mit
rauschendem Schlußaccord die unvergeßliche Feier:
zeit der Heidelberger Jubel-Woche.

Denn der heutige Sonnabend gehörte, streng ge-
nommen, kaum mehr zu derselben. Die Straßen
hatten sich geleert, nicht nur die Zuzüge zum gestri-
gen Schangepränge waren-verschwunden, auch viele
der eigentlichen Festgenossen hatten nur noch den
großen Commers abwarten« wollen, um dann nach
Hause oder südwärts in die Alpen zu gehen. szDie
Schloßbelerichtung und der ihr folgende Ball im
Museum, die allein auf der heutigen Tagesordnung
standen, sind für die Meisten nichts Neues. Den-
noch strömten,-als der Abend nach dem langen Tage
kaum angebrochen war, Menschenmassen überdie
alte Brücke zum jenseitigen Nektar-Ufer in die tiefe
Dämmerung hinaus, die sich bald in dunkle Nacht
verwandelte. Der zwischen grünen Waldbergen sich
schlängelnde Fluß bedeckte sich mit Kähnen, Nachen,

"Gondeln, Wasserfahrzeugen aller Art. Corps und«
Burschenschaften, Musik und heitere Gesellschaften
schwammen hinaus flußaufwärtsz das Ufer war dicht
belagert-denn» von ihm« und aus den Nachen sieht
man die zauberischen Effecte der Heidelberger-Schloß-
Beleuchtung am Besten. ·

Es» ward immer dunkler, die Berge erschienen
schwarz, nur Heidelberg hob sich in strahlender Lichter-
reihe aus der Nacht hervor. Jlluminirte Nachext

bedeckten den Neckar, die Häuser hatten ihr.e Fronten
« erleuchtet ,- åNusik erschallte und- Menschenmassen
lärmten an den Ufern. spLangsam glitt dasBoot

zwischen den Lichtlinien dahin, da trat aus der dunk-
len Nacht der Schloßbau in strahlender Helle, vons dunklen Waldmassen umrahmt, hervor. Die stolze

Gie belfront des Friedrichs-Baues leuchtete in goldigem
Noth; die Ruinedes ältesten RuprechtssBaues und
der hohläugige Thurm des Otto »Heinrich-Baues"
waren von Außer! nicht beleuchte«t, aber farbige Lichtsmassen quollen aus Fensteröffnungen, Bogen Nischen
hervor; inneres Feuer schien aus den Trümmermasssen hervorzusprühen, und grünes Licht säumte am
Fuße der ArchjtekturkGruppe dieses feuerstrahlende
Bild ein. Der Anblick war von überwältigender
Schönheit, und wie durch Zauberei wandelte er sich.
Kräftiger wurden die Schatten, stumpfer die hellen
Töne, hier verglimmte, dort leuchtete das Licht noch
einmal intensiver auf. Das wirkte vielleicht weniger
glänzend, aber? noch ungleich malerischer, bis dann
endlich nur noch der Thurm mit den Nischen seiner
Wendeltreppe gespenstige aus der Nacht hervorleuchtety
die plötzlich wieder zu voller Herrschaft gelangt. —«-

Nun prasselten von der alten Brücke Schwärmer,
Raketen, Leuchtgarbeir empor, Feuerregen fiel über
Wölbungen— hinab zum Wasserspiegeh in allen Pfei-

. lern flatterten Feuerwerkskörper auf. Die letzte der«
Leuchtkugeln erhellte den Schluß des unvergeßlichen
Festeö..., . " , " ·

MPO Iakatkx
Vor ausvetkaufiem Hause ging gestern vls Be-

nesizdlzorstellung für unseren Gast, Hm. F. Susk e,

,,Kö nig L ear« mit dem geschätzteu Benefizianten r
in der Titelrolle über die Bühne unseres S o m - r
m e r- T h e at e rs. Unter dem Eindrucke einer mäche J
tigeu, tief erschütternden Leistuug stehend, -fühlen wir l
so recht die Ohumacht der Feder, dem nachhaltigen zEiudrucke getreu zu schildern, den die grandiose Lei- r
stuug des Benefizianten auf die Zuschauer machte. i
Das war der gewaltige Herrscher, der feurige Greis, i
in dessen fchneebedeckrem Haupte Feuergluthen toben. i
Wie majestätisch war Lear gleich in der Scene der s
Erbschafts-Vertheilung und der Verstoßuug Cordes f
lia’sl Und dann, wie erschüiternd tobte sich das in i
den heiligsten Gefühlen gekränkte Vaterherz aus! l
Herr Suske hat die Kraft, die gewaltigen Felsblöcke !
Shakespearckscher Dictiou zu Chclopsumsustll d«
Leidenschaft zu thürmeir — der Leidenschaft, welche
die in ihren« heiligsten Gesetzen verletzte Natur Mit
ergreift und sie einstimmen läßt in das die Grenzen
des Menschlichen überschreitende Rasen der beleidig-
ten Majestäh Und wie sich der Lear des Hin. Suske
gegen den heran schleichenden Wahnsinn zu wehren,
wie er ihm vergeblich zu entfliehen sncht, um ihm
.in der Gesellschast Edgar’s, der den fingirten Wahn-
sinn repräsentirt, rettungslos zu verfallen -- das
war bis in die feinsten Details mit pfhchologischer
Meisterschaft dargestellt Wie er, sichtbar wachsend,
mit der unwlderstehlichen Kraft ächter Majestät mit
den Worten: »Mein Auge blitzt, ich seh die Knechte
zittern« —- feine Umgebung auf die Kniee zwingt,
ist er, obwohl jeden äußeren Glanzes beraubt, statt
mit der Krone, mit Feldblumen geschmückt, doch
,,jeder Zoll ein König l« Und dann, als der treue
Kuß Cordelicks die schreckiiche Spannung löste, die
den greifen Körper dessKönigs so erbarmungslos
quälte - wie ergreifeude Töne der Rührung
wußte da Herr Suske anzuschlagen, wie wehmüthig
klangen die.Worte: »O hab’ Geduld mit mir, ich
bitte dich, vergiß, vergieb, ich bin so alt und kin-

disch« —- es war nur noch ,,Lcar’s Schatten«. Wie
packend brachte unser geschätzter Gast schließlich das
letzte Ausflackern der Leidenschaft an der Brust Cor-
delia’s zur Anschauung und wie küustlerisch vollendet
war sein Sterben! Lorbeerkränze und lauter Applaus
lohnten dem Künstler, der in dieser Rolle einen tie-
fen Eindruck bei unseren TheatersBesuchern hinter-
lassen hat. »

Die Rolle der ,,Cordelia« ist zwar klein, aber
äußerst wirkungsdoll. Cordelia tritt nur im ersten
und vierten Acte auf, doch verläßt uns während des
ganzen Stückes, während aller Greuelthaten die lichte
Madonnengestalt des Dichters nie völlig. Jhr Hei-
ligenschein hinterläßt in der Nacht all der siusteren
Thateu einen lichten Glanz; als Schutzengel um-
schwebt sie beständig den unglücklichen Vater, dessen
letzten Tag sie so herrlich zu verklären weiß. Frl.
H öfgen war eine anmuthigep Cordelia, die in der
Scene mit ihrem kranken Vater ergreifende Töne
inniger Kindesliebe fand. Jm ersten Austritte hätten
wir Cordelia vertiefter gewünscht: »Was soll Cor-
delia thun Z« Sie liebt und schweigt« —- das hätte
inniger klingen können. Es ist das eine kleine
Angst-Ding, die wir nur deshalb tauchen, weil uns
Fu« Höfgen in der letzten Zeit besonders durch ihre
trefflichen Leistungen verwöhnt hat. Entschieden war
auchgestern der Gesammteindruch den ihre Cordeliaaus uns machte, »ein durchaus günstiger.

»

» Vöilig verfehlt war die Befetzung der ubrigen
Frauenrollen (Goneril und Regan). Wie. sehr es

« dem-Texts widerlprichh die Goneril durch die Ver-
treterin der; iiliutterrollen rund Anstandsdamen spielen
zu lassen-,- liegt auf der Hand ;s wirsweiseu nur auf
den Fluch Leaks hin, auf das Verhältnißc mit Ed-
muud ins. w. Die Regie hätte über geeignetere Kräfte
verfügen können, es wäre anchnicht nöthig gewesen,
zur Oper zu greifen. Fri. Voigy die auch außerhalb
des Soubrettetifaches ihr Talentdocumentiri hat, und
FrL Ritzeroty die in letzter Zeit auffallend regelmä-
ßig hat feiern niüssem wären unserer Meinung nach
zw:i sehr geeignete Darstellerinnen für dieRollen der
Goneril und Regan gewesen. " -. « «

« Der übrigen Rollekrwollen wir, um nicht zu
ausführlich zu werden, nur kurz gedenken. ,H,er»r«»L«e»-
bius zeigtesich der Rolle des Edgarsvöllsig gewach-sen und bot uns eine durchweg« interessante Leistung.

Bolles Lob können wir noch dem Edmund des Heu.
Wiese spenden. Herr Stegemann bot uns als
Narr eine charakieristischh fein durchdachte Leistung.
Die Herren Kraft und Köhler bemühten sich, ih-ren Rollen gerecht zu werden. Specielles Lob ver-s dient auch die »Regie des Herrn Kraft. Auf den

« MeiningerEffect jedoch — den fallender Krieger —-

« hätten wir bei« unseren beschränkten Theater-Verhält-
nissen verzichtet. »Diese Realistik hatte einen unfreiwil-

» lig lächerlichen "Anstrich-« · « F—s—-.«
, Am· 8. Juni d. J. ist, wie dem ,,Eesti Post«
sgescbrieben wird, in Allatzkitvwi ein fröhlichesF e st begangen worden. Anläßlichder Einweihung

des neuen Gutsgebäudes hatten s. Z. die Wirthe und die
»Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Allatzitiwwi dem Gutsbefitzer Landrath Baron Nolcken

Salz und Brod auf silberner Schüssel dargebracht.
« Nun hatte dieser sie am genannten Tage zu einem

Feftmahle eingeladen, welches in sehr animirter Stim
mung verlief Baron« Nolckeu brachte zuerst ein Hochaus Se. Mai. den« Kaiser und hernach das WohldersWirthe und der Allatzkiwwkichen Fenerwehr aus.
Das kleine Fest legte beredies Zeugnis; für die be-
stehenden gute-n Beziehungen zwischen der Gutsherr-schast undsder Bauerschaft von Allatzkiwwi ab.

Wiederum erwartet uns morgen eine trefflicheSonntags-Vorstellung, indem A. Wiibrandks Schau«spie! »Die T ochter des Fa bricius« mit Hm.Ferdinand Su ske als Fabricius über die Scene
gehen wird, und zwar als letztes Gastspiel

— des trefflichen Künstlers anuuserer bescheidenen Bühne.
:- Schiießtdamit das« eigentliche Gastspiel des Heu.Ouske auch ab, so haben wir »es einem Acte der
Collegialität seinerseits zu danken, daß wir gleich-

avohl den Genuß haben werden, ihn noch einmal
»Als ZUserer Bühne austreten zu sehen: in dem Schön-ihnthtchen vielbesprochenen Lustspiele ·,R o d e ri eh« H e l-

- ler , welches am Montage zum B en efiz für den
«Hern. Regisseur Kr aft gegeben wird, werden wir

·« xcorhmalz und zwar in der Titelrolltz Hrn. Suske
» begegnen. Es ist wiederholt darauf hingewiesen

WVPVCUZ " M! wie vortreffliches," für unsere Theater«-Verhältuisfe geradezu überrascheud bedeutendes Re-
pertoire die letzten Wochen uns gebracht haben und

Wie MVESVTSEUV TM Allgemeinen die Einstudirung
und das Ensembie gewesen ist; das Vekpjkksst für»die»damit bereiteten Genüsse kommt aber nicht« in
letzter Linie dem unermudlichen Regissemz Hm, Kraft,
zu. Für die »Kwft««LEistUvgen der letzten Wochen
wird unser kunstliebendes Publikum am .Moutage
daher um so ehersetnev Dstlk bekunden wollen, als
dies« Taa uns em sp beliebtes Lustipieh wie »Ro-
derich Heller«, und das letzte Ausreten eines so ge«
feierten Gastes, wie Herr Ferdcnand S»uske, zu htm-
gen verheißt. Schließlich se: noch ermahnt, daß auch
der Herr Theater-Director Be rent bereitwillig
feine willkomniene Betheiligung an dieser Lustspiel-
Aufführuna zuaclsiik Mk—-

nirchiichc Nachrichten. « ; e
Universitätsdkirche

Am 10. August Eröffnung der Gottesdienste
der Universitäts-Gemeinde. «Hoerschelmanm

Joh a»nnis-Kirche.
Am 8. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess

dienst um 10 Uhr.
»

«
Prediger: Oberpastor S chw artz.

Eingegangene Liebesgabem s
Für die Armen, Sonntags-Collecte, 3 Rbi. 1-

Kop. Zu Holz von Frau D. W. 2 "Rbl.
Mit herzlichem Dank W, Schwartz

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier Cauch Collecte zum Besten der Ju-
denmissioO am 10. d. M, um 12 Uhr. . »

Meldung-zur CommunionTages fzuvorjiut Pa-
storate, Vormittags 10—12 U·hr. « ««

Am 8. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsseier um 9 Uhr.

· Predigerx A. Willtgerode.
»Am Sonnabend« Estnische Beichte um 4 Uhr.

St.Pet,rki-iktrche. ,.
Am 8. Sonntage nach Trinitatts, den Z. August:

DeutschersGottesdienst um 12 Uhr.
Predtgen Pastor-Adj. P u n g a.

Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
« Predigen Eisenlchm id·t.

sz" Iicnelkt7«IaiIi.
« Ittlin," ""312. August (3l."Juli). Liu-ju.fen, der

Nachfolger desMarqiiis Tseng, ist, auf der Durch-
reife nach St. Petersburg begriffen, von London
aus, mit Gefolge gestern Abend hier eingetroffen.

« Wien, 12. August (31. Juli).· AnsK düstern-
tin op el wird der «N; Je. Pia« berichtet, daß der
Cultusminister die Ausscbließung gewisser Unterrichts-
gegenstände ans dem Programme der griechischen
Schulen verlangte. Der vom Vatriarchen einberu-
fene weltliche Rath erblickte hierin einen Eingriff in

. die Privilegien der griechischen Kirche. »
: « Lstldlilyl 12.- August (31. Jnli). Die »Dailye Neids« erfährt, daß die britische Regierung das Pro-
; tectorat über die nordwestlich von den Samoa-Jnsz seln belegene EllickJnselgruppe übernommen hat.
: · «L«l1i1di1n, 13.» (l.) August. Gsstern wurden it!
z« Zsondonderty «aus"O-rangisten" während eines Uinzuges

durch die Straßen zwei Pulverflafchen geworfen,
« welche aber nicht explodirtem i
- — « txt-staune —-

Fidsk Ndtdifchen TelesgxaivbeniAgentun
Fjilelergltutxk Sonnabend, 2. August. Dem Ge-s tiercrlsAdjiitanten Grafen «Adlerberg ist anläßlith sei-

UEZ 50jähpigen- DienstsJubiläsiimz daszzinit «Bii-llianten
, geschmückte DoppelkPorträt II. MMF ideskkKgisers
) Alexander Il. und des Kaisers Alexander I11. mit
-, einem huldvollen , Allerhöchsten kRescripteszk verliehen
L. worden. i «

» . Kot-entsagen, .·F.reitag, ,I3. (1.),",Augu.sszt.. ·«Der
; Staatsrath vot.irte einzprovisorisches Gese.tz, welches,
- fu«-treu· Androhung von»Gelsdstras·en, die faktischen Lei-
- ter einer Zeitung für« die »da·rin enthaltenen Artikel
· verantwortl·i«ch· macht.» »Die« Geldstrafen xjnd««-’«Pk«pj»«kksß.
; kosten soilenaus den ;Zeitungs-E"inküåsten, .beiget"rie-
·

ben werden; den, tät-Auslande erscheinenden-Zeitun-
- gen foll das PostsDebit eventuell entzogen-werden.
· s Rüssel, Sonnabend, 14. (2.) August. Im; Hin.
I biick auf die morgen stattfiadefnde «"Arbeiter-Kundge-
»

bung ist die gesammtej «·6000 Mann starke Bürger-
z· garde einberufenstnordeirrszaußerdem sindsp60»0« Pfui.

zisten und Gensdarmen für» die Aufrechterhaltung der
, Ordnung disponibei. Die Brüsseler Garnison tst
z 6000 Mann. stark. Die Gszeirnisonen der Nachbaxs
z städte bleiben für den Nothfall in den Kasernen
e sconsigniri. « - s-

c« Rom, Freitag, 13. (l.) August. Nach einer» Mel-
» , dung des ,,Bureau Reuter« empsingder Papst aus
; zWien eine vertrauliche Mittheilung, wonach auf der

Gsstskklsk Kaifewsusatnmenkunft der Lage· des by.
k Stuhles Rechnung getragen worden sei. DtrPapst
- hat de» heidekkspieqisekn danke» lassen. , ,

Eelegraphilcher guter-versteht
der St. Petersbxcrqer Börse.

St· PetersbutY I. August l886«.«..
»» » »Wech,.ft.lespvzess«,

London 3 Nov. am s. . . use-s Bf.231s-»Gir.
« amdntg 3 , , .

. . . 199 15519974 Gib.
- Z «

s. s « -
- «· Bf-247Vz

, animpekiate .
. . .

.« . . . 8,45 Gu.8.46 Of.
[ Forstw- uud Aktien-Eies«-

Pkamieipeiuikihe I. Emis u . . . 23772 Glis. 238«-»· Pf.- Prämien-Anleihe Z. Emifftlxn .
«« - 228»4 GldL 22972 If«

. 596 Bankbillete i. EmisÆu - -
«« smcspls GIdi 101 O

.

; Si( Bankbilletez Emis u . . . 100 Gib. 1003Xs By
» 526 Jnsctiptiouen 5.Se·rie. . . . 105 Gld.l051x« Of.
« C« Goldtente .

. . .
«. . . . 18472 Gld.185 as«

l Pk«uppk, h, Boden-Endli- . . 15914 Eh« 15924 Pf«
- Retter-der s« site« Lebt! · - i» 132 Gib. 134 Pf.
, HBeIrLiner »Bist-se« «

l !

de« Hasses? sägt-se 1886.
Inn» e r u: » —

s MHF Z1::Ycie««ascw .« «.
. ·197 u. «1j0 Rcheppsz - Eieikeisintcfrfkwioä gibts « · « YZZ H«96«R«’"f7

für ruliische Wertbin r hi g: « 30 RMPL
«—-—«·T—'TT"-L——

· Fürdie Redaction verantwortlich: «
) Dr.E«Mtttt,teseU. cnnd.A.«Hasselblatt.
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IV US. Neue Dörp""tfch«e·ZÆeit"u"n«xj;; 1886.

»lICIOYIYOIIISCII -
Iqsspzjgk Zuksgskssqsz i Gewerbcsnusstelluugs · Dis rksssksssgsqissssssiek hegiåint «» rsi «»

s - « Die Herren Ausstelleiy welche ·am W« Allsusks Emp an? ·« «

I THE? nicht ejngereiclithaben werden Um VZIZUVT VOHVIUYZS «« um g' m « August 1336
« drin end i) t d· «·h« M Ixzo Um« nachmittags Vorstellung Nr. 64.findet Sonntag· den 10. August« 1886 9 se Sen) lESCS IS OR· . sz . . - Letzt s G . .

. z» »Na, W, - sag» de» 4. August besorge» z« . Die Dlrection. MK» »O; MS agttptel -«. « , wOll »

« ———-i-—————-——-——T"—: I« . U en offchaus U g
· Nahcres durch spatcre Institute. - et« »Hm» «« »»m»,»· » vvanemuxneak new: irkkiiiukmv gis-cis«

. · i -
V · «

. · . « tWuTF Au« ust c. r W« St— Pststsbutgi

Oakennaasuuaaua X. i gM g irr te sF· ssssssssissMFYFFFFHFY s usw-».
· '

ystttdtxqj

- i«
«.

·;- »-««· s» «. »Wer; ». ·»

.-
s («;!7 - E· « G i Hiernach Theater im saal · .«" « «« Ist« Gsssttvlleg

. « - · HTWISE THE« V« ·-E«kissE·ErsEli-inn.kene» .- - »Na-kratz, de» 4. August 1886
- » . . · : SEESSPIOI II! »1.A(7t.7011»1«« Messung, . Vorstellung Nr. es:

- « · · rEkUsi KUOITT Muslåswläkjscpkllsks Eene f i Z,« »« -H.,szk"··«·"·« - . UIJI .-
C · USE·- ··- ." ·

»

····· ······· · · · · beündet sich vom 27 August ab in« P«« «·
Pqssesp lA« unter gefälliger Mitwirkung des- « -

.

- r -

· ·

.

- Lustfpielbiu 4 Ac-
··· · » . - - " DGJÄ FFCDPFFCIACL ·

en Von r« von an«
»»

·. . « · Garteusstrassc Nr. 3 - s . ..; . - phivjkssssiif «·

··

«· Roderich Helle« ··
« HMFS«3«·empfiehlt sich zur Anfertigung von Pokttsaits jeder Grösse, vergrösse- källgs Jlåskmlc » ZU? KCIIKUCUFTSJY · · « . · Anfang 728 Uhksj ·G· -A · Ell -».;·äng;eä, ron ruppen nfnahmen bis 300 Personen, Landschaften, Vi en «« IJTitfQHFSniZSHEH dj9.-.l;«9jlx»»;jäz9j-...

, » von Personen täglich , » nommen Zatcjeåvlsxxed Flsikiergojiliiäxe 11. , Die »nqfnazåse-kixrazåskgxsknden Mut· .-L««.i5«..»«.-,.
«. von 9 bis 4 Uhr, . Oben, die dss Schneidern( drletiion · woch den 6Ausc ou 8 Um— Moc- Feggkzkgsjj F f« Ii: » . . - s g« V» . ccs.cllsckgas zBestclluugen von Ansichten der Städte St. Potenz-barg, Riga, Bis-vol, WOUEU ÄUFUUÜUISJ Ä1913Pd9-T·.stk3«;3s9- 80118 Em statt, der Unterricht beginnt » r« .

Mitau in verschiedenen Fermaten Albuins und Zusammenstellungen etc. Nr— Z« HAUS 317311112 «·DSI · « « Donnerstag den 7. August.
rnehmercntgcgem - " · . s -." JIICZØOFB JIIØZZCIBØD ·«· Its. Vordem Beginne des·schul- · · ge .

· Its ck · · · Illjcclg · «
——». D«««Ms«s««2·s?«s«2«»- « s unter ·cht 1 ede rrsammtliche sehn— «:OZEIOSXVTIZTIYTEZFBFUiZiJJTEZFL » r lvolitiustg Ist eiiiecåeixiikszsrshxsdss Augstsuvtetk - onrohw ·

.·» . -
-

- r. .. a Mann; ..
»·

.

Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend erlaube ich Efiiklkguscksu Zkraksäflsrblkkz · · Director. · »sltmml·-l. Halckkarbcll 'mir die ergcbene Anzci c· · he dass ich am Montag den· «4. August, «» ·
··

Alls « ".ISkZ-;, keppe · «. , . .
in der Johannikstrassekginkllizsd FiiZstow, gegenüber der Ali-ad. Masse, eine« END-· lIUkSV ·« Ä· Ikjzskekek ·· hat· auf Lag« « «

« « · -· O sO « · · · - ..
··

·, Worin-tin. «« · ·
"

.Ortschaften-Mitwirkung
sc · 41 · · ·« · Anmeldung«« neuer— rschiiler am 5. · EEW BUT-OTTO«-

cir stets wen-»O. . « r· · · » » n t ·9.—.—l-Uh V · .
«. » a B l -PZt.

Mit der Zusicherung proinptestcr Bedienung. zcichne ich · J » · » zu Vorstand» · ,· »

iFg»s··:hu·1·10g;,(1·?»T-z1jk. zmä xzgglklglkztäassä ·
·· ». .. »«»»

.
m a« M ««

- hochaxzhtungsvoll · · . . · lud» HAVE» Töhhtersohule wo, sind erforderlich. - Während des
. . s— selbst bei 7 aufsteigenden; Glassen SCFSSVÄVS VUIJCÜ IU sChUI3UB9ICg9U',

· · . « » . . .: noch 4 Parallel- Classen für die am ÜSIWU m · lIISIDSVVVOIIUUUS (P9l3Sks' ··

«D"je· · «

« - -
e· s« h« · d nu A r shs - mich) wen-tragisch von 2—3 Uh » · s

Hiermit zeige ich an, dass mein s: - ,«· - Ellxåjildrci -:ms·8··.·1·insd)9. kugl·i·s.t·ast·el.·t·t- s BPk9CIISU-·. : -
- · «

·

·
-·

«· l« » r tindci·i.szMeldungstel-min.am? Au .L. ·t· dShl ««

··

.» ·
·»

. g» · eier ei· one. »s - , - « · K LHU · lm DOP at H d· «« l( V· ·

· · » ·
Iklctlctf scislkgck izt, - Aufnahmen Enden taglich bei »Jeder Witterung uäd as: MJKTT Ismsittålljlxlusktjolsltztt -.- Gressinskysghe · : . »Ist sollst! It! FAMILIE-f.- · Meldun-

. Ton kvormittags 1·0 bis Nachmittags 4 UIE Slttattilt n · · He, d» Mejdungkkjk Hei« Scharen« statllksstzmegtzksszhgjg gen haben Zu geschehen bei
. ». · - · · oc ac ungsvo sz -- -

·

- · . · «
··

·
’

» « - ·« ·

» · · · ·
·

- « - r ’
; r «·

' gmn es · i « r -- Garteivstrassc Nr. Ida.
- —.D U t « ht d U . os ..

..

-». «· · ·· .
·· a. c· im« schulhausc bei der Haasens . ll- Ätlgllsld - · : - r erforderlich. s— In sschulangelegeiks Hiermit MDZKC M! bskksllllks III«

Im . drücke angezeigt-an . ··. Pastor 111. l) ggszgnvtkk Åfgezgtjplsszhglzg von-J? »:

· htjch glitt? FOLHFU szaszsspjlmszw
«

» I · . . sz -s - - -.
--.-«·-

», « » . -·«.r. .- r.—«-:-nic ssszus acn an. »slsoiscliuusc - Mai« u. cis-kecke« --———-».-.--..

.- , «. wird der schraubsndaivpfer · I -— »: j iHausconstxlcntlxisvcn up! Barklays i · « » . «» · s· . « . - s; «« : « r ··

- · s
Platz, werden vom Z. August ab zu · » - - d

. - » «
«»

· · » e » ·W«SU V« Auf! In der Philosophew ·«all-n Tages-Zeiten, Gut-II zum Fort— -·. · »» . - ·»,.,.» ·... .. i - szkasse N, ] Haus s h c.bringen) vejsabfolgn 1) warme« und - · PZgißat des« Ritters-IF Donnerstag den. IXUZXDFDCZIZECZSOWIOIJIYHJESG EIN-Ists— —,——4-f—.. jkalte speisen bessert 2) ltatlcc d ·
.

,
.

«
·

»
«.

. «. ugust tu· arge-as· s « h-"·«"«·k«·«?",l«1 ·U··9.U s« Ue, W? C« S« . ·
Trug» Z) kkms«zgz» szjmz Und VI, Bsissgunstiger Witterung. einelasstk tsxugdz vsm ·8. d. M. an, ksrejzshr .-.Rigaers·slastzlirtisss- empfiehlt · rM« d« Fabrik des Hm» Brandt, U kkxpzfsjsl Toszurcn unternehmen. Nachmittags, · , , . r JIHIIDIIHIIH Dokpz;,k- stellt: zum-Verkauf oarlowa—str. 18.
4)-;.Wsil-bkcck, Kuchen und sonstiger; Ahspykt vom Stege h: d« Ho]szbku«ke« - r Wsflkie Mit stille. . Petersburgcr Strn .I,«Hausr«,,Liiida«. BEIDE! Hallswåsbtsk Zu erfragen. -

,« Zackern-almost, (aus du— Backokci · Um« HAVE« . I2 »·
-

- s -
des Arn. «sackaria) und Z) frische· HM .Z: s s« « .Dek· UUVSPPICIIIJ ·· · 1Mich gis-weiss, bcliebigciifalls auch M« Cl« 6; » Akten« · » in. xlxtzillek ÄUSIIDIII DSSIIIIIT Ast! II· M· · ..

· l· so hntisch d 1· · «

heissssmit scsltcrsC - «« l»- h«» ,
- kxsz .. SIEBEL· Ällmsldullgeu·ncuer Schüler-in— ·"z··u« i Rb»1.«·85 Kbxx das Lofempkiehlt jn Im. Domusjrthsrssdksr speise-aged

Don dieses liocal besuchenden s— ll algsskszzss XII· m· »Und R« pay-hu« neu. alle? wlsselissszukens -7I)U·«-JÄI·IkäU·· « » -
a zu vor·

Ins« steht ei« · besonderes« Aufzug- » H· M VI«lialtstimxner zur Verfügung. -

us« -a« M« « H» EWUCUETETEJJCÜFCYTUIIEF TOTVCISLHSU .· -»Ich»bittc, mein Unternehmen durch .. N - · WOIZSUS 1101111113 DEFIIPII YOFP H»- ·-«.«; ;.,« . »« sz »« » . · egsneigte Aufträge befördern zuweilen « . « - « sszsohä Les; en r. eint« pl« · i· »Was« kkesnällshc Miit-time be! Ober« in gutem Zustande sind zum Vol·-
» Hochachtung-wol! ·»« · « · » Es) 'b EIN? s»spm»«» THIS· Yriieisesp IF« botwnsfchen Ijsuk Breit-strassc Nr. 13.

· , , -
«

»· « · sz sps—«speters urger str 3,Es. sibbul,2.Etagsprz » · » · · .

;.;.·-«·-,;,.».-..-k-»z-.-·« .««-.·-.:z.-:-.-,-;,-;Aas-H; « - »· ·. - ···· . ·m s ,»»E»I1·d.-SI1· Tkgqmnjchgi Aufnahme N« « 111111 slstktllllllck Bis! BUEOIJ und cjq I» .» « : e E maspktssszrasqe Nr» m, visspzkvjsz as» speise-Hoch, stclien zum Verkauf. Zu.—-———«··«·—·—-"——-Eiue deutsoh-sprechende————.
· sgsz s« .- Tzi wunso elne 70«,·-;-

» « schien; . - . 38111231 PMB-eilen. Gute Arrest-rieth. r «r«« « ..··. · ERST-Sus- Frx 8 sind mir-tuned r·.- - · - -
«

." ,
· bitteszurichteu nur«« · r · · «

««

k sie-Es sit-eitlen Petersbukgek r r ssp om « rneke
-

.. -

· Hsskssszosssso - : . anqeu kiszspvmwshe Äuüishspe Figisszhe -,sz tijghtj en · « · » , - · « stksz 55,r Eingang· tut-oh. du«-Hof. «Auf dem Hut( Msktsclklcß nahe disk
«·

«
» g ·. . s . - -- « - «« Eisenbahn ist eine, « « VW! Wurst-lu- vtul Umgegesisl r OOUCIOOIIgOIIIIIISII Pensionans) « wohn» .

Zerige den Herren« »Ja-gern hiemit ergebenst an, dass niir von 111-· dawmdsu engagikesz ssohsphszrt . werden: zintgeauasmcujsprfaherås zu ei« - bestehend aus 6—--7 zimzskzz « geh»
rhcksk scllc dle ccccsslcll ZIIM lIAMIZI Mit - » fragcns bei« 111-an I. Tceptfehciartcns «wikchschakksbMlucmlichkciten jähr-

-1-T;r-«····»· · - xs »SkI'BssO»NI·-.--IS·
. · " I . «. ·-

·.
·

»

«« - · »« s« « » «"·
ertheilt. jsk und wgkkåe jch sägt; bestes· pujvek auf Lag-er halten» » . «· , · ·,- ·, lowa, Halt» Eisenbahn. gätsixgolgouåitlltlchuhlglluhxk ill der Ei— . · llljgzthstl VLISUCJIII ein freundliches

UM gcklelgtell Uspkllc like! . Für ein Gut wird ein» .· .z,
« -

«.
« r . . s· · hnuiig Nr— Z, «

· k .» » ECIUF PUCK-E« « « Aechte ·- · TIZUSPSIZUFOV 131888 der· Stadt. Adikk z: - - r - i - - « nie e« « «

,OIOIQ umi sixzs Nitsch-schnurstracks— -·"-v0I·st0il9I·-iw0II)9lI s r slssssstiskßTiFk2«F-IZ·-sxk.«·nk·k·m«· «·

. Ekclkåklskkslz Kkiklllks-
»

- » ·»· ·
- - i - Eine deutschssprechende r Bin gut dtessi sich ein kleiner . . ..I«CZIII«I,»PUISOI, Lctlloh Iflklltss schnelltrocknende ocl- - . » » ; r D ·taki-engste. kkkxpnehit

». «. » .
,

tuhgnmjjg lusjnekhuns » achshundr Martin Yoätet , mit guten Zeuguisscn kam! sicll tust— (IDOI-U9k) lxinckkqklcsjls De! EHSSUCEHMCI VII« ?
s «-slrsi«--ss--2s-sp- Essig-wiss« ssiisii -s-i-ii-s--i-·s-. M ......... Hgkkxzzsssssisdssssssssss Esspsssg s«

» . - »!,. » . . »«

»«. «, s. », ’.,'
«,

, lANDRE« lle«sypov« RCPMR Z· Äszrycwt Es«
-

« . Druck· und Beil-s von E. M« triefen:



eur lttse eitungckfchkklttsUND,Ieise-kommen Sonn« u. hohe FesttagkAusgabe um 7 Uhr Abs.
Dis» Expeditisn ist von 8 Uhr Morgens
Iifc Uhr Abends, ausgenommen von

1-8 Uhr Mittags, geöffnet. » »
« ; - U--·-«·------«s·-

Dass. d. Redacvipn v. 9--11 Vom.

frei« in Dptp · «

säh-Etsch CAN-IS» Z
Bock« vtetteljähtlickzzzzxvl.,

S« » .« «

Ratt) answskfsz
jährlich 7 Not. 60 Nisus-J. 4 Abs-»—

visit-H. 2 Abt? , im.

s it! IIIYIQ I St« If! fkkspt t «c bis 11 Uhr Vormittags. Preis St: vie fünfgcspaltenesyst-Miit over deren Raum bei dreimaligdk snfsttkivu D« 5 Kopf. Durch sdie Ppsteingehen« Ins-rate entrichten 6 Kost-»O« Ich) für die Zvrpuszeilez « Einundzwanzigster Jahrgang.
Iisuueicents uns snje«t"ate.yeksit-ttlu: in Rsgapsy Lctngewfj
Justinian-Amen; in Fellins E. J. taten-so Buchbccndluugk in Werto- F:-
Bielrofss Bucht-saht; in Wolf: M. Nnvvlfki Buchhandlq »in Nein!- Buchsps
v. tttskige s- auern-; is: St. Pension-g: N. Mathisskxy its-Gusche Vaters-z» s»-

s auf die »Nein Dörptlche"seitung« werden zu jede:
seit« entgegeng·enommen. . « -

tluier illomptølc rund« die Ekprdcinm
find an den Wochentagenxxeössnett «z Vormittags lion sbidlsllhr i «

f Nachmittngtslkon J« bis 6 »U»hr.« «
. e " Inhalt» - s » -

Poli tischer Tages«bericht. »,
»

Inland. Dorpan Zu: Aufhelsungsdeg Patronatsstechtesz Die Oktdovoxie in den Ostseeprovinzsw -:. Personals:
« Nschttchtsui Schullehrer i» seitens-in. neige« OeffenuichesGericht— nie« I: Gekichnichesn Pferde-dann. spM item-

Unordnungen Libam Ein Project« St, Peters-
VUFSS Alls VEM Lager vOtHKrassnoje Sieh. Tagesronit
M oslwu und Rh is k- Schaden durch Regengüsfk —

Neues« Post. silelegramme.· Localeeh »Dan-dels- und Börsen-Nachr1chten.
Fevilletvny Frau; Liszt. iM a-unigs«1tigee. .

politischer Magras-sticht; » - e »
« ; Des; e. (s1«e.)"A"ugnst««»188e.

J» einem Epslpge zur lZw«eikajsei-3asqjamen-
kunft in Gaftein icljrcibt diej.,,Nzii,"-"Z.s««« unter Oliv-E
deren« »Die Zusnmnienknnst der »Kaissei« in« Gestein:
ist vorüber und unser greiser Herrscher« ist bereits«
auf der Heicnsahrt begriffen. Das Jfpauptergebixißsz
dieses stillen Sommers wäre damit erledigt. Schon«
seit «Woehen konnte man in merkcoürdigeni lsegensotze
zwei Ströninngen gegenüber der Gasteiner Zusam-
menkunst tin-merken. EHDieI ein-e »Skr«öninng,js· die aus
einer erregten und erwariungsvolleir Sttniinung der
öffentlichen Meinung Eukopiis sich loslöstexversprach
sich in großen« aber unbestimmten und— sphantastischen
Umrissen irgend etwas Bedeutungsoollcsz «-Sesisaiio-«
nelles von dieser Kaiserisiksantmetskunst ;- dagegen hat
man selten ein einstimmigereQ consequenter ausge-
sühries Concert gehört als dasjenige, in welchen: die
Organe der Wiener Cancslleien nnd die für officiös
geltenden Berliner Stimmen derGasreiner Zusam-
inenkunst jede weitere Bedeutung abfprachen außer
derjenigen, welche eine herzliche Begrüßnng der bei«
den Monarchen Plbfiverständlich in sich trägt. Die
öffentliche Meinung und die ipbergroße Mehrzahl dex
Zeitungen konnte sich— von dem Gedanken-nicht tren-
nen, daß in den shöchsten politischen ..Regio1«set1 eine
Art von Welterumschlag sichvollzogen habe, der sich

früher oder später geltend machen müsse.. Dein ge-
Rcsiüber wiederholter: die für besonders« eingeweiht
Aklkendeii Stininiisty daß selten ein Sommer so voll·
ständig »asz11ser politisdheii Anregungen: entbehrt habe,sp TUhig Mk? stkll visrlauscu Die Berichte ans Ga-stisin werden Niemanden ansklärcsiy aus welcher Seite
die Mehrheit ist. Sie zeige» kais das liebenswür-dige und anheimeliide Bild des herzliche» Vkxkehkeszweie: "Her1scher, die beide ihre Lebeusgewohxjheitgkk
im Sinne höchster Einfachheit und Anspruchslosigkett
gesstimnihhabenz nicht Schlössixr niitsiiiiiverwirrender
Pxachtzsziiicht die« feinsten Ausgeburteii eines ersimdnngsrezichen Luxassbildeii Schauplatz und Hutte»
gnmd dieser Zusamnieriknnsi. Ein kleines, von der
Culturkaum »belicktc«s Alpenlantz hatte» unseren Kaiå
ser und« ;da«s öjfterrespichischekKaiserin-irrs ausgenonniieitz
alle Veranstaltiiiigen trugen! den »St«cnipel des Jniprw
visit-ten, ein leichter« Hanch von To«nristeti-H"umor lag
darüber. Das Wichtigste, was ans« Gasteiii gemel-
det werden konnteJvar denn auch, das; das» Weiter
sich nach einige-n Zögern Juni« Kaiser-Wetter gestaltet
habe« Vielleicht ist«.es das, Richtige ,« «anz«·iiii«»e"«hni«cn,,«
daß die Geschichte vsssWkttxks in Gast-tu sykiiboliich«
ist sür die Gestaltung »d«es europäischeii Hor«izonte«s,.
daß die Wolken, die fich im Frühjahre darüber lagcrn
zn wollsxn Mienen, im Soninier verzogen haben.
ObpdikKissingerLöesprechuiigen «und die Gastetnen
Znsammenkunst die eiuospäischen Verljältiiisse schon
gtzfestetzposrsa·nde«n, ob sie an dieseai segensreichin
W»e;ke.»-»no»ch In» arbeiten hatten «-·-«-« cnit ierhölnem Ver-««
TIERE« Ovi DE« gcsichsxtstx i Fsisdsv siEht dick» list Oiif
die Gaisteiner Znsamnieiikunsst zurtfickifs « « «

««

Dek»ni«stk»md», , paßt read-disk; Hain; il hitui kam«
Könige Ce·h»risttan»»zo oiiiysziisziieirrri r«k ,« der ihn«vor eint eti.W»ockze«ns»«»«tii»(zF-»»n«is besiizhtJhI einen
g e n b esii ch nicht« a«bgk"sta»tt«et« hat, Fztiii alarijiixsf
renden Mitiheilungen benustztåodrdenp «"W«t"e«3gr"undåsz-
los dieselben gen-den, zeigt folgende Meldung eines
Kopenhagekier Gewährsmannes der ,,Pol. Gen-«« über
den in Redestehenden Vorfall e» ,,Köntg Christian«,
heziūt.es, daselbst, ,,nahtn auf der Durchreise einen
kurzen,,.Ause»iith»-alt, in Guts, uniGelrgenheit zu hohen,
»den greisen DeutschenvKaiser zu «beg«r·1·1ßen.sz Währeiid
des Besuches, der das Gepräge dergrößten Her-glich?
kctt trug, theilte König Christian »dem Kaiser mit,
daß erseine Reise sofort» sortzusetzen beabsichtigeund
daė erdeshalbz auf keinen G»egenbesuch« bon Seiten«
des »Kaisers rechnen Königishristtati that dies, unt«
dem hochbejahrten Bionarcheii die Beschwerden eines

Gegenbefuches zu ersparen, und Kaiser Wilhelm hat
diese delicaie Aufmerksamkeit des Königs wohl ver-
standen. Uninittelbar nach seiner Heimkehr naihKw
peuhagen empfing nun. der König einen vier Seiten
langtsnBrief des Kaisers, der in den herzlichsten
Ausdrücken abgefaßt war und in welchem der Kaiser
unter Anderetn stch dahin äußerte, »ich hätte d o chl
den Besuch Eitrer Mast-stät erwidern sollen«. Der
Brief ist Vom Kaiser eigenhändig in klarer, bei den
Jahren des hohen Briefsehreibers erstaunlich fester
Himdschrist geschriebeuQ

«

« « «
Ueber die Elufgaben h der in Fulda eröffneten

COUferenz der Bischösie Preußens schreibt die,
ultraniontaiie »Fuld. Z.:« ",,Die Bisehöfe haben nur
das eineszhohe Ziel im Auge, jenen Frieden « för-
dern, der« die Völkerglüeklich macht und die Staaten
TMch Jtmen nnd «.Aii«ß"en«kräfiigt. «Der»Cultiirkampf
h« ZFYVEU Alten historischen Erfahrungenwiedertim
einen neuen Beweis gefügt, daß der Kampf zwischendesnstaatliiheti und kirehiiehenAutoritäten nur zumSchaden der Vo1ksmasseii«führt, undauf Grund die-
ier Etfshrvstgkp läßt sichi hoffen, daß die Zeit« iiicht
mehrszfern ist, "wo man auch; mit« de ni letzten
Reste der-Crit lturkszantdPGdsestze anstän-
in e n»·und«« der Kirche die volle Freiheit zurückerstatten
werde-J Schon indernächsten Landtagssessi"on, das
erwartet man mits"Besti«mmthii-.i«t, wird dem Bedürsuisse
einervollstäiidigen organischenRevision
d er« M· a ikG etz e Rechnung getragen werden, denn
das, iskder einzige Weg zum wahren nnd vollen
Frieden, in dessen Bahnen die Gesetzgebung bereits
eingelenkt« hat» «,Die« bevorstehenden« Confe"renz-Be-rathiingen ««rve«rdeni·"itns, das hossen wir zur-ersichtlich,
diesem sersehnten Ziele wiederum» näher« briiigeniT

"sDie···S»tiraf»ka"m tn er in Elszbjerlfe ld hat den
Pastor T zhiümm el und« den· Redacteur St ru niszm e-
Beidtiki Rtmschkid weht-hist, den Ernste-Izu drei,
und dexiJ Liitztereiigu einer Weihe Gefängniß verur-thikkslizstbe,il· der Pastor szin dem Blatte des· bestraftenRedaeteurs bei Gelegenheit tiinesl Streites ·»zwische"nK ath dlike n« und Protestanten die katholischeLiihre vonder Transsuisstantiation »sehr scharf kriti-
sitt hatte. «

» i »
i »

DIE Mäßkegelii gegen die Soci-al-De"-
mokrate n werden in, letzter Zeit scharf gehand-
habt- Der Juckt-Verein v« Tischttk tat StettinUND UMASSEITVJ UNDER-Er Verein« zur -Wahrung«" der«
Juieressen der Stettiner Maurer stiid von der· Stet-
tiner Polizei vorläusig geschlossen worden, und werden

jede fernere Bkiheiliguiig an diesen«Vereinen. oder
etwaige Neubildungety welche sich sachlich als Fort«
setzung der genannten Vereine darstellen, mit Geld«
strafen von 15 bis 150 Mark, resp. Gefängnißstrase
bedroht. » « » « «

J» Siebenbürgen ist — so schreibt man der
,,Köln. Z.« ans Pest —- nerierdings » ein Aus-
gletchswerk im Gange, dessen Vdlleirdung dem
wnckeren Volke der siebenbürgischen Sachsen« den
Anschluß an den ungarischen Staats-
gedanken ermöglichen »soll, ohne daß sie von
einem solchen Anschlusse einen Verlust ihrer nationa-
len Eigenart nnd Sprache befürchten müßten. Und
zwar handelt es sich hier um keinen künstlich herbei-
geführten, nur für die nächste Zukunft berechneten Ver-
gieich, beiiwnchem Jedigiich ei« voiübtxxgshkndes»Ju-
teresse oder « perfönltche «Bestr"ebutrgen Besrtledigung
finden sollen, Derselbe ist vielmehr eine natürliche
Folge der in dennnaßgebenden Kreisen Ungarns szetsz
was spätgum Durchbrdche gelangten« Ueberzeugrrng,"
daß die» bisherige, auf: nnrichtigeir Voraussetzuiigen
bernhende MagharisirungssPolitik den siebenbürgischen
Sachsen gegenüber niemals« ihren "Zioeckv erreichen
werde, und daßkdie zur Erreichnng dieses Zweckes
angewandten Gewaltmaszregeln zu keinem anderen
Ergebnisse, als zur »vollf»iändigen Verbitterung und
Eritfremdung einer erwerbseisrigeiy ordnung-suchen-
den und hochcibilisirten Bevölkerung geführt haben,
mit der jede auf eine Festigung »der,·»inneren Ver·-
hältnissexllngariis bedachte Regierungunr so mehr.
rechnen muß, je ,»beden»klicher dieStörungen find,
welche die politische Rabnlistiksz chärivinistifcher kund,

nntisemitischer Wühler derruhigen Entwickelung des
ungarischen Staatswesens bereiten« Andererseits· konnte
Messe! sich IV« TM) l« des!Hälse-Esel?glxssgstkkussteti
Kreisen der Sachsen der Erkenntniß nicht»Yverschließen,
daß eine Andauer der gegenwärtigen Verhältnisse die
Wohlfahrt ihres Lirndes venspftiidliily schädigen müsse,»so Zwar, daß auch »nufd«ieser Seite die Bereitwillig-
»keit zu einem Ausgleiche vorhanden« ist -«-» vorausge-
sent nämlich, daß er nichts« nus Unkosten Yberechtigter
nntionifiler Ansprüche erfolgn «

,
·

· Der« ExecutiviAnsfthuß des Perbandes der
ralen Vereine in England, der; das ·H"aus5tqua·7r»
der Anhänger Glndstotws bildet, hat einen
Aufruf erlassen, in welchem es heißt: »Die
irische Frage nimmt den sersten Play"»"in"der
Politik des Tages ein; Keine Regierung, kein
«lament, keine Partei wird szjim Stande sein, stehn

,;leenittrton» , »
,

Franz Lifzts r
Jn Ergänzung der aus der "»Köln. Z.« von uns

wiedergegebenen biographifchen Skizze von Franz Liszt
lassen wir noch die nachstehende, in dem nämlichen
Blatte erfchienene Charakterfkizze folgen.- l 7 -

Kein Tag vergeht, feitdemsFranzszLifzt die Augen
geschlossen, daß nicht neue umfangreiche Erörterungen
über fein Leben und Wirken-ums Licht traten. « Da
ein Jeder, der einmal« die Schwellesfeines gastfreund-
lichen Hauses überschritten hahanch die-Berechtigung
zu haben glaubt, feine Eindrücke der« Mitwelt kund-
zuthun, so schießen jetzt mehr als je die taufend«Nipv-
fachen der ,,Erinnerungen«f, ,,Be»such·e hsziz·»i» dem Meister-«,
,,Anekdoten« in’s Kraut; ihnen gegenüber fehlt es doch
auchnicht an Stimmen, die anihrer früheren Ver-
unglinipfuiig des Lebens? und Strebens diefesszssünfii
lers f festhalten und seine »Yedeu»tung auf« ruhmsüchtige
Selbsiüberhebung und die Geschicklichkeit, von fiel) re-
den zu machen, zurückführen; sEss istldie Frage, ob
das also» verdunkelte Bild des Entfchlasenen durchnochso begeifierungsvolle Lobreden zu der inildenKlarheit
gelangen kann, welche rote» Jder »Sti,rn.« dieses, Olyme
piers herableuchtete.g--. - ;

Wenn wir daher- ineulichs Lifzks sBedeutung-- für
die Tonkunst der««Gegen·wart, ·die"Trtehfede»rnl" seines
tkvvstschsffstxs e UND Des. iTVstheältsxtßk »slstv"ss. Stärkekleis-
schen Vermbgens zu: Kunst seiner» Darstellung Aufs
Auge faßtem wenn wir feine Lebensumständesznurfo
weit berückfiehtiigtern wie fie zur Ausbildungdieser
Fähigkeit beitrugen,-sszfo wollen wir heute kunfere Be-
schreibung abrunden « und szdervollständigery indånswir
untersuchen, ob die Lauterkeit der Gesinnung, die wir
ihm nachtühmtem fichsauch insfeinen scheinbar eng-
herzigen Handlungenrnachweifen läßt, sund ob die
Gegner Recht haben, welche sagen, daß die edelen
Auwandelungem die sie« ihcnzugestehcn müffenJn der
Wüste seiner Selbstsucht,-verfandete"ri,» , ,

··

Die meifte Yerurtheiluufzsp hat-wohl, Lifzt75zSteI-
lung zu den· Frauen erfahren. EZwck unter— ihnen
find es, die den nachhalttgsien Einfluß auf ihn aug-
übten und mit denen er längere Zeit verbunden war:
die auch als Cchriftfiellerin unter dem Namen Da«

niel Stern bekannte Gr äfind ’ Ag onst, welche
der .:Frankfurter Familie. Bethmenn entsprossen szwar
undfich in Paris berheirathet hatte» und die russi-
sehe Fürstin SaywWitstgen stein. ·

Die Erstere war Liszks Lebensgefährtin in den
Jahren. inne: Vertiefung und Anweisung; weiches-m
Glanze seiner Knnstreisen voraufgingeu (I834;·—39)".
Er entführte sie ihrem« bejahrten Gemahle und ihren
Kindern, ein 22jähriger Jüngling eine Frau, die ihm
an Jahren, Lebenseinsicht und· dem Gefühle der Ver-
antwortlichkeit für ihre Schritte jedenfalls überlegen·
tnarxsrnit der ihn der. gleiche ungestiime Drang nach
Glückseligkeit, dasselbe Mißachten derFesseln »der Ge-
fetzeund Sitten, »Wie es in den» SaiutkSiimonistischen
Satzungen gepredigt swurde und. in der poetischen
..Selbstberäucherung der Rotnantiler reichliche» Nahrung
factd,»sundxd·er nämliche idealtstifxite Haxtg,verband,»
welcher derxWelt des»- Yzedürfnißzwangess die« Welt
freier Geistesbethätigung überoxdn·et. »Was diese Frau
dem werdenden Künstler gewesen ist, möchte« schwer-
lich ganz zu, ermessen sein» Sie; ist ein Glied in
seiner Entwickelung, das ohne ejrhebliche Einbuße sei-
nejs lünfilerischen Werthes nicht hinweggedacht wer-»
den kann. «Allensaber, welche ihm· die Unstatthaftiklett xdiesss Zusammenlebens»· zum.Vorwnrfe,maehe·n,
möge-zur Beruhigung,spdienen, »daß Liszt. ftsiiisx iytit
idrei Kindern cgefegneten Verbindung mitder Gräfity
nachdem, sie nun. ssihrem Manneszsgeschieden zwar, die

gesetzliche und. priesterliche Weihe geben» zu lassen fest
entschlossen war ——- ein·-«V»prhaben, das durch den Aus·-

;ipruch.der»Gräfin: Jazeomtepsze (1’Agou1t" rie de;
viendra jamais-Etwa. Liszt«j,»szeine»sz·i·)erbe. Zurückmeifksung erfuhr. »Und- wer nicht aus . dem Opfermuthe
und dem« rastlofen Pflichteifey mit, welchem der Fünf-
zehnjährige nach dem Todeseines Vatersdie Sorge
für seine Mutter übernommen hatte, seine Heilighab
tnng der Pflichten gegen seine Familie erkennt, dem
möge die Sicherstellung des Wphles seiner Kinder,
die er selbstverständlich sofort legalisirte, und »die« Er«
Hebung, die.,et ihnen gewährftz ein» »wei«t»er;er Beleg
dafür fein-«— Nach »dem angeführten Aussprache dürftees auch kaum zweifelhaft sein, w e»m die Schulden;
dem Zerwürfnissy das zwischen beiden Platz griff, bei-
zumessen ist. «

Wie di"e·.»Gräfin· dJAgoult" die Lieratherin und"An-
spornerin des» sichs aus«-reisenden(Virtuosen war, so
wurde vie Fürstin» Seien-We rege» st e i ki sviomt
Jahre 1849 andie Vertraun; ver fich vektiefeiivenComponisten;«nachdem· die That der Umkehr von der
Laufbahn des Clavierspielers zu der des Tondichters
vollbracht, war es diese « hochbegabte Frau, die s den«
Pulsschlag der schbpferifchen Ader ihres Freundes be-
lebte, feinen Formensinn, der bis« dahin durch die zu
große Leidensrhastlichkeit seines Empfindens nicht· zum
vollen Durchbrnche gekommen· war, läuterte und dafür
sorgte, daß »das Neue, was er schuf, das Merkzeichen
innerer· Abrundung aufwies Auch soll der blumen-
reiche Stil» der tinLisztsszspäteren Schriften so oft
zu Tage tritt, sowie eine Menge tiefsinniger Bemer-
kungen über KunstszundKünstler von ihr herstaminetn
Jhre seltene Befähigung, ihr Hauswesen zu einem
anheimelnden Mittelpuncte erlefener Geister zu mai«
einen, verschasfte dem« von ihr geliebten Künstler« die·
Anregung und den«Austaufch, welche ihn· seine ’Ze«"it-
verstehen und sie zu künstlerischensAusdrucke bringen
ließen. szDergeseßlichen Vereinigung mit ihr standen
dieszBande im"Wege,· welche dieFürstin aus ihrer
früheren Ehe her fesselten und der· Widerstand, den
ihre Verwandten einer Lösung: derselben in den ""Weg
legten. Auswelche ··Weise auchspdieserBund »ein Ende«
fand, entziehtssich für jetzt noch: der«allgeineinerijfkennti
ins. S» vier »ich-sur ·«fesizusteheu,« dazu die Frei-sein eh.
ten· Aufenthalt ans der Seite· desMannes ihrer Wahl
mitskder »Siille eines römischenisiosters vertauschte —

sehr gegen des Künstlers Willem wohl ·auch«’"gegen"
ihren eignen. « · « «

Freilich ist« es vom Standpunkte strenger Beob-
achtung des Moralgesetzes sehr zu · bedauern, daß
Liszt zwei mal den Anlaß zur Lösung bereits einge-
gangener ehelicher Verpflichtungen gegeben hat. An-
derseits ist einzusehen, daß fein Geist nur an dem
Austausche mit einer Freud-yet« großer Geistes- und
Herzenserfahrung Genüge · finden konnte, die feine
Kunst »in ihren geheimitsentkafern begriff und sich zu
der",Höhe« feines rastlofen Strebens eniporschwingen
thnntäspWenu daher diese beiden Lebensabschnittes«Liszts dem Teorurtheilslvsen Beobarhter rtlchk Uns»
trübt erscheinen, so steht doch fest, daß ohne den Ein« :

Lfluß dieser beiden Frauen Liszt nicht Lzvu »de.tj«EUkSeU
künstlerisehen Bedeutung durchgedrungen« wäre, die« er,
in der Tonkunst behauptet. " « » " sz « «

Die··Beziehungen, in welche Liszt außerdem Uvch
. zu Vertreterinnen des schbnen fGeschlechtesgetreten ist,
sind viel zu wenig etngreifend und zu vorübergehend;
als daß sie für seineEnttvickelung von irgendwelcher

» Tragweite wären, und »daß solche Annälpserungesn durch«»etwas Anderes zu erklären wären. als durch seine oft"zu weit getriebene Liebenswürdigkeit und einen« fürFrauenschbnheit empfänglichen Sinn. Den ungeheuer-«
·lichen"Gerüchten» über· seine "Leich·tfertigieit, die sich«
fast überall als Uebertreibungen nachweisen lassen, ist«am Besten mit der Erkenntnis; zu begegnen, daė ein
Künstler, der seine ibesten Kräfte in« unlauteren Tän-
deleien verzettelt« lind vergeudets nimmermehr eine·solche Gewalt über« Tausende vonZuhürern entfesselnt
kann, wie sie ihm zu Gebote stand, ""Daß Liszt Ttxichf
immer den Schein gemieden hat und daß er"»b«·ei«Auswahl seines Verkehrs· nicht imnierszeinenkritischstlsz

« Maßstab anlegte, dürfte der einzig» haltbare· Vötwllkf
in seinen Beziehungen zu den Ftauen "sei«n.sz" ,

Seine Trennungzvon der Fürstin Wittgenstkktl
wird voniiiancher Seite, der man ieinige«».tkenn"tutė «
seiner innerenEntrvickelung zutrauen darfkYknik »
anderen Sehritte in Verbindung "g·ebrafcht"-I««V"E·k» M«nichtwenig Verdacht, von· Allen avgEstEUUkksz«VPU,-».d7«-«
Meisten auf Rechnung einer gewissensz"Ek,kkkssUchk,HAVE«
wurde: mit« seinem Ei nszt ritt zt nd« e.»·tjsz"»sjk»»k»stc i -

chen Stakidtimi Jaye"ei««18s4. Wgisxtspss Sud) W
mag, daß er die Leere, welches llzkksspik BUT. Treu«
nung i erfüllte, durch , NichtI«««g1,i7«W«Vk3,Y, wnnm
glaubte, als dlukchs vie« gaflsiplik"sstis"?kt"s«’n! sp W«
sen sich dvch noch «tze1t»11«gjs««7V-«G«"",d« "«chw-«sp"-
weiche sdieseu « Eutichlvßs sschtfsstlssits Thaisächlkch
hatte des» scicllrcs Vclfcks Ab:
ficht, Priester zu wekpfni -üuv.«tsz-urs-vie Bitte« Un«
Mutter hielte-i ihr; vjsts ""V7k,-9«"3Ikch9" Abtei« V«
de: Wsnzaiuck«,T"1IUV» III-Ei« DE« FOR« spinnt
stch,d»tch«««zzz Igkkzkautichen Aeußerungen die Liszt »in V
vwzzsptgs zwanglosen: »Berkehre mit innigen»i«kkeuij-dass-lieu, ikber uiit großem Nachdrucke gethan pay·
seine Ueberzeuguvgs VIII« S! Skstitn Dienste« der Reli-
gion seinen hdchsten Beruf hätte erfüllen können, und

M. III. Montag, den 4. (16.) August lssci



ignoriren. So lange sie nicht gelöst ist, kann we«
der das Werk der liberalen Partei fortschreltem
noch wird: es den Confervativen möglich sein, sich
einer metskisrljasteii Unthätigkeit hinzugeben, so» lange
dieses ergreifen: sung-löst bleibt. Dis Frage mußbehandeltwerdszkns und zwar recht gründlich, damit das
politische Lebenssdrs Landes wieder.»,g2iUUVEki,könne· Die
Aninaßung dserribtrünnigen Minderheit, ihre Ansichs
ten der Mehrheit aufzudrängeiy läßt sich tlicht recht-
fertigen und kann nicht gedulde-i« werden. Unsere
Pflicht als Vertreter der überwälttgenden Majorität«
der liberalen Wählerist es, sich An« Mitte! zU szbisf
dienen für die Förderung der PriUCkpkCU- für Wslchc
wik m isem jüngsten Kampf« fvchtetn und kein« Ge-
legenheit vpkübekgehen zu lassen, jene Liberalen, die
diesem Kampfe « sieh eniwederssern hielten» oder. ihre
Stimmen· mit Sträuben der· ToriesPartei gaben,
mit dekiigEcgsbxiisjzz daß Lordjszsskandolpb Cburchilli
ais Leitrr des Hauses der Gemeinen installitt ivors
den«, für eine weise und hoehherzige »Politikh des« Zu-
geständiiisses wieder zu gewinnen. "«Wir" haben« gesagt,
daß dieiiriskhe Frage von der allergrößten Wichtig-·«
keit ist. Es ist demnach die; gezbieterischetsflicht derliberalen Partei im. Hause der Gemeinen, Vondeu
Sorte-Führern so schleuiiig als uiöglich eine deutliche— ·
Erklärung ihrer irischen Pdlitik szuh erlangen; z» .

Mr( Giadstoiie hat speiiie zeitweilige Niederlage »in«
einem großen« und» edlentdanidfe«»erlitien""u"nd die
Niedeistdieeiistii ihn date· die»sd«ässeds" pessj"F-cesutsd"s«""
beigixbraxcht worden. spEr hatszjesd"·öc«h die Gensugthuutsigs «

- zu wissen, daß seine« Politikszjdiik»Uii«terstützung« "der
überwäliigenden Mehrheit« seiner Paris-Hi. igesundeii hat,
daßssie rndch lebt« und sschlijeßlichen xTriumpghes sicher «·
ist-."« f— Das. Eli-litt VYYTTT jiukfskk!stchklkch-s; ««

·( « «

Hi Jiz»Bei. i Yfa sit, disxi Mittelpunkte dzesssviziiisppzxoki
testdntissehen »Ansi«ed·ler·»n bexoohzitecis » von Jr-·Jsan. des« iosiipiwdsii dirigieren-entrissen is» is; ejüsitegststszsskkt die« blutig-CI Ssktjsß III« Eise? i! f e« VCTEÅF
nahe isltglich HwiederholiDsDie Meldiiiigetiz hierüber« ··

einiges: wie fki2ik:s-»Schiachis- Dienerin; jeder» "M«iweniiOrangisten und YJrJiJchZINatsziDnaIe auf einander «
stoßen« lind di« Ppiizeixe sei-is Miiiiiikiisikqcht sich« sei«-mischlh um "rij»i"ede"r» Ruhe« herzustellen, "b«lei-beux. etliche«Todteauf demsPleshe txudjsjverdesnjiskretj bieFDutzend «
Personen» mehr» oder ». weniger« Jschwer « Vtserwundetg
Siimiiiikis iiia:i"d"iesegjexpei1igeii Penusfiiistpn, sie ergiebt :
sicheiue Ziffer, die größer ist; als diexsesiznizntzahl !
der Todten « und Berti-audience« beiszder ,E·r·ob«e"·rung" «:

von»Birma, größeralsojwie die Perle-Miste, swelrhe s·einspgroßes sasiatisehes Reich der Herrsch·aft«« derikösszszinigin Victoria unterworfen hat. In« England, wo slman die Opfer, an Bluts-end Leben, welche in einems «!

EolonIial-Krieg·e«gebrachtwerdeit müssen, so hoch toxkkh si
wurden diese« Masseniansereren insBelfaft bisher Mit. J(
einem uns« "·s»chwer verständlichen Gleich-titsche »V«', .k
zeichnet. Erst in jüngster Zeit« hat "mctt"1.« A7v·3szß8:k9,«».k
SicherheiiskVorkehrungen geiroffeiiszssiiixd Ausnahme» c

GEIST« Gkskgsfühkh . welche disk. WIJEVCTHVUIUA V« s

Straßenkäcnpse verhindern sollen. Daß diese Maß-
regeln nicht geringen, haben namentlich die Vorgänge
an: Freitag, Sonnabend und Sonntag vor einer
Woche in überzeugender Weise dargethatk Jnsbe-
sondere ging es; am« Sonnabend scharfihexu J« de«
Nachmittagsstunden rottete sich auf dem Sh-ankhill,

unweit» der. Qld Lodge Road, ein protestantischer
"Pöbelhauf"en zusammen, der die Polizei mit Steinen
bewarf, worauf diese, nachdem sie dem Bombarde-

menteinige Zeit Stand gehalten, Feuer gab, wobei
«« tuehre Personen mehr oder weniger schwer verwun-
» det wurden. Als der Abend anbra-ch, erneuerten sich

» die Crawaile-, und es kam dabei zwischen Pxzbei Und
Polizei zu äußerst heftigen, mit großem Blutvergießen
aus beiden Seiten gepaarten Zusammenstößem Jn
der Shankhill Road empfkngendie Aufrühkek die
aussie eindringende Polizei mit eineustSteinhagel

»und hier und da wurde auch auf die Constabler aus
"Pistolen geseuert, welche Litzteren nun einige Scklven
mitvesrheerender Wirkung abgaben. Der Boden
war bald mit Verwundeten bedeckt, von denen acht«

« zehn iugefährlichem Zustande nach dem Krankenhause
geschafft wurden. Am Hestigsten iobte der Kampf
vor einer Sch.ankwi«rihschast, inwelcher ein «Detache-

«·ment Polizei stationirt war. DieAufrührer griffen
Jdas Haus mit »schweren Steinen an, worauf die

isonstabler aus den««Fenstern auf. die Menge Feuergaben« »Es entstand, ein unbeschreiblicher Tumult;
abends-wohl· das Feuer« regelmäßig anhieit, wichenJjiieslufrührer Jnicht vourPlahsc Schließlich scstzie
beiderseitige« »Er«matiung »dem« Aufruhre ein Ende.
sAmssSoznniagizam es zu· neue»n»Unruhen. Schon««ams früHeFsMJHrgen entspannen» sich nesueZusammenÅ«sz·stö»ße,« zuerst xzzxwifchsdk Katholiken und« Protestatsteiy«und alsdann, zwischen· derPolizei und· priotestaszntis

schen Pöbelhaiisensz Die Polizei uiachte wieder Es»strenge; »poas eih»kezu»fWk«fskeki» im» wieder receive» ist«-te«fsPets·»v»i"1«e«U- , vsiipukipekj s« »Miiitäe sicut-eitle« spichigierßxichsz
Iiie iStxasßeks z» das sah» derselbe-its, ans-each, lwurdei
dies"·«in·«der»Schankvwirthsch·aft- site» Old Lodge«Road»
statioiiirteFPolizei, die schon um ,Son·n·ab"ei1d2 Essen«
stajid eines Angriffes » gewesen, abermals« heftig»ange-
griff-«- Die Polizisten gelben« EIZSIQDKIJFIEIIJEFCIUCVWo·bei drei Bis-isoliert» erschossen und eine « große JAUzChI ·
verwundet wurdens« ««Jm Gaznzenszsindxs szwährend der«
vkeiiegigsu ieaaspife "zwische«nzde-is»P-3bel unt-oder«Polizeinfcslif beiden Seiten etwa 12 Persotitp geköpxslk
und· kZe··i"t-ü"ki·ek» zofPerjsonen verwundet wordenf «

Dke··«"««ik«k Fpqukrespich nunmehr abgeschlossenen
Sk·"kch"kj,"»«"h»1eu«"znd:en GenxeralrathdWashs
lercszåhneiln dem-Ergebnisse der· Hauptwahlenz dieRespiiblikqner haben 18, die· Conservativen 22 Sitze»ewigen«-»; ers» diesem: bei 183Wahne, weiche— im;
GcZnzeInstiorzunehmen gewesen sind, Vor Nepublk «
innere( einen kleinen Vorsprung erlangt, der jedoch.
in der» Gesammtlage nichts ändert und nicht einmal
als« syMpkvMAkkfch bedeutungsvoll angesehen werden
kann. Das endgiltige Ergebniß der Wahlen reprä-

seniiren folgende Daten: Gewählt wurde« 1002
Repnblikaner und 432 Reactionäre Die Republis

kaner gewannen 95 Sitze und verloren 110- U«
Reaciionären gewannen also 15 Sitze. Dieselben er-
hielten in zweiDepartemenis, wo bisher die Republis
kaner die Oberhand hatten, die MehTWD UND W

zwei anderen Departements halten sie den Republi-
kauern die Wage. Das Seine-Departement und
drei algerische Departements eingerechneh haben die

« Republikaner heute die Mehrheit in 75 Departements,
die Reactionären in IS.

Nicht nur dem General B o u l an g er, der auf
zwei Wochen nach Nizza geht, sondern auch den
Orleans hat die neuliche ScandalsAffaire gescha-
det. Man bespricht in Frankreich lebhaft den Geiz
der Orleansz die betr. Zeitungen selbst haben die
Clichås für die jüngsten Veröffentlichungen theuer
bezahlen müssen. «

Der ,,N. fr. Pr.« wird ans Ksuftautiuopel eine
Bekanntgebung des türkischen Ministerinm des Jn-

nern mitgetheilh welche folgende »Aen«deru ngen
indertürkischenMilitäriOrganifation
ver-fügt: Die reguläre Armee sollszin Europas-print:
60,»000 Mann betragen, dieStärke der iBataillones

ist mit 600 Mann festgeskstzty Die Dienstpflieht für
die türkische Bevölkerung« in Europa « ist« auf zwei,
Jahre fixirt »Die Conseription findet vom 18. bis«
4i). Lebensjahre Statt. Diednrch das Loos bestimmte
Mannschaft wird in ihren eigenen .Districten einge-
übt werden« und zählt zur Mustahfizesäirmeex Dieser,
sowieden Mäiinschaften in Kleinasien und« Arabiensz
wirdtdie Vertheidigu.ng" der heimischen Grenzen ob«-
liegen. -Zn«»»di»esem" Zwecke sollen in allen Centren
militärisch"e" Dsispotserrichtet werden. · ·· i

· Der« Charakter der ofsiciellen Beziehungen« zwi-
»schenAmeri«kn" im) Mexieod erscheint durch den«
Zwischenfail "t"ting»» «"zwar noch nicht; in
unliebsam« Weise alterirt," nicht das- Gleiche abersz

läßt sich von deniGrenzznständen an Ort und Stelle
ebehairszptekn »T·Bi»e· dem »New-York Herald«"aus dem
anierikaniseheiiGrenzorte ElsPaso berichtet wird, hat
daselbst eine Versammlung stattgefunden behufs Er-
richtung einer«Trnpp.e, welche in kürzester Zeit für
irgend einen Nothfall in Bereitschaft sein soll. Es
gelte sü«r«·wahrscheinli«eh, daū ein Einfall in Mexico
zur Befreiung CuttiiigB unternommen werde. Die
Kriegsstimmung habe jetzt einen Grad fieberhafter
Aufregung erreicht. Die Einwohner von El Paso
hegten Besorgnisse für ihre«sSi"eherheit, da die Stadt«
vertheidigungslos sei und» bei einem Angrifse leichk
überrsumpeltwerden könne. · « " «

s« e Hainen:
Heimat, 4." August» Gewissej in einem Theile

der esinischen Presse lebhaft besprochene Vorkommnisse
bei der Neubesetzung der Raugesschen Piave, wie· sie
in den letzten Jahren üblich geworden sind, erinnern

den »Rifh. Westn.« daran, »daß in den Ostsekpkzx
vinzen das bereits lange feitlex Bedeutung eutkkgipm
Institut destirchlkchetk Patronates nochimmer sortbestehe«. Das Rtgaer ruffische Blatt plai-
dirt alsdann für eine Aufhebung dieses seiner Mei-
nung nach, nutzlosen und ewige Mißverständnissen.
zeugenden Institutes. ,,Jn früherer Zeit« —- ges«es daselbst —- ,,als der Wohlstand der Pfarren Upch
ganz von der ihnen erwiesenen moralischen und M·
teriellen Unterstütznng und sogar von dein Schutzkder Gntsbesitzer abhing, hatte das ihnen gewährt-
Recht der Ernennung des« PredigersIfür das von
snengeförderte Kirchspiel noch eine-gewisse« raten«
dnätrez jetzt aber ist dieser kirchlichengBevormnnduqz
des Fiirchspieles seitens der Gutsbesitzer schon längs(
völlig der Boden »sz».»entzogen. Die Kigchspietg geh»
da unter dem-Schuhe der staatlichen-Obrigkeit und
erhalten. ihre Subiistenzmittel von den Eingepfarrten
selbst. Die Patrone spielen nicht nur nicht mehr
ihre« frühere Rolle der hervorragendsten Beschützer der-
Gemeinden sondern leben, wie das auch in Range
der Fall ist, vielfach außerhalb ihres Kirchspieles
haben keinerlei JnteressensGemeinschast mit demselben
und sind dem Leben daselbst völlig entsremdet. So
hat denn gegenwärtig das Patronatsäiiecht keinerlei·
Grundlagen im praktischen Leben und in den Vers«
hältnissen der heutigen kirchlirhen Pfarr-Elemente.
Gegenwärtig sichern der Staat und die EingepfarrE
ten dem Kirchspiele die Möglichkeit« einer ruhigen
Entrvickelung und eines segensreichenLebensz ihn en
kommt. daher auchdas Tsiecht zdes Patronates d. i.
der Ernennung derlutherischen "Prediger zu«.. ·

— Die »St. Pets Wed.«" eröffnen in ihrer Num-
mer 208 eine Serie von Aufsätzen über die O rtho-
doxie in- dsen baltischen Prov inzen. Der
erste dieser Artikel befchäftigt sich mit der Conversion
in der Umgegendspvoti Lea!-

— Wie der ,«,Rig. Tel.-Ag.« aus St. Petetsbnrg
telegraphirt wird. hat· das 5. S E U s II - D SP C! V «

tement den Ba ron Wolsf für schuldig erkannt,
seinen Kutscher im Jähzorne und in der· Aufregung
verwundet zu haben und ihn zu zweimonatlicherisjis
fängnißhaft und Einfchränkunxyeiniger Rechte« verur-
theilt. . « " · · i»

-k III-er Mag. phil.» der Dorpater Universität«
Orte» Beinen, ist, wiewik de« ,,Ovess. Z« em-
nehmemzumsDocenten der claisifchetrPhilologie an
dexNeuiussischen Universität zu Odess a ernannt· irorden

— Aus dem Kirchspiele Pia lzm a r tim Vialkschien
Kreise) wirdzdem ,,Ba.lt».»Wehstn.« berichtet, Dsß Pastor
W e l z e r von Egiptenin ljittrland (voxmals ssiastor
in Laudohn), als» Iiachfolger des nach Ssknotcnsi
verwieseneu Paftors Brandt, zum Prediger nach
Palzmar berufen worden«sei.. « s .

—— Wie das »Viel-i. Stdthl.« berichtet, halteuzfsch
in diesem Sommer recht viele lettifrhe und est-
nische V olkss chulleh rer und Gemeinde-sämi-

daß die Gewalt, die» er; ausdie MassEU »CUVÜVTE- Skst
hier zu ihrer letzten Offenbarung gelangt Wäkei D«
Inhalt. seiner ,,O·sfenbarungene«- zds h—- Ciikicekkvvks
tkägkz ekscheizjk ihn( ais himmlische Eingebung, der
Musiker in ihm wikdtzum Dichter, sie» zum Prophe-
ten und» Seher. h · » - .

«·Jn der That werden"Al«le, die Liszt bEJVVk zehtes
Jahren gehört haben( darin übereinstimmen, das; sein:
Spiel mehr als das irgend eines anderen Pianistete
die sogenannte ,,·Jnspiration« bekundete und daß; weit
über dem· « Zauber seiner persönlichen Erscheisnunig, »die
beim Sssieleiinmer den Eindruck des; Erzleurhteten
machtss die « Gewalt des nur· durch die Töne sauiszus
drückenden Inhaltes» seines Spieles stand. Nicht der«-
Reichthum derSchattirungen in der KlangsarbeH dies·
ihm zu Gebote· standen, nicht die»F»e«r»tigie.it,» in« de!
ihn Tausig überragte,· sondern eben« »dieser"n-nsagbare
Inhalt —»— nennen wir ihn Anschauung« des. Ideale,
Erhebung sder Seele in « »die reine. Welixszdes Geistes»——«war es,»·d·eszr·»,·.fast jedem« seiner» Vorträge, man
mochte ihnen noch» so os.t lauschenk den Charakter einer
Neuschöpfung, eines, Nichterlseixten verlieh; « » »:

»Bei einer» solchen» Geistesrichtung, in welajen
der Künstler »als— das-Werkzeug des Gbttlicherrfühlte, ist es do.»ch..eben sznichtzu verwundern, wenuker
von .dem Augenblicke· an , wo «»szer»» der, Welt Nichts,
mehr bieten. Ygh er don ihr» Nichts «dmehr·» empfangen:
konnteJich auch äußerlich» ins den Seh-»ph- dek Nest-s.
gion«begab,vo.n der ex. stets seine· edelste Bethätigungi
abgeleitet sz hatte und; bei; derer, »die zlehte Weihe.-
seines Schaffens znifindetrhosktezs Wie dreien-it, void-«;
mete er sich seit: seinemsiiebedtritt in denspOrdeni
hauptsächlich der. geistlichen Compositiom Ob seine,
Hinneigungszn ihr ihn zur Kirche leitete» oder ob das
umgekehrte stattsand —- sür den aufmerksamen Beob-
achter seinesLebensganges hat dieser Schritt wenig
Ueberraschendez zumal; wenn man die für daskünfti-lerische Schaffen ersprießliche Abgeschiedenheit des
Zklvstetlebens in Aesschlctg btivet Auch ist nicht zu»Ubstsehen, das; die .in der Vatieanischen BipiikpxhekVsgktibenem dem Laien nicht oder schwer zugänglichen»musikalischen. Schespitze ihm dieürekeiechnchste nnkegungsTzgeässchweisliehe Ausbeute für. seine Werke geboten-GMUSHXJFVFCDOU Mk- Vaß sich Hptksts » Und ärrßere

» rhivlänglichet Zahl, »nur Wichngreit zu»ITKHTLUTJLMO BUT; jhlrder Kirche irr die Arme Zeit»
wie Atsweete Dienst et sich später, kund-seht«

- skxkiipss zilztückzvw mit der eraber den-«.-

noch in einem »die! näheren Zusammenhange verblie-
ben ist, als es dem streng-religiösen Sinne Bedürf-
niß zu sein Pflegt. » » » «

Es scheint mit der Demuth, die ihn vor dem
Göttlichen erfüllt hat, sfast unvereinbay daß er in
seinem»Verkehre, und zumal in seinem Gebahren in
der «Oeff»entlich»keit,» oft »·e»inen Eigendünkel und ein

Betonen seiner Persönlichkeit anden Tag legte, die
dasszVerdienst und »die Bedeutungder anderen herab-
setzte· In· derThat braucht man ihn« nur ein mal,
sei es im· Concertsaale " oder in der ·erwählten«Ge-f
selIschastZ ges chen zu haben, um sdas ungeheureSelbsts
gesühl, das ihn durchdrang und das er ebensotvohl
zur» gewinnendstenkLiebenswiirdigkeit abmilde rn wie zur
verletzendstsen Derbheit hinaufschrauben konnte, wahr-
zunehmen( Wie sich dasselbe bei» ihin hat, ausbilden
können, ist aber nicht schwer zubegreisenp Fast noch
Knabe, sztritt er in. den Kampf« ·um’s Dasein; ein
Jüngling, zählt. er disze größten Geister« der«sranzbsi-
schen Hauptstadt zu seinen Freunden. Eine Frau
voa»G-ist, Schiaheie um» Rang ergiebt, sich ihm, da,
erkaum an der Setz-rette» des Mannesalters ange-
langt ist. Fünf Jahre später« unternimmt er seinen
Siegeslauf zdurch die ganze eivilisirte Welt. Die
Hulzdigu.ng·en,»die-ihm gebrachtwurdein zu beschrei-
ben, können »wir uns ersparen: sie waren »eben nicht
dazu angethan seinszSetlbstgesühl herabzustimmeth ja,
es» mag »dre«ist» zugestanden· werden, daß er es geflis-
sentlich zur Schau"trug, unt· seiner·Aufgabe, der »Ver-
kündigung seiner musikalischen. Botschaft« ganz «« gerecht
zusptperdenj »« ·« « « s

. Erkhat .g.ewiūdie« Gabe, aus die Massen zu wir·
ten, in allerseszltsenstemz Maße besessen; unt· seinJdeal
zurechte: Hebung zu bringen, bedurfte er aber auch
der Massen, und so hat er sich mit Vorbedacht UND
Aufmerksamkeit alle Mittel, mit denen sie ZU bebau-
deln sind, zu eigen gemacht, er hat die Sprache, die
ihnen» verständlich ist, wie Keiner stvdkkks Ab« —

und das unterscheidet ihn von dsen Virtuosen, Mit
denen ihn der Unverstand SEM Zuspmmenwikjt —

i: dedicat- sich diese: Mittel« Im» III« l« längst«
des« ausschließlichen nur» unt die höchsten musikali-
scheu Schöpsungen dein Volke zum Verständnis; zu
bringen; mai: denke, wie Vslhnbtechend er für Bach,
Vgekhppezz Schaden, Schumann gewesen ist, man
ekiaueke sich, »daß er schau: Knnstetzevgvisse vor! sei·
neu» Progxeautmen mehr und· mehr verbannte, und
man wird. in diesem Falle. weh! die Fragwücdigteit

der Mittel Angesichts des erhabenen Zweckes überse-
hen dürfen. Freilich mag es bedauerlich fein, daß
er fich von diesen Manieren aiich in späteren Jahren
nie mehr hat frei machen können und daß ein wenn
auch äußerlicher Hang zur Affertation ihm nicht ab-
geleugnet zwerden kann. »

Dem gegenüber verlangt es die Gerechtigkeit;
auf die Kraft der Entschließung und auf den, Grad
bescheidener Selbsterkenntniß hinzuweisen, die sichdas
rin kundgab«, daß der 22jährige, statt sich in seinem
Glücke zu ·berauscheu, ein Leben voll der größteisVeri
tisejung und· SelBstarbeitanhUbF daß dem reisenden
Virtuosen der Glanzder Huldigungen so wenig« an-
zuhaben vermochte, daß er seine künstlerische Vervoll-
kommnung» und· die Förderung seiner Kunst —und«der
Künstler stets unentwegt im Auge hatte, so daßnach
zehnjährigen Reisen, die jeden anderen Virtuosen in
seiner Sonderart verknöchert oder ihn stagnirender Matt-
herzigkeit zugetrieben hätten, der Born frischen Kennst-
empsindens reiner aus ihm sprudelte als jemals.

Daß ferner sein Selbstgkfühl von jeder unbilligen
Ueberhebung frei war, das hat die Legion der Künst-
ler« genugsam erfahren, szdie Jahr aus, Jahr« ein nach
Weimar pilgerte«, um« bei ihm Rath und- Unterstützung
zu holen. szSeine Schüler haben« die Welt« mit ih-
ren genialen Fiunstleistungen erfüllt; Keine größere
Mannigfaltigkeit kann gedachdwerden als die, welche
ihrem Wirken innewohnt,-s·und- doch sind sie Schüter
Einer; Meisters; iizäiie Liszt m: zu großem Selbstge-

frihre gelitten, soszmiißien dochieiiie Schüiee wie vie
vieler anderer Lehrer die untikgbaren Spuren iseii
ner Anleitung aufweisen. ·-«""«Freilich giebt les auch
solche, denen man schont-on ferne« ansieht, daß sie-in
der Sonnennähe des gewaltigen Genius geweilt ha-
ben: das sind diejenigen, die ihm seine Markieren
abgeguckt und den Geist, ohne die diese äußerlich
szund übertrieben scheinen, nicht begriffen haben. Man
höre aber Bülow, Frau Menter, d’Albert,- um nur
die Bedeutendften unter den Lebenden anzuführen,
und man wird finden, daß jeder seine Eigenart ge-
treulich bewahrt und entwickelt hat, und zwar, wie
sie Alle nicht müde werden, anzuerkennen, dank der
Unterweisung Lifzt’s, der, anstatt sie in die Fesseln
seiner Auffassung zu zwingen, in« ihnen die Keime
eigenen Empfindens weckte und ifie wie ein liebevol-
ler Gärtner, pflegte und auferzog zu kräftigen Stäm-
men, zu lehensvollertj fsIbstfchCssEUVOU küUstkEkkfchM
Erscheinungen. « :

Jiicht mindere Hintansetzung feiner kiinstlcrischen
Eigenart übte er in der-Ihr derutig junger Compo-
nisten, wenn sie irgendwie . Bedeutendes leisteten.
Er ist es, der-dem Weiniarer Theater seinen her-
vorragenden Rang für Neu-Ausführungen geschaffen
hat, der den Rahmen des Allgemeinen Deutsrten
Musilveretns durch die Ausmunterung die jedem
tünstlerischen Streben dort gewährt wird, auf lange
Zeit fest begrenzt hat. »Nein» Tonkünstlerp von dem
erpden Eindruck gewonnen, daß er seine Kunst hoch
hielt, klopfte vergebens bei ihm an. « ·

Mögen Andere das Bild, das wir von dem Cha-
rakter des Verewigien zu entweksen versucht haben,
-in seinen feinen Schattirnngen weiter ausarbeiten;
für uns mag es genügen, dasselbe von den Schlacken
uuliebsamer Verdächtigung gereinigt und es in· »die
Beleuchtung gerückt zu habet-»in der es Jedem, der
».an einer Vervollkommnung des menschlichen Geschlechtes
nicht verzweifelt, zur· Quelle erhebender Arbeit
werden mag.

» »
«

« » nistet-sc« its-», «
Bismarck zin Gafteixn Man »betichtet

der» ,,Presfe« unterm »9. August (28. Juli) aus
Gastein : Ueber den« Aufenthalt des Fürstenntndiiier
der Fürstin Bismarckin Gasteinsistnichts Bestimmtes
festgesetztE Der Fürst äußerte, bei ungünstiger Wit-
terungsdie Cur vor dems-20.·. August abbrechen zu
wollen, »Mit de: nzlntunft des-Staaissecr»etärs Gra-
fen Herde rt Bismarck ist in· das Arbeiiszittv
mer seines Vaters eine fieberhafte Thätigkeit eingezo-
genx Die beidetrhier weilenden," dem Grafen atta-
rhirten Beamten der Reichscancellei siitzeni vom frühe«Morgen bis zum späten: Abend beim Arbeitstischt
Graf Herden· selbst gönnt sich keinen Augenblick de!
Ruhe nnd benntzt jeden Moment, den « er »seiner -

gefkllfchaftlichen Verhflichtungen abringen jtanvz UM
die Arbeiten« ders ihm Tutiterstehenden Beamten Z«
eoniroliren Erselbst ists erst während der Nach!
thiitig, und sowohl gestern als auchdorgestEMkVUIM
mandie Beobachtung machen, das; die-Lichter, welchs
das Arbeitszimmer des Neichslanzlers erhellen, Fkfk
gegen, 2 Uhr Morgens axisgelbscht wurden.

—" Nach den ideelleirund materiellen VottbEkFEU-
welche der Deutsche Genetalstab mit seiner Gkfchlcktkf
»der Krieger1870z71 »und 1866 (.in acht und-m tW
Banden) geerntet, ist es nicht zu. verwundern, daß--
sich auch .»an die« Bearb eitung des Kriege)
von 18 64 gemacht hat«. Die"Geschichtede·s«d-liuis H,
schen Krieges von 1864 gelangt in gweiBättdett is·
Ausgabe, von welchen der eine irrt-Herbste,- dek ander« «;

in etwa einem Jahre ersrheinen wird. . i ::.-. !
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b« in Pleskau auf, um während der Fett-U» die

xussische Sp r a ch e praktisch zu EIISMEIL
Ju iiigasollte am Sonnabend in der Critninals

Teputation des Rathes die er s« Hist! tlkchf
G«ichsyerhaud1ungstattsix1dev- Dem-Instit-
lichen Auschlage gemäß spUkEU zUk Vekhsvdlmiti se«
langen die uniekinchuvgsiachent s1)- wider Jahr!
Strasding wegen Diebsiahls L) wider: Jahr! Jan-«
roh» weg» Dskvstahls Z) wider« Helene Kononowa
weg» Dz«1,,7«1,1s, 4) wider.Lasarxåszolijektow Rotba-
kpwssgegen Viel-status, b) wider Feodor Obnschew
wegen Verlnssens des Zwangsaufenthaltes 6) wider
Aug» Thomson wegen Verlassens des 3wangsauf-
enthaltes «— »

- Dem Stadtarzte Dr. H e e rwage n, ist, wie
wir in den ,,Rig. Stadtbl.«;lesen, vom Stadtamte zu
einer« wissenschaftlichen« Zwecken dienenden an's! än-

d i sch e n R e is e eine Beisteuer von 200 Nbl. gewährt
worden, mit der Maßgabe, daß derselbe, seinem Er·
bieten gemäß, auf dieser Reise die neuesten Erfahrun-
gen aus dem Gebiete der Pockenimpfung und
der Lymph-Bereitung sowie aus dem Gebiete der
Desinsection (letztere namentlich in Essen) stu-
dire »und über diegErgebnisse seiner Studien der Stadt-
verwaltunxs einen Bericht erstatte-

Keuah 1. August. Am heutigen Tage, berichtet
vie« »Im, Z.«, fand in unserem schönen RathssSaale
die erste öffentliche Gerichtssitzuttg
Statt. Zur Verhandlung gelangte ei e Klage auf
Diebstahl gegen den Fuhrmann Janow Molleru
Von der Erlaubniß, der Sitzung beizuwohnem hatten
nur Wenige Gebrauch gemacht. " s

" — Dieser Tage sind in Neval die Concessions-
Jmpetranten für den Bau» und» Betrieb der projectirs
teusPsserde-Eisenbah-n, die Herren Avenarius,
Rnbinski und Abegg, zu: einer— allendlichen Berathung
des Psojectes mit dem Stadtamte eingetroffen. Die
»Rev. Z«. giebt der bestimmten Erwartung Ausdruck,
daß die Pferdebahwslngelegenheit nunmehr ihre alle.
endliche, beide Theilebefciedigeude Erledigung finden
werte. «« « s -

g» gewinn: wird dem »Was. Wenn-« geschrieben,
daß eine Untersuchung gegen zwei Beamte.
der brtlichten sAtkcisesVerwaltring, welche
sich gravirender Dienstvergehen schuldig gemacht ha-
bet! sollen, eingeleitet Wut-deutet. , - I i «

It: Lilien! wird prosectirt,. den ganzen.Wald, der
sichsüdlich von der Stadt» auf der schmalen Land-
zunge zwischen dein Meere Unddem LibauscheniSee
längs der Meeresküste hinzieht,· abzuhauen , um ·das
Land in kleinen Parcellen an ausgedient(-
Soldaten zu vertheilen. Es ist, bemerkt
hie-zu die ,,Lib. Z.·«, durch vielfaihe Erfahrung fest-
gestellt, daß an slachen sandigen Küsten der Wald
den einzige« Scbutz argen fortschreitende BersandunX
gen den Landes bietet; «Die Gefahr. dersVersandung
ist um. so« gkoßepsjfjzkdßek die sFrache-· ist, über sure
der Wind frei hinwegstreithen kann. "Ein Beispiel
dafür, was aus solchen Meeresküsten durch Vernichx
tnng des Waldes werden kann, bietet die Kurische
äliehrung in Ostpreußem auf der man jetzt seit vie»-
leu Jahren mit großer TMühe neuen Wald zu schaffen
sucht. Stank, ähnlicheBedingutigen, wie auf der»
Kurissiserr Mehrung« bieten sich» auch hier. Die hefti-
gen Westwindc würden mehre Werste·weit, bis zum
Walde östlith vom Libauschen See, keinen Widerstand
finden, wenn der Wald längs der Nieeresküste abge-
gehauen werden sollte. Der ganze Landstrich zwischen
dem Meere und dem See mit alliden Feldern in
der-Nähe des Meeres, die jetzt noch-bebaut werden
können, würde dadurch sicherlich zueinersandigen
Einöde werden und nur in einer langen Reihe von
Jahren und tnit viclen«·Kosteii" würde dann durch
neue Anpslansungen wiederSchuh geschafft werden
können. Ein Theil verirrt-irrer, versiegt cis-gehauen
werden soll, istübrigens vor 40 bis 50 Jahren
eben fdcr Versandungeir Jtvegen künstlich angepflanzt
worden— »

. »
» .

est« MISISIJUTFHZ .August.» Die militäris
s chen Uebun g en und Veranstaltungen im Lager
zu Krassnoje Sszfelo haben im Beisein St.
Mai. des Kaisers während der letzten Tage den pro«
grammmäßigen Verlauf- genommen. » Am Donnerstage
fand die A llerh öchste Parade der im·do"rtsige·it«
Lager vereinigten Truppen Statt, an welcher 5972
Bataillone»Jnfanterie, 5074 Schwadronen Cavallerie
und 158 Geschütze theilnahmen. DiesTruppen waren

- mit der Front zum ttaiserliche«n«Zelte jin viers Tref-
fen «aufgestellt. Das Commando führte der Ober«-
commandirende der Truppen»·der» Earde und des
PetersburgerMilitärbeztrks,.Se. Kgis.«Hoh. der Groß-
fürst Wladimtr Alexandrowitsih Am Morgen, kurz
vorBeginnsder Varadesstraf Erzherzog Carl Ludwig
mit seiner Gemahlin aus St. Petersburg inKrassnofæ
SMD Ei« Utxd begab, sich« sofort zu den Trupperr.
IV« AUkUUst Ihre: Majestäten erfolgte um zzlzl Uhr;
Eh« Mai. die arise-in begleitet« smn re: Königs«
d« HEUTUEIU DE! Etzhetzogin Maria Theresiasi und
W» Gkoßkükstkn Maria Alexandrowna Herzogin von
«G""b"t9h U« NO« ivketssitzigeu mit vier weißen Pfer-
den lang bespannten Chgk what« S» Majessäk mäky
Und. «« UMVWZ VSLsTTtuppenF Der Kronprinz
von Griechenland und Ekzhgkzpzz C« Lupwjg in«

Lwssilchsk IJIPWM Weis« in Pferde( Si. Kaki. Her?der GroßfurstThrozrfolger nehm, Hch z» d» Fgpyt
feines Heiman-Kosakenk-Regimentes. Ungeachtet« des«Hei-Messe ptäsettlitteti die Trupp» ja äußerst; km,lserem und« wackerem Zustande. Ngch Schkuß »,

Parade fand im Kaiserlichen Zelte ein Dejeuner d-
·Statt, zu welchem die oberen Befehlshaber und die i«
ausländischen Botfchafter und Militär-Bevollmächtig-
ten gebeten waren. -—— Nach dem Dejeuner begleite- r
ren Jhre Majestäten die ErlauchtemGäfte zur Stas i

tion der Baltischen Bahn, wobei Se. Majesiät der «-

Kaifer mit idem Erzherzog Carl Ludwig und I
Ihre Majestät die Kaiserin mit der Erzherzogin «
Maria Theresia inje einem Wagen PMB
genommen hatten. Gegen 3 Uhr Nachmittags traten ·
Erzherzog Carl Ludwig Und Gemahlin nebst WMU l
Gefolge mit einem Exirazszuge die Riickreise nach Oe· i
sterreich an, Zum Abschiede waren auf der Statiouz -s
ferner anwesend Se. Kais. Hob. der Großfürst Throns s
solger und die übrigen Glieder der Kaiferlichen Fax -
milie, sowie die Personen der Suite. Der Erzhers ·
zogliche Zug ging von KrassnojesSselo nach Galschina .
und von dort auf der Warschauer Bahn weiter. —

Am l. August erfolgte die feierliche Weihe der .

Fahnen, worauf bald nach 1 Uhr im Palaisz
Garten ein Deieuner für 60 PEtspUen servirt wurde.
Den Abend verbrachten Jhre Majeftäten mit den

Allerhbchstenålsersonen im-Theaier. ·«

-— Anläßlich der Abberufung des, zum Gouver-
neur von Berlin ernannten Generals v. W er d er
von seiner.St. Petersburger Stellung gehen der
,,St. Bei. Z.« von ihrem militärischen Mitarbeiter
die folgenden bivgraphischen Daten zu: General v.
Werder hat seinehiesige Stellung als Militär - Be-
vollmächtigter und ,,zugetheilt der Person Sr Mai.
des Kaisers« fast 17 Jahre lang bekletdetspund ist
von« Kaiser Alexander II., wie von Sru Mai. dem
jeht regierenden Kaiser in gleicher Weise ausggzeich-
net worden. Er trat als Oberst feinen Posten im
November 1869 als Nachfolger des, zum Gesandten
in Wien ernannten, nunmehr hiesigen Botschafters
v. Schweinitz an und wurde von Kaiser Alexander
II, der feinen Vater sehr gut; gekannt hatte, in der.
gnädigsten Weise empfangen. Jm December dessel-
ben Jahres fand das 100jährige Stiftungsfrst , des
GeorgensOrtens Statt; hierbei verlieh der Kaiser
dem General v.Werder den GeorgensOrden 4. Ciasse
-— eine Auszeichnung, die damals in der Preußischen

Armee, außer einigen Mitgliedern der königlichen Fa«
milieund einigen Veteranen aus den Freiheitskrie-
gen, kein preußischer Osftcier besaß. J:n—Frühjahre
187(·) begleitete er den Kaiser nach Berlin und Eins,
und machte von da« an alle Reisen nach Deutschland
und in’s Jnnere des Reiches im« nächsten Gefolge
Si. Majesiät mit. Jkn Jahr« 1872 begleiten-der
General den Kaiser zur Drei-Kaisersusammenkunft
nach Berlin. Der wichtigste und interessanteste Zeit-
abschnitt seiner hiesigen Thäiigkeit waren jedoch das
Jahr 1876 . und die beiden folgenden Krtegsjahrk
Kaiser Alexander hielt sich im Herbste des genannten
Jahres in Livadia aufzund da dort ke»in»diplon1ati-
sehe; Vertreter Deutschlatldsllvorhanden wayso erfreute
steh; General v. Werder in dieserxtvichtigenszseit di-

» pxlomatiseher Verhandlungen, seiner ganz besonderen
Pertranensstellungs Beim Ausbruehe des-Krieges
erhielt» der Generai«die»z.Grl·aubniß, sich dem Haupt-
quariiere des« O.berbef»ehis.habers, - des Großfrirsten
Nikolah anschließen zu dürfen, konnteljedoch von der-
selben. keinen Gebrauch machen, da » sieh der Kaiser
bekanntlich entschloß,e selbst auf den Kriegsschauplatz
zu reisen und den General in sein näehstes Gefolge
aufnahm. "So lange Se. Mast-stät auf dem« Kriegs-
schauplatzeverweilttz blieb General v.» Werderstets ·
in seiner « irächsten Nähe. Jn Gorny Studen und
Bo·got- war sein Zeit— unmittelbar, neben dem vom
Kaiser bewohnten Hause aufgeschlagen; der General
hatte die Ehre, jeden Abend mit SryMajestät zu
verbringen. «— Auch Se.-Majestät der jetzt regierendezj
Kaiser erwies sich dem Getrennt ebenso gnädig und ·
wohlgesimrhz wie sein erhabener Vater. So weit es.
»die, gegen früher gänzlich veränderte Lebensweise des
Hofes gestatten, blieb General v. Werdereisnspder
nächsten Umgebung des Kaisers und begleitete ihn

» gleithfalls auf allen seinen Reisen in’s»Jntxgre des
»R.ggiches,«wie noch in diesem Frühjahre zudem lange«
ren Aufenthalte in Livadiap General v.-Werder war«
Zeuge der Zusammenkünfte in DanzigH Sk»ierni"ewi"c«e«

» und Kremsien - Wie General v. Werber durih das
"" Vertrauen »und Wohlwollen der ganzen Kaiserlichen
, Familie geehrt wurde, so ausgezeichnet-war» auch«
- seineStellung in der hiesigen ersten Geftllschaft,-:ss»Ex.-z»

1 läßt in derselben keinen szeinzigen Feind, sdagegerigssvfelsf
- Freunde zurück. »· · , »·;·»» «.s —- Der Gehn» der Ministeke:-.2dk: Volkes-riskie-
I trinkt, Geheimrath Fürst. Wolkonski ·, ist auf zwei«
- Monate in’s« Ausland beurlaubt wdrdem ss «— s«

«, » - -—L Der Director derspCancellei des Synods, W.
k··"K. S««abler, ist, ewie der ",,Sswjet« berichtet, am
- 31. Juli nach· demKaukasus abgereist,.» wo. sbehajrntx
» tschi-ne Reiazekaehsmgitgcied Ppvedo«n«oessZe"w;
· Oberprocureur desDirigirenden Sy·nodss,·ziitnsflöcjrrråss
szsebraychc weilt! :.-l:- -«.«-s- ««

«»

T Im« Gouv-Mission haben fast» lnallen sKreifen
schwere Regengüskse : in den .-ersten Tages; »der«
verflossenen Woche großen Schaden angerichtet- »Ist-»»
der und« Wiesen«, heißt es in einer Depesche der
,,Nord.JTel.-Ag.«, sieben unter Wasserkzezjzghlrjetrhzz
Gebäude, Brücken undDämme sind viel «»

Heu, Getreide und Holz sind— fortgeschwentmsizzsrsötxssz
den«. Ferner schreibt dtt;,»Russ. Z.·«»:.«Die its. DMI

Kreisen des Moskauer Gbudernementsmanövrirenderr.-
Truppen geriethen ebenfalls in' eine arasleidiichezsagexis
indem die in die Lager eindringt-reden Fkijtheniglles «

urchweichten und viele Gegenstände hinwegschwemw k
en; die Gefchütze waren später nur mit groė -

Nühe aus den Sandschichiem mit welchen sie bedeckt
sparen, herauszuho«len. In« manchen« Dörferns Iist ,

oiel·Vieh« ettrunkeng « Der angerichtete Schaden im ,

Moskauer und den angrenzenden— Gouverneuievtsw
dürfte mit l, ill.«Rbl,. niehtszzirlzoch bZzisfertOH

Jn Iiylss (Gouv. Kur-St) hat am 19. v. Mis-
etn W o l ke n b r u ch schweres Unheil angerichtet«
Um 4 Uhr Nachmittags beganndas Wasser«des"
Flusses Dnbijatikcp welcher die Stadt Rylsk durch-
f1ießt, so rasch« zu steigen, daß die Uferbewohner sich
schleunigst aus«« ihren Behausungen retten mußten,
ohne an die; Rettucigzkihrerxdjabe" deuten ;;z»i,k«
Jm Ganzen sind, aintlicher Meldung zufolge, 134
Häuserxmit den Hofgebäuden unter Wasser gesetzt.
worden. Fenster, Oefeii,.Dielen, sogar Fundainente
sind djrxch den Andrangs des Wassers zsexstörkk,».·tpvtfdev-
drei» stääd»tvische» Brücken, viele Zäune und; leichtere
Hofgebiiude wurden fortgerissen, drei· andere Brücken «

sind bedeutend beschädigt.- sV.ter· Kühe ertrankensill
den «Fl«ut-hens.s-Gärte-n,«»Gemüs-efe.lder! und Bieuenzüchs .
tereien wurden arg mitgenommen. «

«·

— » -
,2

freuten ».

Ezin ausverkauftes Haus, gehobene Stimmung
im« Publicümjsdonriernder Applaus drückten, wie den
bisherigen, »so auch dem gestrigen Gastspiele des Herrn
S us ke ihre Signatur auf. Die Rolle des Fabri-
cius in dem Wilbrandkschen Schauspiele ..,,D·,i»e.»»,
T o ch ter· dse s sH e7r"rrsi---F" abri esik us« botrrnsereTnrikl
gefchätzteii Gaste ein besonders fruchtbares Feld zur
Entfaltung feinesjs hizhtzzjzte künstlekxjkseki KH1I»U,2Ilsi(--
Herr Suske frappirtesuns iviederdurch die ergtre1fende« «

Realistik, durch die photographtschezTreue, die feinenaus den verschiedensten Sphären der· Gesellschaft ge-
grisfenen Typen anhaftet ..«-Der wechselnde Stimm-
fall in der Sprache des Zuchthäuslers, der in» den.
24 Jahren der Jsolirhaft des »Maßstabes für die
Tonstärke der Sprache verlustig gegangen, die schüch-
ternen Geberden des von der ihm. streuen, Welt be»
ängftigten entlassenen Sträflings, sein bewegtes OJties
nenspiel in. dem herben Seelenkampfe, den er durchs»
-zuniacheni«hat.—:— das Alleswarkvon packender Ray«
turtreue. Die Erzählung seinesSchicksals und die«
Scenen vor Gericht gehören zu den wirksamsten un-
ter den wirksamen Leistungen, dieuns unser geschätz-
ter Gast geboten hat. Herr Suske versteht es, Uns·
den Abschied von ihm schwer zu machen. Von sel-
tener Vielseitigkeih hat Herr Suske mit fast jeder,
Rolle uns neue überraschende Seiten seines Talen-
tes offenbart und das Interesse an seinen Leistungen.
von Rollezu Rollezu steigern gewußt. Gern bät--
ten wir ihn noch in den ergötzlichen Blumenthal’-schen Komödiezy in den« fesselnden Lindau’schen«Pi(E--
cen, als Uriel Acosta u."s. w. gesehen. Wir freuen
uns, wenigstens noch heute unseren gefchatzteit Gast
in dem lustigenSchonthanssHhen Schwanke ,,Rode-
rich Heller« bewundern zu durfen.·« « " ·

Mit warniem Lobe diirfenszszwir auch. »der»tref»fli-chen Leistungen gedenken) dieFjunstsfunfiexe»juge"ndl·iche»
Heldin und Liebhaberin, Fr«l.;.·H«Y-ö,»f«g«enJin den slketzjiv
ten Wochen in so reicher«Fülle" gebotetpsTLats Lilien»Rollen," die uns die · eschatzte Künstlerrn neprasens
tirte, eigen gewesen ist, war der« sorgfaltige Fleiß,
mit dem sie einstudirt waren, die feinfühlige Auf-H·
fassung, die sie durchgeistigte, die ächt künftlerifche

·Begeisteru11g, die sie trug« Ein ungemein zarter, keu-
fcher und dabei heldenhafterZug war allf den un»
sterblichen Gestalten eigen, die sFrlxHöfgeii in« den«-«
letzten Wochen verkörp«"·ern"«’d"urfte. «Ungemeinjrüh·rend,
ohne ungefunde Sentimentalität, voll« tragischer Er-

»habenheit, ohne hohlen Pathos, «wer"den- ihr sGretch"e«n,
ihre Cordelia,« ihre Amalia u. s. w. densTheateråBespkj

· sucherir in bestem» Angedenken verbleibenLH-«-Frl;-« Hsöfsgen hat sich« mitihrem syinpathischem zu« Herzen ge«
henden Organ dauernd "«iii; die Gunst unseres« Public-·-cum hineingesprocheiiiuird sehr viel« trug dazir ihiie
gestrige« Leistung in der Titelrolle bei; dem «Frl. Höf-

Fgen injeder Seen-e in voilstem Maße« gerecht zufwerk
szden wußte. Die leidenschaftliche Scene mit der Mut-«

irr, pas« unerwartete«Wiederfehen mit"s·dem-««T«Vater,
spdie Scene vor« Gericht wurden ergreife-nd« gespielt.
""Trefflich dargestellt war »der herbe Zugdem Fabrikate-·

ten gegenüber, wie auch »die hingebende Liebe zu— ihremsSöhnchenåstMauschender Beifall lohnte der jungen
Künftleritn Herr Le b i u s gab den Fabrikanten Rolf
inguterjgzsjgltung und warmem Spiel sehr anspre-
zszchsiid« Sehr erheiternd wirkte das Spiel der
.F1;au Wohlmuth (Fr"au Wilhel1ni- Löb ex).und
tpsesspalteii "«"Demtnl»er« (Herr Steg em a nn),";"na»s«

nieiitlisckz in demzszfreilich ungebührlich ingdiejspLiiiugä
«»31se«z«ogeuen,j: der? Einheitlichkeit Hitzergttinixxxzng zxsstakk

«» bbruch «thuenden,Zeugenverhöre. Frau S c) el p er
F wurde. ihrer wenig dankbaren-While« geszrspecht »..—.—s—-.
«; Aar-IS; Juli, berichtetssde«r""",sWiiilkk A,nz."","«--beging

,.-Lg»ti,dsi1ah Baron W r an g ellzaufi S ch lo ß -

"Lu hdsze seinen 75. Geburtstag-»He DiesdGemeinde
- wollte idiesen Tags« nicht »vo»kühergehen·2 la»ssen,».F-ol»jne«
«dem sverehrten Guthshegritsx ihkexsl Liebe nnd-T
srichkeit »vewieseu . zii have-i.- ssnm dicken«komd; kivee
Baron durchsdensGesang des LuhdesWalkschen lettis
schen Gesang-Vereins Tiberrascht;ET-s9achdem-"er« den
Sängerns sürnihre Aufnterkiamkeit gedankt «,«" «« iibesrreichtei
der Gemeindeälzestq begleitet Von« fänf Deiegirten

··«d«e»r·z;s·zSjstsjeszitzuhhe’fchen Wirthe, seinen schönen Pocal
in maitem Silber, auf dessen einer Seite auf ver-

goldetemgsFelde idxiies Jnitialeuzz des. Barons und» auf
»der gegenüberstehen-den einsekiWidinung in lettifehei

i Sprache mit folgendem Inhalte. :- -,,Unferent hokrxgeehrk
stenjlieben Herrn-C. v.;Wi-angell- ztpseinem Jäjährh
gen? Gebrertsfeltes,s-sden 29. Juli 1886, als Dank dar-«—-
gebrachts :--voa.- den» Schloß Luhdeschen »Wiriheng«" -,-..

..etngrapirt,tvar.-»3Jti der bei» der Uebergabe gehalten·um» xkuzzjen , . Rede beto nie— Lder k .- GeirteindeäilteüeideäkMYUWTIWVTTUU des Borg-its seiner, Gemeinde, ges
gegabelt-Und bat denselben, diesdargebrachte tieine.Gabez.
Clsstkchen des Dankes der Wirthe zu empfangen.
·I".«"Alle"-Fr·eunde The: einheimifchetrisesebkxlttej dürftevie' vor: yet jzkksevsZ««. gevkcsdiek-:7N1itih«ei1qigi«g»k;.lOFisitikettkfsitexsifozißuiach einige» West-endet »Seht u

Fest-is der »beta.nnten Te· 1l««s,ch«eii »«B rief Inn-Its;

wird ausgegeben werden. Derselbe führt den Titel:
,,Bkieflad»e, vierter Theil. Siegel und Münzen
der weltllchelt UUD geistlkchen Gebieiiger über Roland,
Estlandsund surland bis zum Jahre 1561, nebst
Siegeineivhstmllchet G8ichlechter. Aus dem Nachlasse
von Baron Robert 3.«Toll,- mit Hjnzusügung
eines Textes fUt dls Sieg« herausgegeben von Dr.
Johannes SachsendahlH Diese monumentale

Alrbeit erschließt UplFtELGClchIchtsforschung ein wich:tsgee Gebiehiidassbtshst fast ganz biach gelegen hat.
» Ilntizou ans du: Kirltjrniiilrlzrrn Damals.
St. Marien-Gemeinde. Gelaiftt des Gemeinde«

schreibers J. Koch Tochtet HUIUL Thekkse Mal-te; des
Tischlers J. Sperling Tochtek HAVE! HEIMH Johanna.
G estorb en: des Brauernieisterd G. J. Buhle: Ehe.
staut Mathilde Justine Baume, 38 Jahr. alt. ·

St. -Pe,rri-»(s3cmeinde. Getaufn des·J— Kops Sohn
-I . Gkzkgek des J Lääne Tochter Helene Elisabeth ; des J.

Berend Tochter A1wine; des K« MAEV »Svbn·· Nikolai
Johann. Gestorben: Johann «·».Morih Muhlevthsib
20 Jahr alt; des L. ,Nael-·.Sohn-.Adam Ruft-ird- ’(2 Jahr

-« alt; des H. Welt-man« Sohn Eduakd Leop-zw- ss Mo-
nate alt: des J« Jaanson Sohn Artåur Wilhelm, 4V,»
Monate an; des A. Piitsep Tochter ertha Elsa- Ell-«
Jahr alt; M. Rumberg, 66 Jahr alt; die Wittwe He—
»lene’3Stahlmann, 70 Jahr alt. - »

—»

Eint-Hist. .

YFkää Lydia Mi ehe l soznx geb. -Janiisen, f am;no. J «

Gustav Monkewitr aus St. Petersburg i—-
am; 10.«I««August (29. Julijzu Reichevhalls

Zimniermeister Carl Ferdinand Hzilleb i' TM
58. Jahre am 28· Juli zu Rigas »

J . Dritt« VIII. s
Wänden, 12. August (31·. Juli) Professor Fries.

«d·r"ich-A-u·g«ust Kaulbach ist zum Director der Kunst·
»Akademie ernannt worden. - «

II THE Wien; 14. (2.) August. Die »Polit. Corr." mel-
···d«et"«nach verläßlichersQuEelle aus .Belgrad. die serbii

sehe Antwort auf »die· seisztensder Pforte freundschaft-
lich nacbgesuchte· Auskunft ·über die nach» Sofia ge-
langten Gerüglzte von « angeblichen« serbischeii Kriegsiss
Vorbereitungen lautefehr befriedigend. Dies seszrbilche
Regierung erklärte» aufs iBestimmtestiz Serbien sei«
viel-Zu« sehr mit der Ordnung innerer Angelegenhei-

4231 ,haichäfkigt»um«irgendwie an Kriegsabenteuer zu
denken. , . z »· · . · · .

. . »gfolidaii, 14. (2.) August. Die ,,Times« erfährt,
g— da·.s-«Cabinet habe· beschlossen von der Abhaltung ei-

- net« Session im Spiitherbste abzustehen und das Par-slament nach Schluß. der gegenwärtigen Sesfiou bis
sEnde Januar zu vertagen· -.-—«Das Cabinet etncmvte
ein Comites zur ·. Berathung der irischeli Angelegensg
hatten« «. ·

··
« «

. Maria, 14. (2.) August. Jn dem heute. Vormittag
stattgehabten Ministerrathe theilte, Freheinet.»uiit, daß

ss der-Papa keine- endgiltige Entscheidung bszuglkch des?
Errichtung einer; Gesandtsrhaf·t», in Peking getroffen
habe. · "··

, « Esel-staunt « « «

der Nordif·ch»en» Telegsraphen--Agentur.
» West, Sonntag, 15. (3..) August. Bei Erbffnung
der anläßlich der Feier des 200«.-Jahrestages der
Piefreiung Pest«s"bon«delii« türkisehen Joche veranstal-

»Jtset"·t:n" shistorischelig glusstsellung szhtelt der· ungarische Mi-
-s...stiftete-BeisidxiitkiielømaxtjTiszci eine «Nsds- ist. «wslchst

-er.k-der».Nationi-und den Thzeilnehuiernan jener glän-
szendenssThat dankte;» zum Schlusse ·gab er der Er-

- sivartung Ausdruckjtsaūiin»erforderlichen Falle, wel-
»che»r, wie man hoffen könne-,»--nicht» bald eintreten werde,

szszderli den -Thron und das Vaterland bedrohenden
spFetnde mit deiisfYnerseintexrKräften der· Armee und des

Volkes werde "begie"gin«et««tbe;rdeii. « » ·
··

» «
s «— Irilfseh Spnntag, 15.sz(3.) August« Die heutige

«· »"A«rbeiter-Demonsiration, an welcher etwa 20.,·000 Per-
Isotsien theilnahmen,s-.berlief -in vollkommener Ruhe.
»Die Procession zogniiit schildern, auf— welchen die

·. Forderung allgemeinen Stimmrechtes geschriebekn war,
unter Begleitung Von« Musikcapellen, welche die bel-

« gisches · NationalsHhitines und» die· Marseillaise spielten,
»durchsz die Straßen. « Tssassz Köiiigstiaay welches« heute
»die Belohnungen fürsszmuthiges Verhalten« austsheiltiy

«. wurde von der( Bersölkerungenthusiastisch begrüßt.

j « Fürstin-starrt szjhiiudseleiizliiltltiltitein »
·«" ·»I"·;Rigiy, 30«iJ·uli-s..--Jn den letzten Tagen hat«-esi dtiels«k’:geszis«egnet,gheute aber -zeigt derHimmel wieder
sspeinghöalteres Antlig Thermometer15 Grad Wärme.
» In er Situation unseres Getreidemarktes hat sich
« lvenig verändert. Ungekdörrter R o g g e n auf der

Basis von IV. Pfund holländisch ivurdenKletnigkeis
I ten In 10co.zii.-76-2 Kopz proVudnnd frische Waare

- »auf« SepteinberiLieferunggu 73 Kost. plo Pttd ge-
« mgcht,s«zu» welcheni Preise wohl» noch Abgeberx fein

wurden. W e« izensohne Geschäftx H a f e r-, trog
Villigstet Offerteu .a-l·tf-..September,- und October-Lie-
fekutlg Ohms Umfatzspkönlite nosnitnell spnaih Qualität
mit 68 bis 66 Kuh. hroPud notirt werden. S. chlag-

,—··.-;-1e,k11,-t.AUICx!·-sand mehr Beasbiungz selbst für den

DIE-Hort- wurden szesreilizsslt Jtftteinigteiten 87koroc.
time« zu t50· Kost, Hrosz PiidJ gemacht, während

Partien, nur tu lwskkopszu placiren wären. Hanf-
- sakxtzscii fand» ein! tteiuerPosten "«zu’ 120 Klip- PWPud Nehmen jSchlffessiav ins-Ganzes: l02;- davon

904 aus ausländischen und l5 aus siiiulandischen
' Hafen) «·angekommen—und JSHEaUSgZIIIIZLZLM .

ECII ur tsliririsb l— -
»F;

» g e r kj e« lkAUgllsiä I886.
·» Z · » Gen. r313kz.»ti1t(i)i3t.s; .;««"J«,«««"’« Essig-z; .« ».« »« «« — -100--T 100
«« III-Ziel siikakxkpxielkxwsixieviisiroszs« F— : i DIE III,
Egger riet. Si..s·yp.-·sli·s«audlxkiefe,.. —- —— 104

«

-5«zq-Hukl.Pft-pr.·, . . .
· 2».· ·- — 102

sphxgk ,·Sk»..kjzuf.Pfauvbriefe,.unkundb. »— 101s 100
»als-«« Fug. Pfand« iiksthvpvtbiVstik —- 102 lot—-

«. 5xzkkg.-Dün.Eis.z1oo. . .
. «. —- 100-»das«Arke-Durch. Eise. r 125 sitt» . . —· ». 17214317114e,- Wiluaek Agk.-Ptaudbt1efes100»2lt.— « 101 100 .32 Ebers-List) ·-Pfandbtiefe 4Z1-,iabr. — , 102 10172

, « «» '—--

Fürdi Reden . ,

Es« Martia-seen. «, mcxxcriftxztttfvstäifselb tritt·
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Ädssdseso III-away. — Japans, L. Ast-sen VII« Im! und Verlag »von E· Mattiesem
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W« 177.
v

« Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der«- Umgzegend erlaube ich mir hiermit - Die gesaminte o g.v
die; ergebene Anzeige zn machen, dass ich am heutigen Tage in der Johaiinis—strassse, e o« · o

im· Hause Pirstow, gegenüber der Acad, Masse eine . . « · « « « »» -.
-

- «i s « « « der sonnabensddlutniner der -Th j
Klcusikaliexkklsandlun i!

-

CIMDIIIICII HAVE, «« « «« -s T - - Falk-d.- aus von der Redaction und Neu iTåvrstellung Nr. 67:

·
i

« ·

-
·

· · ·
· e ·

:
o

Mit Zusicherung» pisompisstsis Bedienung issigtiiis ich
-its»

·;.
Hochachtungsvoll und· ekgebenst « abgegangenen Posten nicht beim— Mkklkklchgvlnllchs Oper in 3 Actetl

- « « . « · «« ·« "« « · dert werden können. eilte. Ntusik von Angst·
« Die Aslministratioii . »An»faiig, Its Uhr. . »

. ·
S

-

Dorpat r TI·« · theilekmdm lIPICS Publicum list-Irre ich mich "o,l’gsbenstl.llitzu- :?..-"·T"«:-1 11.
« - -

·.

- ass ic as . «

Anmeldung kteuauirunehmentleram · U
« « «·

U« DOHRN « llstll 9 HERR: DW. » « · «· « ·« . . . ».- H «
.7. August von« 9 Uhr Morgens « G» I» B! der— FIOIMEII Tö·obterscllule, wo—

·

—— -
.«a» jm schujjoczk des Fräulein Wszlialisirsg leäullicli kibckncmmens habe und kiir«s DIE-ist«« Textes,- FUJJETSSUCEYL Classe« Vlsllslslls III« Z— August-IRS·

Auinahmspkutungen·u.ktachcxamina Erste in euer— weise weiiekiiihkeii werde. indem ieh bitte, des sszäkkste bE « ssspd M« dls sm

· s!« s - . Mslllsr Vorgängerin in so solchem Masse eschenktoivertrauen auch . . U OSUCMCU WIWSTSU 01888811 .- alns s« u· g' Aljgush « suk michkgiitigst übertragen. zu wollen«- gsichcre ich einer hohen emgermhtosz sind« so« d« Aufnahme« Eil«
Just« · . ligsn Preisen zu. · · . « .H«««I«I9"cj.»M9Id"VBSV9-I’Oiu am 7. Aug. von 9 bis ll Uhr Abends.

—«Dikeetek »Es-ihn. ,
sszdm zzzziäzegzecs sieh» sen. de- Feeesieii neue» ein i» sie— JHVHFFFHZJTYIZJOFJIJHYFHOSIHYH iviitgiiedekmit dei- reniiie zniiei

VI SIDIC · . Hocliachtungsvoll « ålie LFICIICZUUZ Utkllllltlljäeäädaksvzklileki F d
«

-
- s s s· «· s . . «·· e! er e ung iir ecc u en rem c önnen unter den kisuh

» " «· » GccUrccU s- - . sind ein Alters-Schein und Will-Schein Bedingungen ein · «
Im·

»

, s « s— « « . geführt d ,
Aamtlklltlxag neuer Schüler: Montag den . » « « Ällisstrassei Nr. 1.3. · Skkgxckskllgclig «M«« d h h DO·I··FG·IT-ZCIB«

. ug·,. - « - «· · »Es; s l« n erric in er ö eren

Alls-IMME- -« Pkllkutsss Dienstag den «· " · Töohterschule beginnt am is. August,

liegt-z; IF; Unterricht-«« Mittwoch « . . - lllll dxr Ble««iiientar-T'o«chterschule am Eine« diploniirtc Lehrerin· (Peteks-

« de» m« Aug« « t ac. - . . ugus .

. « BrgerinJ ertheilt Privatstunden· im

..-..
..Pkivllbsstldhettssolttsle «

· «· · am· 31 «J ujj 1886 » s · « lUSPSCWV Held« Stadt-EBCDIC» res Teiclnstrasse Tät« lgnlich an?
tåiit stieg: Cursus dot- soxtin Quinte und s - « .- « . l.2——2. Daselbst werden Kgjxider sei·
nat deines classisohon Gyninasinins niit « Aal-Eva« nhi. ii . —» « s . 7—»-io.J h ·

·

entsprechenden realen Patallolabthcilntk Cssssvbestand .·
. .....-. . .

. . . .
.. .

ILTIUTEFFFUESEH s IV«
·· M· zum M·······e·······h·· ge«

SOI III! END! Ohms-litten Vorbord-Mags- YlollsbsUk-Giro-. .«.·«..s. .« .
.

. .
.s., l « 15J855 o 3 .n .

«« l« .« eins« eehseL .« ...«
.

·« .« ...··«» « «
960 43 i meiner r vasc u c beginnt ils-I MS

Die Anstalt ist mit; ging» Igjgkig Ooupons und zahlbare DER-ten. .... . .
.

.

- ÄUIUCICIUUZCU VSIJIIIS III« «
tust verbunden, in welchem 5 Loh— VII-kleben. .- .....·......

«.
. . . . .

.
. 943 191 48 taglwh Sntsesslls -« -«

rer die Aufsicht führen. ·«- - « Gold cl- Silber .......«...
. . . . . . .

·795 50 .- - E s s: .
Knabenzwglchgjg gjzzzzjngn Fzchzka Werthpapiere (daruntei· des Reservecapitals Rb1.13"2 465.92). 426,401 09 v«- alszkhom sucht A Is"( ·

110011 UICIIII die« nöthigen Kenntnisse Ykkkskkhi Schuldner (Oorrespondegteg)z
, . »

T·———·—«——·«——·;

haben, werden durch zqskqiyhgpqg Jagd. VRechnung·, Transkerte etc. . . .». .
. ... ·

. « 160,823 85 .Em9 spnszaflczlktakleskkckill

hhlke zum Eintritt in eine entsprechende - Vlies-mutig, Gut-haben der Bank .... .
. .

. 738,704 60 «. · s· «
« F« ITSVSUS Enteknchtetp Mszh Musik»

Classe-befördert: 1n der Anstalt wer— Einlegen-Zinsen ........ . .
. . .

. . . 27,018 4o DER« Mshgssbttsd Public-um hier— «« M» WMWVM CUXEUBSBE
den in besonderen Gruppen» solche linmobil .... . s. ...

«. ....
. . . «69,«500 ———s Um. CYCFCVZCVCVSVC Änzejgsi cksss M! Znkåatk Ädfesseksp sub L« »M« BUT«

Schüler unterrichtet welche sich zum Illvsvtsrium -. ·. .... . . . .—s· ..«. .. « 2,«810 - Lmein .- . . - : ««
amesens Buch«- U· ZEIT DlPT-

ktclwillisouslixauicn ·lll.slcategokle, zur Uvkoston -·. ....5.... - . .
. . . .

. . ..1.5,105; 35 schneidet-HGB« RI
Ptllkung ehuks Eiutrittsineinotipotholio · UIINOIVCOIIIIOTO ÄUslsgsv -

- ·· «
· -« - » . 635 92

so a« « Es wird eure Land gesucht« ·

oder für dasPrivat-Eleincntatlchkcrdssxai- Olllkskimsrcosuto .
..« -. "«.« ..... . . . . 1,195 las; IF« xfom lkladseskejnh"ldc« Sommw · l« l· «

·

········

met: vorbereiten.
E« unkzkkjohteten im sen» I« «

- - «.s ..

·. s zu. · l unweit der Holzbrücke .·:«.d· z k ·
..

in der sehnte 14 Lehrer. voil i; Gkundeapitei « PROJECT· . u» · Fuss-sehe str. M. Z. versagt— habe Xileillkiiliheilckilzli Hådkxkeyuvasristkfht·
Ggxxzgg 125 Knabe» sind 10J, Mit-out· Rszsekveca ital« ·

"«« «« s« ·’.
« ' «· « «

· 13··-«.000 l und bitte um freundlichen zusprach. Um! ltüclisllmsgtl For-tun -g·t eNu Ein·
lasseirworden (4 machten dasApm EHUJYESU

p····«··««««««—-« «.
·

·. ·.
’ '

«

1
27489 04 " HOOIISCIIVUIIESVOII

thekerlehrlings-Examen,Sdaiikxanien Giro
·«·······

« H· ·
· ««

i« di« TCTHS B CCS GYUIUSSTUIIISN Ver-seh· tlilätibi«er·((.lori·es·«olide·iiten)·· · ··«·«···« Z« 99 14 ·r——————-—rao· · «« h.
Des; Unszerlklälklt IYCFUUL «?

S« Au· VRocliuung, tglkuthaben dgrslzlben ."··
.... . . . 159 248 17 n· dgl·

· «
sue a. c. ere us tth ·lt - « · ·- ««

««

·
·

-

und Änmeldungen nimnxitn elärgexåu «s«ckxågghgiiijilisgänscliuld der Bank· .
.... » » » · 156 89 JZMIO aed Consamvekszllls fånldeäsofort Anstellung Johannis—str.

Haus von schreitet:l(Pksk(lg-skkzsg9 Zins» u« provisjöue«n «'
«

Nks Z) - · · · · 10·80·1 O; oegenstamle am· ··cim·icht""9 Und El« dsulwohspkechellds

»
~.

« - . - « ««

«« « O «
«

«
O

·

C. H

-
-

«« ygs»·z»»h»s;skl»ssss»zzul»« sendet-ein. .. .
.. . . . ... .

. 74365 .33 Z« FEUST llSssbgeseutenl-kessea. i Isoszsstu
Dekpetz im August indes. -z. . · ·· » « «. - 111-WITH. wklnks LUIUSUks Unclverschiedene -z— ,"«"«"-·"«sp"—sz«. . ZwZ—-————-jk9 . . Der ziiisruss ist bis euk weiteres:

’ « tsanuiactukwaaken Plane-Hand— I«h2H-·i·2·iT··s·lF·«iYa«xi·E-" «« ""««"

- -. « «» s··
·«

« küralleZeit nnlclindbare Binlagen nurauk Nainen von 300 R» S« ««· l· Schuhe« —W »-» - .

i—
.———.;.«— V« - EVEN-U-

-stadtszsssulssskschnlcs FISHOIL IZZZCPYTHC HJIMZW THE« Namen ll m; Posten! Näh· 3:P« ·· Rollgal3n, asqtlslcksvolledkllslislligziclgj swowis wand-Karten
. « g» , « ·«« I· sO««.«-. ·.··«· «» « .

- ; «. ». .
z.

- -. sznmelaang neu» sshülszr am 7« Au· «, terminirte EinlagenJutNamen u. au porteur (v·on 300 Ahn) » 4»5« »«
s) « HaarnaclellhPoktemonnales,sllawls« und e·

gustvon 9Ujjk Uqkggns z» ja; sein«- » laufende Rechnungen ..« .
-

"·. L · · « « IF«- .

localg Die Schuh, hgsgdsxsjch jetzt Die Dorpaterßankdiacon ti rt Wechsel, ertheilt Darleheii Eis-·« " · .·· »» ««
« mszkallszlksammlang

im Figura-Scheu Haa«e«stej»szstr.Nt» l» gen VYerthpapiere, Waaren und·hypoth.szcbligationon autjeinen festen Terniin « «P.;. F uralischer Mineralicn zu verkaufen

«s s Lrsssissxssisss :3:k.;:.k«3«:«3.s;lzsssigaiiziiis;«xxgxkåisxsxiksiixt.!«;,.«--I.
«

« J «-. -

« .·
·

»· ·
——-

. - -2 . . ·»
gunstreitiger Forderungen in anderen stadten sowi«e sammt— ht -

m,

. stadtklsllenientarschuliz tiehek Divideiikieiizeiiiuxigein giebt-Anweisungen ein die« i) « IYI CE
· Aufnahme neuer Schüler den 7. Au« dcutenderen Platzeab und· nimmt Geld, Documente, wie überhaupt viel-til; «« ·« Mit Nachhilfe in den schularbeiten .
Fett, »Vorniittags 9 Uhr. Bekznn des« follssegeiilständef u«r Aukbewahijung entgegen. «» « « finden . · -. . ·

billig· ygkkallksz grosse» Markt Nr l?

s iiiiikjszhlisideieks XII-fide ossfisi skiei .i3«s«eli-«å?.sz«T-IT3ig-Eiå?T-K Z«÷i2?i-T».«««« Bank« «««««««««««7«««3 Gesszhäfsp Si« PEUMMCTPB
Schüler-sind T· f— dl«fh · · · «.. · » « ««,«· « «« - «« · Aufnahme. N h h« «k, s OO

··0l'k·0kdS1’IICl1-—-—a-·ln gldhulalxliaxolggdiik · Zaclilllllesilzskleålskelll 9 · be l
heiten bin iclifzu sprechen von 12 Äc kcl . . »· Eins guts « «« · versah) d d
bis 2· Uhr All -st .N . 26·. -« K« .-. . , . · « · « O s « - « » «.

16 Akte, wer en äusse st bill

- . · So rLehrTr Kugsensk
- trat-a;- «s. · , ·

. nie·ksz—·—kie·s«k.ls-FF·,TF—— . Akbnsen · · ··« s szksxk sohkxxzzsps wende» di« kusszsohe Nrklen lUIUSIHUIIIMEII szßussiscbe str. :« ss

«-
«

—v—«k—————

Elementarssohllle E 111-when« — . · · ssjirache erlernen wollen, kann· nach— · ·
befindet Tichäetzt in der Nzhe der .« . Weins-WabenHolzbruc e, ussische str. Nr. 7, un. . « aus Nr. 40, taglich von 11 12 Uhr Am! i. . .

sgkx Peszzksbuk ». St N .

Hause Kiiksm Dei· » Unterricht be— empsemc .· . . · -·sz · · MltcSgS·-"sz· « - Ml] rszanmlchc Äfllszllöllllle bei Frau Hof« 1T» eg fass« r« 487 Im

gjllllc USE s· August· ÄUIUCICIUUISIH « D. verschiedene wenig gehrauqhtg «« kstkass9 17- —·""··’·s«·«-——-plds—«-———s—j——

neuer Schüler werden täglich im Fu; l
;., « « ·P · s· ·

«
..

Schullocal entgcgengenominem « . . · « « ·gers J, Thqmsqq . U smssssUskäUdlgsd s«21111110 finden
«

«·

··

tlnden i«
·« · s . -

und zwei schränhc sind zu verkaufen

F« als Schulvorstehein « «« « « «« - ELOLLSChränkEV Komniodeni Tische u. grabewslszsglssällss sngldhgedlwall« sszllsxssnsflkästksz NJÆUI im Hof« DIE·

« ««——————————l)er«un———————————t«errioht« . -
in meiner Anstalt beginnt den· 11. Au« « s ~- ;. « - «
Hast. Anmeldung-en neuer· schüleriiizsp ÄlllllsllllldzDaselbstlsönnen sie Nach·- Bjrgsgäszagkn besehFP von 2 —3. U« . ·z« vszkmiemszn

neu aller ·XVisse-isstufen, von Ankänsp lulke in den «scliularbeiten, besonders. werden— gewünscht und Enden. Freund— 2
gerinnen bis zu solchen, die sich «zu U! EIN« NISSISOIIOU Sprache, haben. · ngF It« --«: : » ! liche Aufnahme und Aufsicht in den sszhjzkkzum dK:
Eålementapliehrerinncn vorbereiten Aus-Punkt sei-theilt· das Dienstmanm
wollen, nehme ich täglich vom 4. Au— ILL
gust ablvon m Um· vorm· bjsö m« P I ««« «« . · einie anderelflikhelsiiiclsll · - lIIC Casloaakul «« « « -g« « FÅTUYVL

Nachin. entgegen. «
JIMOIIF Stslthlllcllo a

Isksgg Iqfqgnqmmssp Nähsztes Ia er» vonszlo Uhr» eng besehen wer· such Näcllllllks lU CISU slälllllskhcllscll « St. Baum« Tcmlk WJULU

LJHIELLESE fragen bei Frau U. Tot-blies, Garten— den im« Hause TLEaUliliannY hgj d» - Petersburger strasses «« Nr. 11, eine— «
o« C« THE«- I.

s«««
- -- ().l 1.9

kann für’s nächste Semester treu-til— « Uns« lsnollktø mözbhkto Hzimmek U· vekmnnmk ·z« iwfmmhen ei« kleine s Eil? PI ICTJ M 11l
sich -

«« d I · - l) " """" ««
· Okässsgs -

·

——·-—· »
——-———·
-

«

mit-Egid: ixrxksdzskxsxzsx.xk...iitax; billige§ Houokäk nachgewiesen we» mit-so Hi« ohne stallraum u. Speicher, ·
den Lpdjen-stk, N» g» .7OlllO Wdtozimmstvi «OTIÄS.I’··TI.OP-· · 111-M! sowie« eine Studentens-Intuition· Mk» 5715J1216«« sc; I z; Ei Z II)
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kuk ktsk eituugers-heim fes-cis, "·

«Ausgenommen Somi- n. hohe Festtag-
snsgake im: 7 Uhr Ahn.

Di- Expeviiipuist v» 8 us» Yoro-ge«-Iiisszs Uhr Abends, ausgenommen von
Its-is Uhr Mittags, geöffnet.

spcechit d. Redactäon v. 9—11 Verm.

frei! it Dorf«muss, 7 seht. S» hxkipjzhktich 3 Im«
Ecke» vietteljäbttich 2Ybl., tnpustlicl

so way.
Ruh answüktsz

jährlich 7 Abt. 50 sey» halbk 4 Rbbzviertelk 2 Abt. 25 sit-P.
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auf dieJNenet Dbtpischesz Zeitung« wetdenjn jede:
Zeit enigegengenommem » , »» «—

»»
.

Zins« Campis-it und, iiie activ-Edition  nnd an den Wochentagen geöffnet« «» i «.

Vormittags von 8 bis il Uhr
. Nachmittags von, 3 bis 6 Uhr.
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»gute-in. J ! i
PolitischerTag"esbericht. - —

» Inland. Dorpats Justiz- klieform in den Ostseepro-
vinzen. Zur Rede des Großfürsten Wiadimin Rekrutens
B1·ldungsstand. »Literarisct.ses. Zum Bau der LivL Bahn.Nlgas Btcmdsttftersxiirocessa Weißensteim Von der
Fklletwehn Mi tau: Personal—Nachrichten. St. Peter s -

VZUSI VUssen u. Deutsche. Tageschronih Ko Nord:
E1de8veiwe1gerung.

DE« Skste öffkklklkche Gerichts-Verhandlung in Mitten.
Neues« Post. "«os-elegramme. Localeo. Han-

dels- und Börsen-Nachrichten. «

Fee-älteren. Dr. Jakob Rappaport -1- Friedrich d»
Große und die Justiz. Literarischec Mannigfal-
tigeT , "

e « VaiitiskMTageslicrichc.
»

« » Den 5·. (I7.) August esse;
Aaläßlich der Rückkehr des Kaisers Wilhelm— aus

Gastein in Deutschlands Gaue tritt die ""Fr»eitag-
Nummer der ,,Nordd. Allg. Z.« zum »ersten «Male
mit einer selbständigen Aenßerung über die Geistes-
net Zweikaiserssusammenknnft hervor. Ja· dem
Artikel des Organes des Reichskanzlerjs heißt« es
unter Anderen« ·

. . »Wenn das Deutfche Volk,
ebenso wie die Völker der österreiehischeungariseben
Monarchie, in der Herzlichkeit der persönliche’n·Bezik-«
hungku zwischen den beiden Pionarxchen mit freudiger
Genugthuung die Bürgfchaft für die Erhaltung des

beiden Staaten zum Segen gereicheiiden Bündnisjcs
erkennen, so hat sicherlich die Solennitätz mit welcher
sich die Begegnung der beiden Kiiser in diesem
Jahre vollzog, einen um so freudiger-en Eindruck auf
dieselben geübt, ohnedaß sie im Uebrigen Veran-
lassung hätten, dieser Solenniiät irgend »e"in·e«de;indn»-
straiive Tendenz unterzufchiebem JnFTGeEentheile
wird man überall, wo die Erhaltung des Friedens
in die obersten Ziele der Politik aufgenommen ist,
welche in derselben die Bedingung des VölkijkgUickes

Einundzwanzigster Jahrgang»

und einer gedeihlichen Culiureniwickelung erkennt,
gleich sehr wie in Deutschland und in Oisterreicly
Ungarn sich Glück wär-schen zu der Art, wie di«
Kaiser-Begegnung siah in diesen: Jahre vollzogen hat,
denn diese Solenniiät charakterisirt nicht blos
"d"en Fortbestand, sondern auch das
Wachsthum der freundschafilichen Be-

Eziehungen auf der Grundlagkdes vollen, wechsel-
seitig-n, Eiuverstäadujssks«.-. , s
· Ueber die Tagesordnung der Fuldaer Bi-

« ssjzofselsqirsferenz weiß der »Hamb.- END«
Näher-sie» Neid-»»- »E,s stehe« den«-b s» VII«-

. thungr Hi) JmmediatsEingabe an den zKais er, it;
- wnchek pexDayk saxzvaejneukste kie;chen-pvlitiiche» 
E« Gcsitzs ausgesprochen ;»1pi,kd. ,2) Denjkschrifkszan das«
J Gi-sam.n-it-Staaisrninisijeriuny betreffend die, organische
· Revision der» Mk; i- Gesagt« OzxHskkketlbrikfl
· an die Preußischen Katholikenspitxi Hinblick auf die

neugeschaffene Lage der "K·.irche.« »»4)«-V»erhültut»lgsbpk-
F schkisteu fa- di«-«Cux«t-Geistsp1ia;keit, seiden sich solch;

neuerdings nothwendig erwiesenhabens »P)·Bericht
7 an den Papst über den status quosnune innerhalb

der katholischen Kirche Prenßens, sowie Anträge auf
kleineAenderungen in der Verwaltungs-Organisation

» der oberrheinifchen Kirchenprovinz S) M a h n w o» r i e
- an die katholische Presse zum Zrveckeiere Hcrbeiführung eines versöhnlieheti Tones —«— Uebers« die Verhandlungen soll bekanntlich strenges Still-
; schweigen; gehalten werden. Ob es zu Gunsten· des
I Bcrichtersiatters des Haniburger Blaites gebrochen
, worden, mag· dahingestislli bleiben, » «
c«- Wenngleich die Bewilligungen Juni Nord-
-" O sts e e-C a n a l erfolgt sind, kann "der Bau
r felbsts in nächster Zeiiswie die ·",,"Berl. Pol. Nach«
Z sit) reiben, "woh«l« snoch nicht? in Ast-griff genommen
s werden. Die "B·ildnng der Canal-—Comn«iissiäon, zu
r der 7 das Reich auf »die« Einzelstaaten, riamentlich
1 Preußen, zuszrückgreifen mußssowieisdie Einrichtung
f der technischen Centralsteslle zur« Revision« der Einzel-
- · projecte und Anschläge und Ueberwachung der Bau.
-· aussührung, dürfte eine geraume Zeit in Anspruch
e nehmen; Der Sihder Comuiissionaswird Rendsbursg
s oder Kiel fein. Ehe an -die Einzel-Ausarbeitung
«, des Projectes gegangen werden kann, ums; das an
s Ort und« Ste«lle« fungirende technische Personal beschafft?

sein. nach Erledigung dieser Fragen wird zu ·
dem Gkukwexwekbe geschritten werden. Die Bau-»
ausführung dürfte acht Jahres-in Anspruch nehmen.
-— Jn noch weiterer Ferne soll die Inangriffnahme
des Rhein-Ems-Canales stehen, für- dessen
Ausführung unentgeliliche Terrainhergabe von Seiten
der Jnteressenten zur gefetzlichen Bedingung ge-
macht ist.

T: Das Münchener Gemeinde-Collegium
hat die Einladung des Pester Magistrates
zur Theilnahmean der 2001ähriger1 Jubelfeier der
Rückeroberung der Ungarifchen Hauptstadt, unter
Hinweis auf die Behandlung der Deutschen in
S! e b e Ubür gen abgelehnt. Ein Antrag» zuvorErkundigungen darübereinzuziehem ob die Vertretung
von Berlin Delegirte nach Pest sende sowie ein
anderer 'Antra-g, sdie Einladung dankend abzulehnen,
fand keine« Annahme. s - -

, OesterreikMUugnru bildet das ebenso be-
stimnkh wie« für den Minister-Präsidenten Tiszafehineicheltjaft gehalteneKaif e rliche Handfchrek
den«-das allgemeine Tage-sgessisräch. Es heißt in
drauf-einen: »Lieber Tiszat -Mit"Bedauern habe ich
w ·sz rgerrommem das einige in jüngster Zeit erfolgteYklitäsrifche PerskkfonalgVeränderungen
zu,verschiedenen«Mißdeutungen Azeranlassung geboten
haben, welchegur Beunruhigung- und Jrreführung
der öffentlichen Meinung und zu einer bedauerlichen
Trübung des bisher in den "Ländern·«der9ungarischen
Krone sbestandenen guten Verhältnifseszwifchen den
bürgerlichen Bewohnern und der-Armee führenkönns
ten. Dies ist jedoch-sum fesbedauerlicherk als den
erwähnten Perfonaloeränderungen ohne Verlegung
irgendi welcher gefetzlicher oder verfassungsmäßig«
Rechte Iediglich miiiteärischwieustcich-narr-
sichten zur Grundlage dienten. Jn Folge» deffen
entfallen alle fälschlich daraus geschlossenen Folge-

Jrungen von selbst. Ebenso bedauerlich ist es, wenn
wegen vereinzelter Thatfachen die« ganze Armee« ab«
fälliger Kritik unterzogen wird. . . Nur absichtliche
Unwissenheit oderiunlautere Motive könnten dahin
führen, daß die Armee, welche im Kriege· wie im
Frieden stets» treu und opferbereit ihre Pflichten ers-
füllnzu dem wahren Patriotismusz zu den Gesetzen
des Landes undgu der Verfassung in« Gegenfatz ge-

Zions-matt und Jnjerqte sekasitteln in M»- .H. Laugen-H
samtnen-Daten; in Fr.llim E— J. Laden« BUGHAIVIUUCZ itt«"Wetrv: F:-
Vielkpscs Buchhanvhz tu Walt- M. Rudolfs« Buchhandlz Hi: Nebel: Buch-z;
V. Küsse» s; Guido; in St. Petersburk N. Mathissety K« ansche Brücke-MAX

stellt wird. Obgleich ich demgemäß glauben müßte,
daß bei einer Unparteiischen und leidenschaftslosen
Erwägung des Sachverhaltes die in Rede stehende
Erregung bei der loyalen und nüchternen Bevölke-
rung alsbald einer beruhigteren Stitnmung Raum
geben wird, ist es dennoch möglich, daß diese Miß-
deutungen durch ihre längere Dauer Beunruhigung
in weitere Kreise tragen und die gegenseitige Erbitte-
rung nähren könnten, was zsu bedauerlichen Folgen
führen könnte. Jm vollen Vertrauen zu Ihrem
stets bethätiigten Pairiotismus nnd in Uebereinstims «
mung mit Jhren diessalls ausgesprochenen Ansichten
bin ich überzeugt, daß Sie dieser Sache, was ich
hiermit auch wünsche, Ihre besondere Aufmerksamkeit
zuwenden und entsprechende Vorkehrungen treffen
werden, daß dort, wo es nothwendig, die Bevölke-
rung entsprechend aufgeklärt, und wenn trotzdem ge-
setzwidrige oder verdammenswerthe Agitationen oder
Verdächttgungen vorkommen sollten, gegen dieselbe«
die ganze Streu ge des Gesetzes angewandt
werde« -— Ofsener und unzweideutiger konnte Kai-
ser Franz Joses seine Willensmeinung nicht aus-
drücken-, auch den letzten Schatten eines Mißverständ-
nisses zwischen fich und den Ungarzu beseitigen.
Jn ungarischen Kreisen ist man befriedigt und bereits
jetzi werden in Pest, wo der Kaiser am 30. d. Mts.
einzutrkfsen gedenkt, große Demonstrationen zu seinem
Empfange vorbereitet. .

-s Aus London hat uns der Telegraph in gedräng-
ter Kürzeund nicht ganz correct den« Jahalt der
Rede Salisbury's aus dem LordmayowBanket
eilt-ermittelt. Der neue englische Premier leitete die

Anrede damit ein, daß er seinen Zuhörern Glück zu
dem Ergebnisse der Wahlen wünschte; dasselbe sel

- als eine Entscheidung der« Nation und nicht irgend
einer Classe der Bevölkerung anzusehen. Wenngleich
die asghanische Grenzsrage nnd die aegypiische Frage
noch nicht völlig geregelt seien, so seidoch guter
Grund vorhanden, auf die Aufrechterhaltung des
Friedens zu rechnen. Redner sprach mit Anerken-
nung über die vonLord Nosebery befolgte Politik
und bemerkte hinsichtlich Jr lands , die Regierung
müsse es sich zur Ausgabe machen, die· sloyalen Un·
terthanen der Königin in Jrland von dem aus sie
ausgeübten Drucke zu befreien. Die Schwierigkeiten

, J r n i l, t e t a n.
t DkuIakobRappanortJk
, Eine der hervorragendsten Größen der Wiener
T Börse, Dr. Jakob Nappaport ist am vorigen Dinstag

aus seiner Besitzung in Kleinzell gestorben. Wir haben
. uns, schreibt die Wiener ,,Presse'«, an dieser Stelle

nicht mit der Börse, ihren Schwankungen und Er-
s schütterungen zu beschäftigen, wohl aber liegt es uns
l ob, einer Persönlichkeit gerecht zu werden, die seit

Jahren zu den bemerkenswerthesten Erscheinungen der
Wiener Gesellschaft gezähltshat Ob man sür den

J Verstorbenen SyMpathterrsempfiUdet oder nicht, ist
J gleichgiltigz wir haben teinesNeigung, apologetisch

F zu verfahren; Jaber das hindert nicht, daß man Ja-
kob Rappaport die Bedeutung zuerkenne, diezihm nicht

r bestritten werden kann. » -
z— Um über das Wesen Nappaporks in’s Klare zu
- kommen, muß man sich-Vor Allem Vergegenwärtigen,

daß es auch in der Welt des Capitals Hochtoriess giebt —- Millionäre von hundert, funfzig oder auch»
; nur sünsundzwanzig Jahren; diese Repräsentanten der«
T alten Häuser stehen mit aristolratischer Abgeschlossens
; beit den ,,Jungen« gegenüber, die ihresSchäße erst

, kürzlich aus den Tiesen der Speculation hervorgeholt
«! haben und deren Glücknoch nicht gegen die Stürme
s der Zeit geseit·erscheint. Es ist gewiß, daß die Spe-z culation viele bedenkliche und gefährliche Seiten hat.

f Allein es ist auch gewiß-daß die conservative-Erstar-
t rung des Capitalsnur allzulseicht eine tvirthschafk
« liche Stertlität erzeugt, die nach allen Richtungen hin
. Trostlosigkeit verbreitet. Es ist begreiflich, daß man

keinen Anstand nimmt, über die Leichtsertigkeit und
Unmoralität des Gründertvesens nnd der Spekulation

« den Stab zu brechen; betrachtet man jedoch die ge-s gentoärtige wtrthschassche Situation, so überzeugt
». man sich, daß auch die Ertödtung »der Spekulation

noch nicht das Glück der Welt begründet. · s— .

i Jakob Rappaport entstammte einer israelitischen
Familie in Galizien, aus toilxher namhafte Gelehrte
hervorgegangen sind. »Er selbst zhatte die Universität

« besucht, hatte den Donat-Titel erworben und konnteI sieh einer tltchtigen Bildung rühmen. In deu- Zei-
MI US ssgwktkbfchsfklkchsku AUsschwungeM hatte Rapha-

; port ein bedeutendes Vermbgen erworben z« er « stand
damals in Verbindung mit angesehener-·, Parlamentaä

i; kirren. Man urtheilte damals über Gründerwesen —-

milder als in der Gegenwart. -

Der Zusammenbrncly des Jahres 1873 war auch
für Nappaport verhängnißvoll Er konnte damals
von sich sagen, daß er Alles. verloren habe, nur
»—- den Muth nicht. Er wartete san-f bessere Zeiten,
und er wartete nicht vergeblich. DeriGeist des con-
servativen Capitals, der ihm— stets; feindlich gegen-
ü«berstand, sollte ihm nützlich werden. Viele Unter-
nehmungen waren tief unter ihren wahren Werth hin-
«abgedrückt, und dennoch verschmähte ma"n»es, bei die-
sen Unternehmungen unterftützend einzugreifen. Hier
waren Millionen zu gewinnen, und Rappaport nutzte
die Gelegenheit aus. So gelang es. ihm, förmlich
aus Nichts neue Millioszrienspzu schaffen: »Die Börse
beugte sich dem Erfolge, und Nappaports standf aus
der Höhe seines Glanzes. · " ·

Rappaport war kühn, zuweilen auchverwegen in
seinen Unternehmungen; aber er, besaß gleixhzeitig
eine seltene Schärfe des Blickes, eine unerreichbare
Conibinationsgabe ein- unbestechliches Urtheil, einen
Verstand, der sich durch keine «Jllusion· gefangen neh-
men ließsp Er war höchst» mäßig» in seinen» Genüssen
und vermied im Sprechen jede chnische und gemeine
Aeuszerung Trog der zahllosen undverwiekelten Ge-
schäfte, die fortwährend» auf Rappaport ..einsiürmten,
fand er dennoch- Zeit, allen interessanten Erscheinun-
gen auf « literarischern Gebiete seine Aufmerksamkeit
zuzuwenden. »Der kalt rechnende Finanzmann konnte
unter« Umständen sentimental nnd- pathetisch sein, undes war das: beiisihm »sganzernsthcrsst gemeint. Er liebte
die Unterhaltung mit Yweniszgensszreunden und er übte
dann die Gastsreundschast sinxmusterhafter Weise. « Jn
persönlizhem .Umgange, · wenn »von Geschäften-nicht di«
Rede war, zeichnete er« sieh durch ieine seltene Beschei-
denheit aus. Seinen Kinderrxsließ er die »sorgfültigst-e"
Erziehung angedeihen undsszwurde darin von seiner
Frau, einerfeingebildeten Dame, unterstütztz in der
Führung seines Hauses vermied ersalle Geschrnsacklw
sigkeitem »die den Parvenu kennzeichnen. « «-

Nappaport hat viele Erfolge« erzielt, hat seine
kühnsten Wünsche durchgesetzftz nurdie Phaianx des
conservativen Capitals konnte ,er-« nicht durchbrechen,
hier blieb er immer «ansgefch»lossen. Bis znmxletzten
Augenblick war Jakob Raftzyaport mit den verschie-
densten« Plänen »und Comöinatioaens Jbkscbäftigrszs ans
VI! t7lchsten·»geschäftliei)»en Thäiigkeit bat ihn dezr Tod
Pldslkckkbkttspssgstksssvs ·s-T;. «·

·- s· « zszs - EkUssPttssulirhkeitx die viel mit Rqppgppxt Hex-
tehttekstrick-M: Iris-e n» iswz Vdcfeuieepeiseuxsaucrsiue

anderen Cirleln der Wiener »Gefellschaft wird das
jähe Ende des verblichenen Millivnärs, von dessen
verschwenderischer, an Daudeks Romanfigur ,,Le Naz-
bab«« gemahnender Lebensführung so viel Verbürgtes
und Unverbürgtes in die Qesfentlichkeit gedrungen
war, ein reges Jnteresseerweckerr.x Um den Mann,
welcher völlig unbekannt nach Wie-n gekommen war,
sum hier den Kampf mit den Millionen siegreich zu
führen, hatte sich thatsächlich eine Art sagenhaster
Mythus get-reitet. Der durch ihn erfolgte Anlauf
des Palais Schey und die märchenhafste Pracht, mit
der er- seinen neuen Wohnsttz ausstattete, die ver-
schwenderische Fülle von Kunstwerlen xaller Art, die
er darin aufstapeltq hüllften die Gestalt des plbtzlich
aus dem Wiener Siraßenpslaster aufgeschossenen Mil-
lionemKsünstlers gesellschaftlich in einen eigenartigen,
märchenhasten Zauberscheirn Die Verhältnißmäßige
Vereinsamung in« der Rappavort trotz aller seiner
Bemühungen, sich auch sociale Geltung M: verschaf-
fen, leben mußte, accentuirte nicht unkvesentlich das
eigenthümliche Verhältniss, welches sich zwischen dem
Millionär und der guten Wiener Gesellschaft heraus-
bildete - - « · " e

Jn den Künstlerkreisen der Residenz, an welche
sich der nach gesellschaftlicher Würdigung sdürstende
Fjinancier wandte, brachte man ihm eine insiinctive
Reserve entgegen, welche wohl jedessgreifbaren Grun-
des entbehrttz aber thatsächlich existirte —- so zwar,
daß häufig »eine» von Dr. Rappaport ausgeheude Ein«
ladung zu einer Soiröe diegemischtesten Gefühle in
den Herzen - so mancher Wiener Künstler wachries
Um so merkwürdige: muß die eigenthümliehe Stel-
lnngerscheinery in »welche der Mann mit den Mil-
lionen auch· zu· anderen Kreisen« der Gesellschaft ge«
rathen war, als er äußeren weltmännischen Schliff
mit einem ausgebreiteteu Wissen und heiterm, gefäl-
ligem Wesen verband und allen Personen, zn denen
er in Beziehungen« trat, mit · beinahe hbfischer Lie-
beuswürdigleit entgegentrat. Trotz alledem schien sich
die Welt nicht» dazu entschließen zu können, dem ar-
men Millionär seinen Reichihum zu vergeben, den
Reichthuny welcher« so märchenhaft rasch aus Nichts
emporgewachsen war. Die böse Welt weigerte ihm
das Einzigej das· fie zu vergeben hatte: die gesell-
schaftliche Anerkennung» als ob sie« sich gleichsam an
dem Manne hätte rächen wollen, der das große
pfungsräthfel der Million so glänzend und so, geh-IM-
nißvos gelöst hatte. - · «

So machten von Zeit zu Zeit sagenhafte Nach·
richten aus dem Haiishalte des Millionen -Mannes
die Runde und die Medisance bemächtigte sich ihrer
als einer willlommenen Beute. Bald ecolportirte
man das Gerücht eines herben Nesus, das Dr. Ja-
kob Rappaport von Canon oder Makart gelegentlich
einer Einladung erhalten hatte; bald slüsterte man
von einer grandiosen Schwimmschulq welche der Mil-
lionär im vierten Stockiverle seines Palais habe an-
legen lassen; ein anderes Mal zischelte man von ei-
nem herrlichen Grab-Mausoleum, das Rappaport auf
seinem Schlosse bauen lasse, einer Familiengrustz
deren Aufrichtung eine ungeheure Summe kosten
würde re. re. «

Jn seinem Palais empfing Nappavort fast täglich
zahlreiche Besuche und war die Einrichtung in seinen
Empsangsräumen so getroffen, daß, wenn auch zehn
oder selbst fünfzehn Besucher anwesend waren, keiner
den Anderen zu sehen bekam. Bei den Gschuas-
Auctionen im Künstlerhause war Rappaport ein re-
gelmäßiger Gast, betheiligte sich auch am Angebot, trat
aber gewöhnlich bei allzu großer Steigerung der
Preise bald zurück. — Seine Sporen als Financier
verdiente er sich bei der berüehiigteii CommisstvtO
Bank, später betheiligte er sich bei der Bbrsen- und
Credit- und der Hhpothekar-Rentenbank. Durch VM
»Krach« war er der maßgebende Großaetionär der
,,Depositen - Bank«, beinahe alleiniger Eigenthümsk
des ,,Grand Spiel« und des ,,HotelMetropole« Und
in den letzten Jahren kaufte er die Aetien des Lev-
kam Josefsthaler Unternehmens zusammen- VII« Ve-

sih ihn wiederholt in arge VerlegeubsMU kkackw "«

Die Speculationswuthz deren· eifrtgstkt FVIVMV «

war, sollte ihn auch· aus dem Todtenlagkk Ukchk UN-

gestbrt lassen. Eine Clique, die im Besise de! Ruch-
richt von dem Ableben Rappaporrs war, verbeimlichte
oder demeiiiirte die Nachricht« V« BUT« Um m·
zwischen eine kleine Rest-seist» UITIUFMLVV n v" V« MS me - VUNnääisgäspkiäiisssoiiisii »« psch v» Aus« »si-
standenen gefegjspkzkkkicheu Bann, »in denner verfallen
Um» m« »· ggkkxpgkqen Ruhe eines Kampsers der
di, Schxgcht trotzsllem nicht verloren geben will.
E» M» H» Hoffnungen aus die Zeit. «—- Dex m-
spxpzzkkzzk Firiancier hiiiierläßt eine Wittwe um,
mehr« Kinder.
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wären groß, aber die Regierung« befitze das Mandat
des VOLK-s, das isn unwiderrusiicher Weise gegen
eine unabhängige, selbständige Regierung in Jrlcmd
entschieden habe. Die Regierung müsse die fass-Tale
Ordnung, welche in ihre: gegenwärtigen Gcfkasltwnes
die einzige gekechtee Gkundiage für die Unser-frieden-
heit In Fries-IV» bittre, um·gestaltestt. «— Danach« fcheint
das conservative Egisksiwinete die isrische Schwierigkkit
ism Gegenjsatze zu Gliavfkone nicht: von der politische«
Skitkez fonds-m» Use-is derjenige« ver GrundbesiZ-V7er-
häitnsisfie aus anfafsssnx z« weiles-

’ Zwifchkn Frankreichs Auf» Jistsplsieus bahabikch ins
Sachen» des— isn die· Bküche gegangenen« Schsisffsk
f« h: t s-e Be It? e esse s« allem Aaefcheinae nachx eine
Vskstakikigsxkpgse »» Wiss-spread dks Aseswesssgsheit vsks
jteaäxkkxifchkn Misxxister-Pxäsi«deutew Depcek is isnsz
Cosztrsszsvillg im« Dkparteinent Her» Vkvzzefen ,s- also« iiu
der usximikjkglbarcxi Naechbaifchktftx Freyciaeks , fsyllea
die Uuterhandlungini wesen; Rsgelangjdisr Schjjffahrtk
Verhältniss; zwischen: Frankreich« und Italien! einen—-
ztgxsmliche III-schen »Fotigang« gen-Immer! haben« and
beidexfiisiis Its-Ue des« Vosrhsixjkenfeia Ver besten Absich-
ten djocamsentiietk word» fein; Dei: itaslien"issche» Bot-
schafters izne Bis-Iris , Miene-besas- hasby heißt. es, einen«

ALTE-Acker« tmch Evntrcxkvisllse gemischt , Wabe es ewäire
gsiuasgeg,- bis» zximAkschtiavssiss »in-er neu« Essai-entzog:
est-eng mvdites viveucijx zu« Enden« Diesem. Haft-Eg-
tväsksem die ttaslsieeenifchene sFiifcher.s,s welche: gegenwärtig.
entity« die! französischen- B"ehsör.dea« can; Kristallen-« and«
Fischfang-»,- insbesondere mc der cklgereisgche"ns- Risiko,
verhindert» werden, wieder die Freiheit erlangen, ihm!
Gewerbe ayszuä·bkns. Aiusk des: aged-seen Seite« lese«
vie. itasliienjsssches Regziserangi Sen! Pkerfvtienvekkehixes Her«
kvanzästfchetc -»SLchåf»sffahrt- in- dess« italienischen Käfers;
keine« Osjndeknjisse entgegen« Es» fei- kies eilzlsekdissitgsf
nur eine Pxovjsfspviuxm, Eber es? END-he vie Hoffens-ass-
diißs bereits( in« diesem; Hex-Me- eilnie Gent-entsen- kase -

Mniseiszeichntxsnez gekangety werde;- « · » · » ·

In: Sscsfkiasspiskxias voxigek Wache« die: tiüeksiixchkkiiiiek
Hasses-sehst! Eowmsisfisai zur« Reevsifs costs— es« Sszsk O— -

fett« s für VII-W aim- el i· en gslsäcklischJ Zwitter-Insekt(-
gettreeidens sinds ais-w DIE, lssaßkjie.wixizkckdy- geh-He; "

der« ,,Kö»len«» ZU( gefkcheieljen Dies» Pers? die« ceztsüekisckyets
Gomsmsfiareai1gewjefetcs, fwksplsgease Essai-Entragte« kurz« vers»
Erstens: III fkssssmmekiew Meist-D ekaePksviuzy welxclje
msislsitäkiischs need« pekikkfclys ·,ksieeescI-f" Jovis; dein« Salt-as;
abhängt used» aus-e sptzts Vszeewwlkaxvgs -« Ackgetegeaheiten
fekbstäwdigs M» »2I Djer Ast; wies« wie« Zeigt: Tib-
geänkertåxet Sen— des· Steigen« vqirdv III— Ver« Pest-
v·isaz. duechs den«» Fiiesteikshvmrx Presse-erste« Pakt-gesenk- disk«
zu« dies-ent- Wmtie its; d« Dauer· Hexe: Speis( Zehe-Minis-
EiIiVIHWZInVIIOIIjEJ mit« keck: Hex-kennt . Mk»
nvscchesAblecuf bei: fänf Jahre« wiss? ver« PFZIIEIE z« sear-
felbeiir Amte wiedergebe-Echte werden, esse-at hie. Stoß(
Nächte; dem: z"uskim·men. Z) Erhalten bleibt der

Schiußartikil Es: Dust Statut: kann nur auf
Grund rings Einvetständnisses zwischen der Pforte
und deu;«Großscnäch"ten- abgeändert werden. it) Ekhqk
ten· bleiben fullen ferner die alten Bestimmungen,
wonach« die PrøtinzÆersnmuclung in P hi lippk.-

n« e l- itgt und· einen? stänsdigetts Ausschuß ern-einst,
diejenige; w«oin"a"ch- icu Nkxnien des Sultans Recht ge-
jfproscheni wird, und s— W, wnnuch der Salt-m im
Name-en der Provinz. gewiss? Verträge schließen kann;
die Türkei behält fifch endlich» die Oberaufsicht ühkk
Posten, Telegraphteii u. f. w. vor, und Ost-Rumclien«
statt— fis-h nckchs wie vor mit— If« feines Etrskpmmkus
assns sen« ullgcineinen Reichsten-gastiert betheiligein I)

Das-eigen« wird der Artikel Z, welcher dem Snlinn
des uusschließiiche Recht zur Vertheidigninkx de: Pro-
vinz. ertheilt, gemäß den Umständen— abgeändert. Ja
Bezug auf die mit II; U, s) bezeichneten Forderun-
gen werden die Wulst-kenn sieh wohl nucljgiebigs zei-

Fjen ais-Heu, die unter E) zuiumuiengestellteu III-gegen
dürften: bei. de: öffentliche« Meinung: unter der« ges«
summiert? bnlgurifclyen Stammessgenssseufeijsufk auf»
heftigen- Æiderstuntd stoßen; das un dass Getiiukgen den
Einiges-as kennt! zu« denken: ist, wenn die— Pfutte bei—-
diesen. Bedingungen that-harrt. Sie! sei-bit nsiuniist es?
wohn! nicht »sehr instit, wenn sie In» Its-seicht, wiss« us»
die Verein-Many den PiwisnjxsVTevfekuens-liuugen- SM-
unsds NurdskAutlgneiens wieder vängänsg-i-gs» gemacht·
werden: Tritte. - · « .

»

Fu Wes-stiften M etwa« der» Entsetzt-away, naė
der« A reift-nnd in! S« ad« u· n«- densnächst in— sieh» feibßi
zuiiccsnssiuenlwecheni werde« Mk; Mxeiyfiøsiyer des Mkcijdik
tthutisß Abt-umch- e«l- stinkt-Ha, Juli-»in! eiznenijtxiöspsedsntjeheni
Kampfe« mit den: Gast? fes? Æsurfsue gefallen: fein.-
Mkit Rkäckfikcht acusfx die» bisherige nnllWndigse Uathäs
tkigkeit de» Auifkftänsdjifschen sich-tust? Die Thutfuche seitw-
itehery daß? nun? einer Einsighnkstiiit der« Stämme im Sin-
diszns fschnnv lange· keine« Rede ist» Snlcie Ich« der Tod
Abduilahiåt bestätigen,- sns Händen) sieh« mindestens« drei.
Kivnienk usw-lieh« Melissus-ed Abt: Eisen, Wuled ei—
Meghnnisis und Ospjåiti Dismuk entgegen, wecchk An-
recht eeuf das« eher-sie« Ehe-citat- zui haben: vermeinen:-
Uinter foischexn Verhältnissen müßte; der Mument ein-
treten, wo« die« Stämme, des inneren Vaters« müde,
usin- dienePrutectiun Aegypteus unfuchen VII-Osten, um
endlich« die ich-In jeßt vietfachs gkwsjnichte Ruhe zu
finden. Dies-es Enditeiunliui wisrd um« so sicherer» der-
wnrteh wish die Znfzuhr zu Wiesen— den Jnsnrgenten
ichen seit. geraume-Je Zeit abgeschnitten .ist.

« sz Zeigt-cit- »
» LIMI- 327 Ali-SICH·- Itk Vefljätignns mehrfach

bicereits imct gewiss-diene: Miitheislnngeu bringt die
,,Neu«e Zeit« in ihrer; letzten Nummer in sehe bei!
ftimmter Form die Nachrichh daß zu Beginn dieses

Hetbstszes dein« Reichsrathe in« den erstens SIDUUAIII
der« neuen SessionOPeTiede der« GIJIBCUTWUVT II«
Einführung der ckllgetttseisnen Gerichts-
Itessorm in den Ostseeprvsdtnznen werde«
vnrgelegt werden. Dem jgemäß könnten die neuen
Institutionen— bereits im kommenden— Jahre in— Keast
treten.

-- In seinem Augusbtjpeste unterzieht auch der
»Gut-pp. Bis-M, die vornehmste und ngedtegenstte rus-
sische Monatsschrifh dte in. Dorpat gehaltene Rede
St. Rats, Hob. des Grsßfärsten Wi- ns d i» m i— r
A lex« nd ro w it sch eines: sehe! benchtzenswerthen
Betrachtung, vie steh« von den— in: den trifft-feinte- Tes-
gesblätterie in diesem Anlasse- tniitt Feindes-Eier? Gipfels-«
men wesentlich« antetscheideke .

i—- Aus etc-Hin: von» der »New-en; Zeit» niedern-M
gehenden« statistischen? toten» die» gsstkltdtnicxsssks
Veehzäkktnstfse ten-is« den Inn-senken«- www:
Inst, daß! unter selten! Sdwntnensvw
Keins-see? die« K sseespsnvsntsnzzen dens
eeatgsiess nostr- Mnldlyesetew den! zur« Mit-Musik;
der« nlkgenietnen Wskjipsttttjtts Kmkenifsnkist ask-met«-
skns gfehnbt hstkietiizx leider Ekel-H« BMIE

unsere« Bin-sinken dte Zissssees sticht?
eine« M ihn.
ewige-Fischen! Kenntnis— sparen:
J7,9,-. dsCktse Änsetstdcjtiltetens einst« s des-«? ges-Its Gent-Ingeni-
tlteskevkekw diejenigen-s Snnneenensentd, die« old—
Geistes« des« Insekten» Bttdnngx zu! Fett-tiefsten«- sindz zin-
nnkt lkkntdiesitäten defikens So« It» M» dies«
Gouvernements Meinst 96-«»,« VIII, BE» HEL-
nnds Its-Mein« IT,- Asnntphnbetenk sestetwzx
eins: Jan« Si. Mundes« passen-see» esse-inne« »in
ges-IF nnsehnitethen «Is’vsff»ev«n- —-s erstens? W» PG»
nnd-s legten« nsettssxtoswkspEtsz szJns Beides-sites: ist
indessen dtesdlzt der des— Defects-nnd Stkseetbensi kan-
dtgeiir Recrntens gegen Ende« des« Den-nannte: ums: III?-
tsEt. gestiegen;

«— Unter dem Titel« »Ein« Beitrag zu: Darstellung,
der Hnxnöiksndnstjeie ifn Mußt-end« ist, wie
wir« des: »Es, s. St. THE entnehmen, soeben eine
Jnnngnrecliädissertation zu: Eklnnyung des- Dotter-
Gkndes an der« Universität« Ltetpzizz erschienenz welche«
einen Wisse-user, Alexander Sie! In! ckch er, zum
Verfasser: hat. «

·—- Die stehest-en an. der Rigxtuszteskauee
E i s e« n— b« M) n gespeist, wie nun: dein »Wald WestnX
ans« Wengdueetz schneibty rechtzlnngsam vorwärts, spor-

an wohl· das« Verhnlten dee Ecdakbeitee schntd sein
dürfte; Von. den zuerst enge-Hirten Its-heitern seien—
Lin: noch seht wenige« »nachgebtieben; es finde— ein·
beständiger Wechsel Statt —-zdi-e alten» Arbeiter gingen
fort nnd esskämetp neue. De: Grund davon set so-
wohl in den: niedrigen Tage-lohne als auch darin zu

fltchsm daß die· Podrjatfschife bete« Lohn nicht aussah-I,-
ten. Das bezeugt» nicht: nur die· Arbeiter felbss
sondern «» auch ver Umestaniy da× die Behörden i»
Wsttdstt beständig von Arbeitern umlag-et würden,
welche über die Verkürzung oder· Nichtauszahluug
des Lohnes Beschwerde kühnen» Viele te Hgxgzk
in ihre Heime-h nach dem Innern HMIHweit sie, ohne einen Groschen? M» HAVE» IN!
Ein» dsss Pisa-sites· user— aus» s»
III-VIII Its· siehe-w M mass-kai-

Msdsi M! -—s Im«
Wisse-es·
Werks-«»- ise HM M

w« III-sc
Heu« Mwikiicke

Anblick.
YM West« W· Nessus-W.- isw

UIMW ein
Mk« Masse-www

U« W· stehst-s· sit-WHAT· nis- Mc«-
MWI alle it: wie« on mir

mische-stecke. - Dame was« »Es. Iangsam

New« ich Mit-Its usw» www» was. Me
Alles« zu: bedeuten» holde? usw-e« des:
Iw- «Radiietsktt.- sahst«
mit. jeismh GENUS.

Mit» EIN« sesfiilstdw E Un!
nein; unt« —- Jjt derselben
Rittrht gegen. IM« its-updat- Sehläiesc das-ed ästgiks
lichk Hei) vom Dambes
Brust: VIII· Mnehmkuklkßkitg Dort; bot· iich uns "eäa«

Nichts«-IT De: Kaki-eher des Herrn:
lag« tust« zekfckplsccgeneme und blutend-km Kopfe—

Bddeaz wir» erfahren, daß ein» großer Tseiupp
vqssifcher » Arbeiter Ihn mit Knückteln überfallen» und
fo zagekichtet habe; erst als Leute: hinzugekommen;
hätten sie das Weite gesucht. Der. Unglitckslieliez wels-
ckiker kaum« sprechen konnte, wurde in! deai May-ke-
Kcugsp gebracht. Es liegt. dem gegenüber« was! die
Frage nahe, ob You des: competeatexr Behörde: der:
Ade-Meta- und Aufseher« beisti- Giijenbaljnisiaue nicht
zu! Pflicht gemacht— werdet! III-wie, für die Begriffss-
tiguag de: Arbeits: besser: zu sorgen aiid die Sinn«
digen zur sit-engen— Bericxitivoktung zu ziehen. Alex-Jst-
wåchter und Polizei halten wiremf dem Lsxade sieht,
wie fvll man Hch also« sicher fühl-en P. . « «

II» Kigc End "— ftp«- hseißt es ein eine-u- Betichte
des« »Rifhj«. Wassers« -— Zinses-halb· der legten Jahre«

wenig-« Fälle-»den: Mk! a! tcsd IX ifttu u g e n zu
ekgenziisügigew »Wer· was-wen: Ists-seien« vowgeskvmmeiu
Die« bsöswilbisgenk Bkcrnvfkiftev tvacsdenzJ wisse« sit-aus·- Tign-

nehatea muß; zu ihrem Verbrechen durch vie Hoff-
nung auf Siwstrsigkeit angestachelih welch: Fig— dar-J

Friedrich der Große nnd die Justiz-
Anläßliich des hundertjxjäihrigienf Erinnerungstagels «an denszToodes großen Kontgs lohnt es« fich auch

einen Nüskkbtcctzu werfen auf fernre-Stellung. zurJw rFtiz ixnhferg"gnbka-rrdjefn, drenetr ohräes Arckfehexsi deåtaewJon e· an ·a wren wo e. » er enn m en: ;Rechssljandel Friedrichs mit dem- Müller von Sans-
fouci und das sprichwörtli7ch« geworden-e »Es giebt
noch« Richtet» isn Berlin« ? Daß Friedrich- bei all
feiner Gerechtigteitstiebex durch fein: wildkusrlsichesss Ein-
greifen sichsi Inasnsschiess b"edenklichen. Mißgriffesr schuldig»
machte,- ist richtig; aber bei den: größten Fürsten,
Feldhserrit und Staatsmanne « seiner: Zeit sind « auch

»Es» .·-. ». ,- --«-
«» is»TEZXZTPETIFT ZTITTITITIZTTLT Ists-Es ZITHFZH«JL«XZ22T’S"Y«

In! einer: kleinen fchslesifchen Stadt wurde
Bürger nat-geklagt; weil er Gott, den- König nnd ei-

nenchEdlen Rath; gelzäftert habe. Der Biirgermiegfterberi tete es, nach« Berlin und« emi n den eigen tin-
Pitxsxentkglæ Bkfczheid :Be,,Daė der Äfrsireftant Begi- ges«
äter «a«, it— ein e weis da ser in ni « kennt;

Dr e re« Drei: ge?Eins— seea er einen« en» a- .esases» «a«, lauer so« ei»
exemplarifchs bestraft werdegn und· —- anf eine halbe
Stunde« nach Spandau kommenC f »

Ein Potsdamer Bürger " hatte ans Muthwillen
niehre kostbare Vafen im Garten bei Sanssouci zerk-
schlagen Der· König war darüber» sehr au gebracht;
Der Thäter ward ermittelt, znr Feftnngssftrafex n n d
zum Erfatz des Werthesjier Vafen verurtheilt» Fried-
Fich unlterfcsgeb mitddeänSszfatze u— fi r e sie«-txxng. «; mag "e »« nur et e» ne »· .

Jan einer fchlesjfchejt Stadt« ·be1nerkte"· die Geistlich-
k2it, daß von den frlbernenO psf er us, die der Jn n g-
frau Maria dargebracht wurden, mehre?- weg-«-
kann Der Verdacht des Diebftahles fiel auf einen
Soldaten, weil er der Letzte beim Herausgehen
aus der Kirche zu fein· pflegte. Manspvtsitrrte ihn
eines» Tages, als er aus demszGottesdrenfteg kenn, und
fand bei ihm etliche der geopferten Gaben-s« Dennosch
leugnete er die Entwendung·undYbehandtetezers habe
sich in seiner Noth an— ·d.teesk)S1!k«gS.-:WII-Usk Gsdskes
im- Gebet gexvandh und« sie habethnikdrte Srlzberftncke
zur Nachtzeit in fein Quartier gebeMchL . Er wurde»
trotz. dieser Ausflucht nach demKrcegsrekhte tnrt fahre;-
rer Strafe belegt; " Als »das Erkenntnisse-san den Ko-
nig kam, lieė er katholische Getstlkchs fMSEFkPkÆFPi
ZknLehrfätzg ihrer Kirciåez en; HEXE?Fggfgssäxh L?sulsiren eri t: un er e e«

»

.-renfzigar änßerfcth feltei«i, aber doch nich; ganz unweg-
Iich«, entschied der Monarchx »Der vorgebliche Uebel-f
these; sing) es; re: Strafe ipssexprvkhYddcsas Zu;rna ensie al uleunen earr i n « er
Erklärung; der Tgeokogen tgfeiner Kirche das gewirkte
Wundern-er! nicht unmöglich ist.- Allein für die Zu-
kunft verbiete ieh ihn: bei hattet Strafe, »Weder von

· Be! ERNST« Jungfrau· noch von— irgend einem« anderes!
Frauenzimmer« traten: Etwas anzunehmen.

Ein adeliger Fett gerieth in Concuts und
der König wollte, da deffen Antrag, ihm ans den

Revenuen der Masse eine Geldsumtne zur Bestrei-tung seiner Bedürfnisse zu gewähren, der von den
Glänbigern abgewiesen worden- war, stattgegeben würde.
Der Justizminister erhielt den Befehl, dem Kammer-
gerichtet die Bewilligung( non wenigstens Tha-
lern für den Bitt-steiler aufzugeben. Munchchausengab indessen dem Kamscmergerichite nur.auf, es solle die«
Gläubiger um ihre Einwilligung dazu» befragen.
Diese weigerte-n fiel) wiederum-« Fiun erging folgen-
der Cabinets-Befehi: »Wir Friedrich befehslen Euch«
vermöge Rnserer Königlichen Gewalt und« bei Per-meidungi unserer Ungnadz dem ·pp. eine"·xahrl·iehe«Competenz von, 1200 Thalern mittelst JustizministiekrialsRefcriptes festzusetzenC M äu· ch h a u s en ent-
warf einen Befehl, aber nicht in ·«Form eines Ju-
stizniinisteria-l-R"efcriptes, sondern einer Cabinets-C"nt-schseiduxnggzur unmittelbaren Vollzsiehung des Königs
und sagte in seinem Begleitberichtu »Daß- von dem
Chef der Justiz ein allen gesetzlichen Vorschriften.znwiderlaufendeiiBefehl nicht ausgehen und die Ver-
antwortlichkeit dafür nicht übernommen werden
könne«. —- Darauf erfolgte nur dielakonische Reso-
lution :: »Mein slieber Juskizminifter »von Münch-
hausen- Er ist ein sehr re chstsehaffener
Man-n ab er ein— re cht grob er Esel«.-——— Der
Minister sprach in seinem Berichte aus: er habe nichtanders erwartet, als daß das' große« Herz. des Königs
stch der Gerechtigkeit zuwenden müsse, und» fuhr dannfort :: »Er erdreifte« fichsp Se- Majeftät darauf« auf-rnerksam zu gniachen, daß der Concipient dess
königlichen Erlasses sich gegen den ersten Diener der
Krone sehr unziemlicher Ausdrücke bedient habe und
lebe der Ueberzeugunxg Se. M ajestät werde demsel-ben dass Unfügliche darin allen Ernftes .verweisen«.Erst nach gekannter-Zeit, bei Gelegenheit? einer Mi-
nister-Conferenz« in Charlottenburg, sah der Mini-
ster den König« Friedrich war gut gelauntund un-
terhielt fich mit mehren seiner Räthe sehr leutselig
An Münchhausen richtete er kein Wort, er ging
wiedergjlt an ihn( vorüber und warf» ihm durchboh-
rende lsicke zu. Der Minister ertrug sie» mit festerHaltung. Als der König wieder die Runde machte,blieb· et» bei· ihmstehenk legte ihm, die Hand auf die«Schulter und- sprach: »Na, lieber Münchhausen, ichhabees meinem Secretär gesagt«. »

sites-Alcid -

Unter den neu auftauchenden illuftrirten Zeit«schriften hat die Octavs Ausgabe von ,,-U ebe r» La n d
un d M e er« (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anftalt,
vormals Eduard Hall erger) schnell eine roße Be-
liebtgeit sich erworben nnd im Publicum fgeften Faß
gefa . Das beweist der dritte Jahrgang, den— dieseAusgabe setzt autritt —— bereichert und Verschönertin i rer äußeren Gestalt, wie ihrem Inhalte» nach.Es ift erstaunlich, was solch ein, Heftspzum Preisevon nur I Reichsmz bietet. Die OctavsAusgabe
hat sich» zu einem ftattlichen YGroßoctav erweitert und
als Beigabe sisnden »wir eine Anzahl separat gedruck-
ter Kunstblätteiz die den verwohnteftenGefchmgck
befriedigen werden. Zwei spannende Novelle-c,

Reihe interessantes: Essen-T» unter denen besonders
ein Charakter-Bild Ludwig II. von Baiern aus der
Feder Carl v. Heigel’s, eines dem Könige sehr Nahe-
gestandenety besonders auffällt; ferner eine meifterhaft
gezeichnete Ansicht des Linderlyosess von Vreiings neben manchem; anderen Bedeutnnigsoollery was sich«
auf den ungzlücklichen Monat-then bezieht; dann eine
Fülle von Bildern und Aufsätzen aus allen Gebieten«unseres Te· eslebens in Kunst, Wirtin, Mode, Thea-ter, Wissenschaft, Erfindung-en, Sport und«- gefellsigent
Leben, heiter oder ernst aufgsefaßtk bald nur sit-reifend,
bald erschöpfend dargestellt, verleihen diesen: Hefte —-

alle vier Wochen erscheint ein solches — einen Cha
rakter seltener Reichhaltigkeit und Gediegenheih zu-gleich aber auch des Ekeganten und ;Vornehmen.
Wir haben· hier nur kurz« den Jnhakt und« die Art
dieses Hefteö Landeuten können; deß find wir aber
sicher, wer solch— ein schönes, harrt-linked« Bändchen
dieses« Journale einmal in der Hand gehabt und sich
in seinen Inhalt vertiest hat, der wird ihm ein an-
hänglicher Freund. »

A. von der Elbe, »Dornröschen". Eine
Erzählung. (Verlag von Georg Böhme Leipzig)
In: Gegenscrtze zu ihren früheren Werken .,Aus der
Chronika des fahrenden SchålersE »Der Bürgermei-
ster-Thurm" u. welche die Verfasserin schnell bekannt
gemacht haben. wendet fikh A. —v.» d. Elbe im vor-
liegenden Bande der Neuzett zu und verräth hier gleiches
Geschick in der Compvsition wie» in der Zeichnung
der Charakter-e. Es sind keine— schablonenhaftew un-
wahren Roman-Figuren, sondern sie treten uns ent-
gegen als Gestalten aus der Wirklichkeih lebenswahr
und lebenswarnr. Die Dictiou « ist eine höchst e-
wandte, dazu liegt über dem Ganzen ein so frisclsernatürlicher Humor, daß »Dornröschen« als eine der

» aumuthigsten und anziehendsten Erscheinungen der
neueren Belletrisiik bezeichnet zu werden verdient. « Die
Ausstattung ist eine splendide und eignet ficha dass—
Buch in Folge dessen auch-- vorzüglich. zu Geschenken.

,,Neuest1e Erfindungen und Erfah-
tu ng en« auf den Gebieten: deepraktifchen Technihder Gewerbe» Industrie, Chemie,» der- Land- und
Hauswirthschaft 2c. (A. Hartlebetfs Verlag in Wien)
Von dieser gewerblickytechntjchgtt Zeitschrift ekfchiexksoeben das neunte Heft 1hkes XIIL Jahrgangeu
Aus dem reicheu Inhalte heben wir folgende Okie
ginakArbeiten herborx Das. Schranken der Kreis-
sägeblätten »—- Die Anwendung der Cpchezkisle i«der Färberer und Druckeren — Neu« « pxzjktksche
Arbeitsmsfchmws »— Pkaktksche Akkektserfahrungetp
— Schufitz der Steine gegen» den schüdlichekkEinfluß
des Fro es. — Rrckelverfclbernng für Stereotykk

»und F«tbe17p1Ett»ss» —- Teckyttische Chemie» s— Aus
der pharmaceuttschen Ptsixtsi ps- Unveränderlicher
Austxich für Giußersenz —- Nene Verwendung des
Ursprung. — Schutziisittsx »Hei-ges« Gefährdung» daxchElektricttat —·- Ueber die »Dofirung galvanifcher
Ströme in der·Elektrothetaptesp ——— Neuerungen in?

»He: Lichter-Fabrikation. s—-" Amettkanischesskeueruugm
in KefiOCsnstuxmop-eg. srcsktikche kecker-Werke,

in der llBranerei. —— Ezortgchrllitte inftdetsBetsztvgijjzxttgder Ce ulose — Im· A fa Jndu vie. J— tw-
xmphihoh ei« Autisspiikum. —- Njeuose Verfahren
der Chlorofornis-Darstselluttg. —- MCTSIIEITHT DFEPVTTC
Büchekgestkllkz —- Rognndlntttyäeitdan Streits bsejtunnkten» Tage. —- Die einst-I· er «ogexue« er. ·—

Klären alkoholischer Flüssigkettett. — Neues: Attstrtch
für Pfähle. —— Pay-Pulver fük Gklss ,

; Mattigkeit-ists. «

V n» the-m Heidelde r ge! F e f! zsn ge wird
folgen-de Episodir berichtet. dein Zuge trikkte
als Darsteller eines der Pfälziiiden Fütftsni ein
statt. Jan: et can« B. au3·Mannhei-nt- mit. Der
Zug: stockte gerade vor der FntstenFribüne nnd B»
der den Groß he r·zog«salutitz·e, sie! dem Letzierenso auf, daė er den In feine: Na«h-e»beesindlisiken» Bin.
fessot H; erhabne, Ektnndkgnngen aber den jungen

In«next-III,nskxsksspsxxxsngsme Issssgsgssss tnmer er.
diplomatischen Laufbahn tvidtnen wolle, vor detn
jnristifchen Examen stehe, in de: Adlegnng desselben
aber behindert« set durch ein-Ethik: wegen studenttscherVergehen Gslliensutenj zaetkannte zednmonatlichie Fe-
älzlgdsliktsfdwkserdcswsclzetzäpg naht; fdspfoßsct pracde

· en an een en un»- etn un te n w -

gen Minuten dem Studenten B, sagen, dagchandeeeeln
Tages feine Begnadignng erfolgen werde(

—- Ein amüf"antees» Histösrchen weiß der
»C»onrtier de EIN« von einend antecitantseden Kunz?-
kzackn idem rzeåkplen ReTYoic-kek·khCoiclc1fectionsmanne.e ahzuet en,we e: n: e etwas l -

lofes Bill-ersaufen in legte: Zeit »die-lind) von stkbadx
den machte. Hi: bestellte dei einem de: »sbeknnntelteaIRS-BEFORE- «F-I-J«FL""PIZXH2VTT-LIT VI«

« · - et em-

äikben Yrmlosetä Tctetdfingnngszxdng di: bsskejder sämmt-
er amena nntm,et. eetalluSk

den in Fett-Perlen:- ansgehenp die Hälse: mite
tketten nnd tsBkochen nmhangen -"- knrznne die Ge-
stalt« VIII! Iett sttssM sollten. Trotz' der leid-M«Aussicht-esse« dieses Wunsches sagte« dem ZW-dte Idee tndeß nischt ganx geheim; ex. mgchkk Ein«
tot-abtragen, forderte eine Erklärung übe: den Zweck—US sonderbaren SchmuckeA und· der Bestellet »Hei?fich- uscht taug- udthigen ,,Je aus«, expnkikte Mk.
SUPER- ,,es ist das fv eine IV von mir. « Das«
Bild wird« in New-York anssestellh alte Modedamen
werden es bewundern, meiden Je« » küs- die nenestePstkfst Mode halten nnd nnr noch Jett kaufen --·-»-·

VIEWGU Jst!- dvtt dkm ich» seitJahrenein so gw-ßss Les» III-Ade, das« ich-se» nichts Iogzuwekden weiß.sieettstestvex Ist! nnn ? Qtietdängsd konnte derstcnnßåst» » I «-

gsis esichi singe: i» ZEJHFHZYYLYTWTTMDdgs sfv set. daß; e: die Bedenk» staates-Ins« s n«

- «· Iptmst derselbe. .V.etkckItfEkkI«zUM-Juli-gwas- u- de: in. ei» Indessen-Mög« Erst»
Kiste-wogt Ins: Hauskchxyk Weide« Ums!
HAVE· Jhkk«"sshktisann: IRS-met III-«« « «-

Hist-ice«- Dörptfchje Seitaspics 1886.Es? 178.



s . »F grünt-Its, dsß Brandstiftey wegen mangelnde:
Gcldmiiiei zu den erforderliche« Rschskchskd Vik DE!i dxphenden Hand der Gerechtigkeit entgingen. Die
Stadwerwaituug und die ASEUTW V« HVEUOCU AM-
c»«»z.Ggs9Usch»kke»» s» gteicher Weise daran inter-

· ejsiktz daß Tdie betreffenden Verbrecher von der geseg-
xjchen Strafe excilt winden, stellten eine Summe

, pp» mkhk gis 4000 Rot. der Polizei zur Verfügung,v dank« dszjzsbz eine eingehende Untersuchung in
« Vzsnzdstjfzuspzzzachen einleita Diese Maßnahme

; hatt« pas N-snltat, daß zu Anfang des Faust-Monats
«« »F· d« Uniirsuchung in 25 Brandstistungs-Fällen,

« wem» in den letzten Jahren verübt sind, beendets wuxdsk nnd die Arten der CriminaliDepuiation des
, Rjgkxscheii Raihes übergeben werden konnten. Außer-
; U»- wird noch »die Untersuchung in sieben Fällen
« soctgesetzn Zwei BraudstiftuiigssFälle in Kurland,z« welche mit Rigckfchen Briindstiftuiigeii in Zusammen·

hang stehen, sind dem Kurläiidischeii Gouv.-Procu-
reur überwiesen worden. Endlich sind bisher noch,
wegen Mangels a« Zeit, 35 BrandstiftungOSachen

· ununtersucht geblieben, welche entweder der Polizei.
jk angezeigt oder bei der Untersuchung der übrigen

Fälle entdeckt worden sind. Von den erwähnten 25
Brandstiftuugssällen stehen 13 in gegenseitig« Be—-

f ziehung zu einander nnd es figurireu in ihnen fast
ein und dieselben Personen. Gegen Ende August
werden diese Fälle vor dem coinpeteiiten Gerichte ab·s geuriheilt werden«. -

«· Jn Mctßcltsteiit hat, wie der ,,Rev. Z.« geschrie-
i ben wird, dieiirciwtllige Feuerwehr am

26. v. Mts. ihren 7. Stiftungsiag begangen. Dem
Rechenschaftsberiehte ist zu entnehmen, daß das active
Corps der Feuerwthr gegenwärtig 80 Mann zählt.

· Der Casscnucnsatz im verflossenen Jahre balancirt
», mit 737 Rbl.; die Fsiucrwehr besitzt einen Spritzens

," Fonds von 602 Rbi. und eine Kranken-Gasse mits 141 Rot.

f Für« »Ist-tin» ist von der Kurländischen Gouv-Re-
» gierung der Saitlermeisier A. Fif cher als Raths-

herr des Mitnussheu Siadimagistrates bestätigt wor-
den. Ferner iii der CioilsJngenieur Lnnski un«
terms-Z. v. Mtsj zum jüngeren Jugeuieur der Bau-
isbtlseiiung der· Kusläiidisihen should-Verwaltung er«
nanni xtsxorden

«·

»

District-Zinses, Z. A»ugust. Die ,,Neue Zeit«
befpricht heute in vkzrsöhnlicheni Tone das Verhält-
niß der R ussen zu de n Deutschen, indem sie
an einen das nämliche Thema behandelnden Artikel

. der ,,Köin. Z.« cis-knüpft. ,,Nieu1nnd«, schreibt das
l russisclse Blatt, "»hat je in Rußiaiid an Deutschenhaß

» gedacht oder diknkt zur Zeit daran. Ehe-r könnte
man sagen, daß der Charakter des Deutschen Volkes

. uns sympathischissh wir sind stets bereit, seinen
lobenswerthenEigenschaften HGFrechtJigkeit widerfah-
ren zu lassen. Wie äußerst antipathisch uns der in
Deutschland oder doch in· dessen leitenden Sphären
nnd in der Presse zur Herrschaft gelangte Chauvb
nisnttis,-der-Anspikiithauf Herrschaft« in Europa, der
Wunsch nach beständiger Eiiimifchung in fremde,
ganz »wie3eine eigene Sache behnndelte Angelegenhei-
ten ist -— so syenpaihifch kann uns der Charakter

. der Deutschen sein, wenn wir absehen von dessen
Bekundung im staatlichen Leben und den Phantasien
von dem unermeßlichen ,,Vaterlaiide«. Wir haben

, im Frieden mit den Deutscheir gelebt und ihnen stetsz weit·unsere« Thür geöffnet. Die russifche Gesellschaft
« hat sich in allen ihren Schichten stets unverändert

sreundschaftlich gegenüber den Deutschen, sowohl den
bei uns, als« auch den in ihrem Vaterlande lebenden,
Verhalten: weder Mißgunst noch« Antipathie hat es

« - ihnen dgl-greises» gkgseheuz A;- ch jetzt ist nichts
D e ra rt i g es vor h a nde n. Wenn die Deut-

. schen, wie die »Köin. Z.« versichert, einen Krieg
nicht wünschen, so wünschen auch wir ihn nicht -——"

weder mit den Deutschen, noch mit sonst Jemand.
Ohne an die sittliche kund geistie Ueberlegenheit

der« Deutschen zu glaubest, gönnen wir ihnen alles
Gute, doch unter der Bedingung, daß Deutschland
sich ebenso uns gegenüber verhalte und .uns nicht
verfchiedene Hindcrnisse in den Weg lege. Haß he-
gen wir nikht, aber Ursachen zur Unzufriedenheit mit
Deutschland sind in nicht geringer Zahlvorhanden
und auch die ,,Köln. Z."« würde, wenn sie aufrichtig
sein könnte, diese Ursachen.als gerechtfertigt anerken-
nen. Wenn Jecnand für eine gewisse, iuder öffent-
lichen Meinung beider Länder jetzt zu Tage tretende
Erregung verantwortlich zu macheii ist, so ist es die
Presse Deutschlands« Ihr nicht nur: unfreundlichen·
sondern direct! provocirende·r, dreister Ton, ihre be-
ständige-Sucht, sich in unsere Angelegenhriten Izu

« mifcheii und alle Vorgänge bei uns in schwärzestemLkchkt zu zeichnet» können« unmöglich zur Erhöhung·
»unserer—Sympathie Tür Deutschland bettragen«. . .

"· Am VDVCSEU Freitag veranstaltete der M a r-
quis Ti eng im chiiiesischeu Gkiqudtschsstn Heu!Ei« swßis Absichikd F- Di net, dem, wie das
»J- Vf Si« P« bfkffltksis OR. der Gehilfe des Mi-
nisters des Auswärtigem Gisheimrath Vlangali, Ba-
WU JVMIUD GTHEWVCEH SkUDIdjew, WirkL Staats-
Mk) Kumani Ost« IIEUskUCUUtcJGefaiidte am Hofe szu Peking), sowie der.briiischesVpkfchzfzek m« H·nem ersten Secretär und die Geschaftgtkzegkx D«Msch-tfindki Fksvkkeichs UUV Grteehenlands beiwohntein f

S« AUIZHIZD xdkk -WVI«VEVVEFEY.UTISJJ des · vacantenex
ikatheders für Ehemi«e"sin" derTlkasdsew ie dzxk

. -Psissenschaften stehen sieh, wie dem «Russ.

Sonn« geschrieben wird, die Parteien abermals schroff
gegenüber: die eine Partei soll den Professor des
technologischen Jnstituts, F. Beilstein, die andere
den Professor Mende le jew und eventuell den
Profissor Beleto w als Candidaien aufgesteilt
haben.

—- Mehre junge Mo ntenegrinen die den
augesehensten montenegrinischett Familien angehören,
werden, wie die »St. Pet.Wed.« erfahren, demnächst
in St. Petersburg eintreffen, um sich in verschiede-
nen MilitäwLehraiistalten ausbilden zu lassen.

Jltls Koslow wird den ,,Nowosti« über ein in
den Annalen der communaleti Institutionen Rußlands
bisher unerhörtes Ereigniß, über einen Fall von
Eidesverweigerung, berichtet. Bei der
Wahl der städtischen Deputirten für die Landschafls-
Versammlung erklärte nämlich einer der Wähley
ein örtlicher Kaufmann, den Eid nicht leisten zu
wollen, weil er seinen religiösen Anschauungen nach
nur die ,,Vernunft« anerkenne und daher bitten müsse,
sich mit dem schriftlichenZeugnisse zu begnügen, welches
für solche Personen vorgesehen sei, die zum Eide
nicht zugelassen würden. Das Stadihaupt legte
diese Frage der Wahlversammlung zur Entscheidung
vor. Die Versammlung faßte, in wörtlicher Wieder-
gabe, folgende Resolution; ,,Angesichts. dessen, daß
dieser Kaufmann der Geburt und Taufe nach zur
orthodoxen Kirche gehört, der Glaube « an» die Ver-
nunft aber ein nicht vorhandener und von Niemand
anerkannter Glaube ist, erachtetdie Versammlung,
daß der von ihm angezogene Art. 96 der Städte-
ordnung auf ihn keine Anwendung finden könne und
ihm das Wahlrecht daher zu entziehen sei«. Gegen
diesen Beschluß wurde Klage erhoben und da dem
Gesetze nach die Wähler zum Eide nicht verpflichtet
sind, cassirt und die Entzikhutig des Wahlrechtes für
ungesttzlich erklärt. Die Wahlen wurden daher
nochmals vorgenommen. ·

Jn Odessa hat, wie das dortige deutsche Blatt be-
richtet, in der» D»u n: asSitzujn g vom 29. Juli wie-
derum die Frage der Errichtung einer medi-
cinischen Facultät den hauptsächlichsten Ge-
genstand der Berathungen gebildet. Seiner Zeit war
das Siattamt damit betraut worden, mit den; Hausbe-
sitzer Linde s auf dem BesimennhsPlatze wegen An-
kaufcs seines Hauses für die Facultät in Unterhand-
lung zu treten. Nun stellte sich heraus, daß das in
Rede stehende Haus eigentlich der englisckyrusstschen
Bank in St. Petersburg gehöre, deren Vertreter Herr
Liedes ist. D« engere« uicht wenige: ais 120,0o0
Rbl. für das Haus verlangt und auf sofortige Be-
zahlung der Summe dringt, so wurde vom StH.
Nkarasli diese Frage angeregt, wobei sich viele Stadt-
verordneten dahin äußertety daß das in Rede ste-
hende Haus viel billiger erstanden werden könne und
unter günstigeren Bedingungen, etwa gegen raten.
weise Abzahlungem salls mit der genannten Bank
direct unterhandelt werden würde. Die« Dumas be-
schloß daher, den Eis-B. Perelinann mit den directen
Unterhandlungen mit der; englischsrussischen Bank in
St. Petersbttrg zu· betrauetn « «

Die erste öffentliche-GerichtsWerhintdlnng
in Mit-rn-

· Mitau, 29. Juli.
Jm Oberhofgerichtn sihieibtszman der ,,Rig· Z.«,

begann heute, den neuen Gefehen entsprechend, das
öffentliche Cierichtsverfahren und zwar mit der Klage
gegen Isidor Herzfeldt in Liban anf"Brand-
ftiftnng. Es hatten sich mehr denn 100 Personen
eingefunden, um -der Verhandlung beizuwohnem von
denen aber nur 20 Eintritt erhalten konnten, weil
der für Zuhörer freie Raum zu eng bemessen,ist.
Nachdem die Zuhörer rechts von der für den Ange-
llagten bestimmten Bank Plah genommen hatten,
erschien gleich nach 11 Uhr »Vormittags der Gerichts-
hof, bestehend aus den Herren: Präsidenten des Ober-
hofgerichts Baron v. B«istram, Kanzler Baron EDU-
ard v.«d. Brüggen und dem älteren Rath Baron v.
Koskull Die Protoeollführung hatte der Secretär
Baron H. v. Bach. AmzSessionstische nahm außer·-
dem Platz der GouvxProcureun Staaisrath ålltjassw
jedem. Die Vertheidigung lag in der Hand desOherhofgetichts Advocatett Julius Schiemann, der sei?
nen Tisehlinks vom Getichtshofe.hatte. Sämmtliche
Glieder des Gerichtes sowie der Procureur waren in
uniform, der ·Vertheidiger. im Frack erschienen und
Peckrdllieltsen damit der Handlung eine besondere Feier:
t et.

Nachdem der Präsident die Sitzung für eröffneterklärt hatte, trug der Sectetär das Referat über den
Sachverhalt der Klagefache vor, wonath der Ange-
klagte allerdings stark— belastet erschien. »Da dieserselbst nicht zur Stelle war, so ergriff sein·Vertheidi-
get, der Oöerhofgerichts-Advocat S chie m a tin,
das Wort und versuchte in meisierhafter Rede die

Anklage tu widerlegen, was ihm, soweit es sich ums
die Wirkung auf die anwesenden Zubörer handelt,
entschieden vollständig gelang. Treffend führte Redner,
aus, daß in keiner Weise erwiesen sei, Angeklagte-r
sei selbsi der Thäter, indem kein« Alibi-Bewe.is mög-
lich, dieser auch nicht einmal intelleetueller Urheber
des Brandes sein könne, da sein Jnterefse an der
Sache nur ein scheinbares sei, Verllagtee eine Ver—-
üchernng auf ronlitende Waaren. abgeschlossen. habez
das Hauptbuch, dessen Rettung der- Brandstister doch«
jedenfalls hätte veranlassen müssen. mit verbrannt sei,-
u. f. w. und gelangte schließlich zu der» in.Liban- ge(
führten Votuntersuchung die er« als« eine höchst man-
gelhafte charatterisirtr. Die« in jeder Beziehung pa-
ckende Rede des Vertheidigers schloß mit dem» Erste-»«eben, den Angellagten frei zu sit-riechen» oder"aö»er"·eine"«Versagung der» Sache· anzuordnen, damit durch rtochg
malige Untersuchung des Thatöeftandes an Ort nndStelle· der Beweis der Uuschuld des Angeklagte-r

eclatant erbracht werde, der sich, nebenbei bemerkt, in
sv sttstlgst Haft befinde, daß ihm nicht einmal ge-
stattet worden, an der Beerdigung seines Vaters,
der aus Kummer über das seinem Sohne» Widersah-
rene verstorbety Theil zu nehmen.UM Z? Uhr zog sich der Göerithtshof zurück und
VSUÜUDETE schon nach kurzer Frist, daß er dem An-
trage des Verthetdigers willsahre und nochmalig e
UUMlUCbUUg ctnordne. Tiie Satt-e wird also hier
nochmals zur Verhandlung gelangen.

Fucnlea .
Herr Regisseur Kraft hatte gestern zu seiner

Benefiz-Borstellung die F. v. Schönth anksche
Piece »Rode·ricl) H eller« gewählt· Den Be-
suchern unseres S o m 1n e risTh eat er s ist dieses
»Lustfpiel« mit seiner übermüthigett Possenstimmung,
feinen derben Späßem seiner oft gewaltsam herbeige-
zerrten Situations-.Komik, welche nicht selten in’s
Rohe ausartet -— man denke nur an die ehemänns
liche Gardinenpredigt in Gegenwart· eines Dritten,
und zwar Roderich Hellers — noch von der vorletz-
ten TheatewSaison her in Erinnerung. Wir gehen
daher gleich zur Besprechnng der gestrigen Ausfüh-
rung dieser Piece über.

Vor Allem wollen wir dem Benefizianten unseren
vollenzDank abstatten für feine unermüdlichq auf-
reibende Thätigkeit als Regisseur in den letzten
Wochen Herr Kraft hat sich die ganze Zeit über
so völlig auf der Höhe seiner Aufgabe gezeigt, daß
er mit Fug und Recht als Erster von unseren Büh-
nen Mitgliedern eines Benefizes theilhaftig geworden.
Der Regisseur ist ja genöthigt, sein Licht, wenn auch
nicht unter dem..Schesfel, so doch hinter den Coulissen
zu verbergen und nur Wenige gedenken, wenn sie
die complicirtesten Scenen sich aneinanderreihen und
das Spiel der Darsteller geschickt ineinandergreift,
jenes Mannes, der im Dunkeln wirkt, in dessen
Händen all’ die Fäden und Fädchen zusammenlausen,
an denen er das Geschick von Königen und Bettlern,
Weisen und Narren, Niärtyrern und Bösewichten
lenkt. Wir wollen Hm. Kraft die Festesfreude nicht
durch kritische Einwände in Bezug auf sein Spiel
verderben. Das Benefiz galt ja nicht dem Schau-
spieler, sondern dem Regisseur, der uns stets zu be-
friedigen wußte und dem auch gestern das zahlreich
erschienene Publicum mit einem Lorberkranze und
Applaus lohnte.

Die kleine, episodische Rolle des Roderich Heller
hatte Herr S uske aus Gefälligkeitfür den Bene-
fizianten übernommen. Daß er diesen Dienst in Stechzs
apfel-Form — den er je, nach den Bedürfnissen seiner
Familie, bald mehr auf dem Drehsessel vor den Ach«
ten, bald mehr auf dem Pegasus ausübte «— trefflich
darstellte, brauchen wir wohl nicht erst zu versichern.
Beim Abfchiede wollen wir Hm. Suske nochmalsunseren Dank aussprechen —- nicht nur für die zahl-
reichen kiinstlerischen Hochgenüsse, die uns sein Spiel
bereitet hat, sondern auch für die Veredelung unse-
res Repertoires das sein Gastspiel mit ftch gebracht.
Mit einem herzlichem »Auf Wiedersehen!« verabschie-
den wir uns von unserem geschätzten Gaste. l

Die Rolle des Journalisten HagedornspielteHerr
Director Bkerentxmitsgewohnter Routine «·gewand·t
und voll Verve. Daß der Herr Doktor« feine-zärt-
Iichen Sehusuchtsnjrickezipischgeu seiner· Selmci und

, dem Souffleurkasten theilte, wollensp wir dem Don
· Juan nicht allzu sehr-« verargen, zunial das nicht die

Eifersucht seiner Geliebten zu erregen-schien; Eine
anmuthige, ungekütistelt naive Selmasbot uns-Frl.
Ritzerow Auch Frl. Hohendorf spielte den
Backfisch derben Calibers natürlich und rübermüthigx
Eine sehr gute Leistung bot uns HerrTWi es e als
Strumpfwirkerin spe. Frl. R otsh entledigtesich ih-
rer Aufgabe ansprechend, nicht ohne Routine. Sie
hat vor Allem darauf zu achten, daß ihr Organ mo-
dulationsfähiger werde. Jhr fehlt eben der natürk

liche Stimmfall, sie kommt ——· wenn wir so sagen
dürfen —- von ein und demselben Tone nicht hinab,

· wodurch ihre Diction monoton wird. Jm Uebrigen
kann Frl. Roth mit ihrer gestrigens Leistung. zuzfkkes
den·sein. Sehr brav gab Herr Uh lig seine Rolle

»als zärtlicher Vater und redewüthiger Gelegenheits-
Pdlitiker. —s——.

Nachdem wir über eine Woche von Regenschauern
verschont· geblieben, fielen gestern swteder die ersten,
übrigensnur spärlichen Tropfen· nieder und heute

haben wir wiederum klares, warmes Wetter. Für!-
den Gang der Feld-arbeiten« wie für-den Stand
der SommerkorwFelder ist die Witterung der letztens
Tage außerordentlich günstig- gewesen: derRoggen hat.
gut eingebracht werden könnensund die Sommers-ern«
Flachs- und Kartosfelselder haben stch fiehllichsserholti »So
»khnnte dieses Jahr, welches noch vor wenigen Wochenunseren Landwirthen nicht viel Gutes zu verbeißen
schien, uns ein immerhin nicht unbefriedigendes Ernte-
Ergebniß bringen. · . - «

- Als ersten in. Rußland vorgekommenen Fall dieser
Art verzeichnet das ,,Plesk. Stdn-L« die Thatsachh
daß am Montage voriger Woche. dieP o st aus Pisa-«
kau nach Dorpat in Begleitung eines we i blichenI
Pl) st- B e am ten; einer Telegraphisttn, befördert
worden ist; Dieselbe .ist sodann mit den ihr in Dor-
pat etngehandigtens KronsPostsendungen wohlbehaltennach Pleskau wieder zurückgekehrt» » V «. sz «»

starr-arise. .
«

- FWU Lssvlltitte Jür ens eh. l ici «
-1. Aug. zu Reval - g «« «,

g Hab« ug««Hm-
Frl. Doris Koeh n, s— imj20. Jahre am 1,, AU-gust zu St. Petersburg « · « - T

»Graveur Carl Hausen, s— am Zsz Ja» zu»-St. »Petersburg. -- "- ·-

Arrendator Friedrich R e ich, »s- im So. Jahre
Am 27-·Juli zu«--·Ponewesch. · - «; » -

Borts AlsredStriedter aus St. Petersburxg .
st- am «13. (t».) Uugug im Ostseebad Misdroy.

GeneralsLieuteuant Fedor vo nd e r L a u uitz,
ji«-»Um· I- August zu St. Petetslsurks «

»
·

Nikolai Stied a« aus Rtga, -1- im 22. Jahre«
am II« Juli zu Moskau. - « -

Vergessen.
SchluugFUbad-«13« U) Aitgust. Der Prinz und

die Prinzessin von Wales trafen heute um 5 Uhr
hier ein, niachten der Kslfetin Augusta einen Besuch

und fuhren um 6 Uhr nach Bad Schwalbach weiter.
Ich, 15. (3.) August. Die historische Ausstek

lung zur Feier der Ruckeroberuug Ofenxs ist heute
im Beifein der Ministeiz der Generaliiah der Ver-
treter des Parlamentes und der Stadt eroffnet wor-
den. Tisza erinnerte an die Bedeutung der Rückeri

oberung Ofen’s für die gaiize Chktstsllhskd dankte
den Nationen, welche dabei mitgewirkt, und sprach
die Erwartung aus, daß im Falle de.r Nothweudig-
keitj die hoffentlich nicht eintreten werde, jeder Feind,
der Thron und Vaterland bcdrohez der vereiuteii
Miiwirkuug der Armee und Nationbegegiien werde.

Rüssel, 15.»(3.) August. Die Arbeiterkundgiv
bung, an der 15,000 bis 20,()00 Man« theilnehmen,
Verlies-in größter. Ordnung und Ruh-«· A« P«Spitze des Zuges, xvnchem eiueeiizthciizxng Polizei
voransehrittz marschirte der SocjalisteuiFuhrer AnseeL ,
Jin Zuge wurden Sehilder mit· Aufschrifteii getragen,
in denen allgemeines Stiiiimrecht rund Amneftirung
der jüngst Verurtheilteii gefordert wurde. Die Mk« »
sikcorps spielten die Brabaxiaonnneszucid FlJlarseillakse.
Die Bevölkerung begegnetk detrnianifestireiideii Ar- «tern sympathisch, aber ohne Kundgebiing sur oder

»»

gegen ihre Zwecke. » « l l«
«»

««

. Washington, sI5· «(3««,) Augsustsz StaatssecretarBayard sandte den General Sedgiyick nach Mexico,
um den Thatbestand inder EiittingsAffaire festzustelleiis .

Chiana, 15. (3.) August« J» einer hier Wi-
gehabten großen Versammlung iriseher Genossenschaf-
ten, an der 15,000«Personen theilnahniem fpmch de!
Jrländer Davitts gegen die Anwendung von Waffen·
gewalt und gegen den Dynamit-Krieg. Die Jrläii-
der dürften aber n»icht»rasten«,« bis das Parlament in.
Dubliu errichtet sei. -- · »

l i scklcssstaiiiiiike
der Nordischen Telegraphen-Agentu.r.

Wirtin, Montag, IS. (4.) August. Die zu den
Manövern nach Rußlaud delegirte Deutsche Milii
tär-Deputation stellte sich heute- dem Kronprinzen
vor und. reiste uach St. Petersburg ab.

Wien, Montag, IS. (4.) August. Das ,,Fremdbl.«
erfährt, daß die Meldungen der« in Würzburg er- -.

scheinende-n ,,Oestcrr. Corressp.« über die inKifsingen
und Gastein erfolgtetiAbmachungeii auf willkürlichen
und· unrichtigens Combinatioiien beruhtem

Yliililiiy Moutcxgi IS. (4.) August. Jn verganz
gener Nacht wurde in »der Nähe von Portadown auf
einen Eisenbahnzug der GreatsNosrthercpBahci gei-

schossen und mit Steinen geworfen. Niemand-wurde,
verletzhs « - »« — "

Yklfiif1,sMontag, 16. (4.) August( Am Sonn·
abend und Sonntag erneuerteu sich die Unruhe-n.
Bewaffnete Protestanten und Katholiken feuerten vier
Stunden lang auf einander ·;"auf beidenSeiten gab
es ssTodteszund Verwandten. ». »·

-. «. :

Jråssrl"·,»j:Diiistag, I7. (5.) Die anläß- .
szlsch der Unruhen tin Lütticherund Hennegauer Koh-
lenbeckeu einberufene»Bürgergarde « des Jahrganges

--1»883 ist-entlassen worden. · v« « "««

» T"«"Yiil1lj1"I,"Dinstag, 17 (5.) AugusL Jn Duugau-
non (Ulster) entstand gestern, alzssdieszirischenz Natio-
nalisten das protestciniiskschei Piertelder Stadt« durch-zogen« ein Eonflieh Ein Protestant wurde schwer ver-

sztvundet,, ein Natioiialist mit dem Messerin der Hand .
Verhaftet. Es bedurfte einer bedeutenden Polizeimacht,
ehe es gelang, die Streitendeii zu«treniien. .

s— Fürs-u- iuid 9aiidkls7Uacijrichtkn. » s
» Wisse, L. August. Die« Witterung blieb-veränder-

»l-ch,.-doch hat es in »den letzien Tagen-iuur«w»enigge-
regnet. Morgens»zeigie das Thermometer nur l0 -
bis .l2»Grad Warnie Das beiräehilich gestiegen-»Batometee-perheißt ssjsönes Wetter. An unserem Ge-
.t1«c»eidemaik;t»e, haben iviederuinuur unbedeutende Um-
sahe stitktgefundem doch macht sich für Roggen einesestere Stimmung« bemerkbar ; auf« September-Liefe-

aungwurde 120pfiindige Waake zu 73 und 74 Kop.pro· Pud geschlossen und wären diese Preise noch zubedingen. Fiische WaarezumsPlatzbedaif an; sueecssfive Lieferung bedang 76 Rose. pro Bad. Weizen.Hafer nnd Gersteiohue Geschäft« Schlag» -
leinsamen stiller; nachdeni kleine Partien 8772 .
ptvejjWaare aus October- und NoVemberELieferTUtig
JZUHIHP Kvpsp pro Bad-zum« Abschluß gekommen waren, .

Iwate Ietzt nur 148 Kur. zu bedingen. Han fsa -

men ohne Geschäft. Schiffe sind im Ganzen 1037«,davon 930 ans ausländischen Häfem angekommen
und 1011 ausgegangen. Bis: zum ·k2. slluguft des .
vorigen »Sieh-see» waren» 114(·)," mithin 220 Schiffemehr— aus ausländischen Häfen angekommen. · "

s - illuuriiiierini.;ik.l" . ,
« .Rigäer Börse, l. August« 188k3- )
«·

· I« « » kam. Vers. neun«
by; Orient-intens- 1877 . . · . . —-.«s « 10072100
554 « 1»«- " 1878 .

. . . .
—-- 10072100

575 -,s 1879 .
. . . . .,-—» ,.100721(i"0

It« Liv1.Vi«1!d1-kiefe, ankam. . ..—-· 10272 101--. «
II( sit-l. St. Hyp.-Pfandbriefe,. - .

—-
— WZöde Fuchs-seiest« .

. .

. ——i 10-
SJF Rig- St.-Häuf.Pfandbriefe,unkündh — tot» 100
du«-sein. Pfand« v. ovpvth--Vet- «« I02l 101
IX Eis«ÄI00. . « · -

'- JOLVI 9972 «
Steig-Diana Eins. z 125 Nie» . . »—- 17-I-. Ins-»
GXJWFIMU ·sgk.-Pfaubbkiefes 101 100
sfsChatb Ldbbäsfandbriefe 43«!-1«Ilk- A? 2102 «-I01V2 -

" «? die Redietivn verantwortlich: · , .
·Nest-tiefen. » cis-MI- Akidas selb Init-

tieisai Pis Institut-kniest« -P s I
»

» « » s»-
Sketse staat. tagte gelun- vop W) tu. ask-ums» sgkpskg

Neue Dörptsche Zeitung.M US. 1886.



Rossowso Ueasyporck —- Japans, s. Ast-few. lsscc Dtnck und Verlag von C. Mattiefms

1386.
N eue D"ö"r·«v«t fch S Z Ost« U As«IF 178.

-«

Der Herr Jud« Juki» Wilhelm Hiermit zeige »ich an, dass mein B -v
Feldt hat die Universität verlassen. ·· · · ·

«

« h A « « « ·

e.....».»,» ». sagen; lese. Ysglslklsskskahsllklkzm Photegi ajihisc es telier oseist: chmidt E la« e U «·- 981 wie« - c·r.—A k i- e iieden ingiieii bei jede» wiirekeeg S t- Nks 1305 SCCVOT A« VVUWUSUL am 15- August«
· » »

von Vigxiiädegjtkzlgis llssaclimittlxixsaxnljlllir statt. » »

.

- Die Direktion. . Hei-verehrungsvoll Zntkkwvckt den S. August 1333
D« He« Si« IV« YWU Wisp T J Vorstellung Nr 67

nitzky hat die Universitat verlassen. » H« Viel« Neu einstudirn Fu: Diavolin
Dvrpatsideki ZLAJUISIkIJJZHFE glsche Kluulb . Alexandeisstrasse Nr. 10. »Das Gasthausiizu Terrarina» For:

innen. e. spann-e. amDiisp Itkzszgkztssissszsgzfatzsgeiziziz ooeeeaaoseaocoueeweeGenuss Seel. enttsnt Akt-»«
HIEFYJUVch Wird bekannt· gemacht« ambulatorischen Patienten täglich

»

Fllk mlckpillllell Ulllg9gc·i»E«ll. » » AUFCUSLYAS Uhr«

daß diejenigen Petslltlem Welche zu um 7212 Uhk vol-Mittags Und— um - Zeige den Herren Jägern hiemit ergebenst an, dass njjk von hä-
11

«« Akt-Mk»
Anfang des zweiten Seniesters 1886 W; Um» nachmjtkags s bei-ei· satte die, concession zum Handel mit « « » BesiendigeN
in die» Zahhder Studtrenden Direotionder Kaiser-lieben Universität -.?———».——-.—-x - a
Dorpcstssssfgkvvmttkevzu wer« OIIOCCIOSOGQGO » » e · · « »
den wünschen, sich zu diesem Behufe , . ertheilt ist und werde ich stetsbestes Pulver auf Lager halten. - in Glasburken u. Blei-Magen. Letz-
am U» 13. oder 14. August dieses Um geneigten Zuspruch blttet " « te«m« ZUOOEEUEUSshötigemschliiss

Jahres in der Univerlitåtsgerichtss . · « Peøchk SCHLEIDEN·Eancellei ZU melden Und die Vvks Dieislnctihhmckon Gebärenden « «« - · « «
««

«· CI
fchtlftsmäßlgctl Zcllgnlssc bei dem Illig von läranlgen Frauen findet tägf

Secretair für Angelegenheiten der TO 211 Jst-r TM! O statt—
»

« ,» « ·
Studirenden im Original einzlireicheii EMIMZUB d« AWDUWOTISOESU ».

» J Aue Johanns« ·« «

· · a
b ~- »

Kranken taglich um 7210 Uhr. «·« --
befindet SICH W« IMME- a

h« en! lmm lch «,
»

« Ausserdem leistet die Frauenklinik »«. sz den Z. August, ab in des! · » -
Z« U· 85 Kops das L« SIUPHSÜIP

l) Ein Zeugnis Über Vollendung unentgeltliche Hilfe bei Gkeburten in s «···-"-

des U« Lebensicihres iTaufscheiii d» s se« seid s« d» sechste» -

HsssLsstsi 1 Treppe gewisse-It

oder anderen ·Altersnachweis). L) Umgebung d.ei·»selben. . hoch-» Mk« As; Besseres· « Holm-skk,N,.»l4» of G jun« «« «· « « ««« »
Ein Zeugnis; aber» den Stand und DIE Djkggtjgsp THHHHHTHZ »«

» die etwa erforderliche Legitimation ........00.... Ich WQDDO it! Ast· Rigsssbsu sit· uncldurch eile Bushilzndllisik difineli -
zum Aufenthalte in Dorpat während ————————-———.—————————— » Nr« IS- EAUS f· Dittmsss Wie-ziehen: «

gZ« ··

·
der Studienzeit. 3) Ein Maturitäta ·

Clusslsollcs
·« Alma saszkakja o· G iZFUSUIH Oder Ha? Abscmgszeugnkß Von P Damenschneiderim

fåkzeklcjsgxsvlgskfxssiksåxezklttxxtxktxjtxh ZU DODIISM - s Um einem vielfach sich kundge- C. ~
übe! EIN! « D««IU« Wo

««
» »

»· - . - · - » km w» v» d- ·
· pr- utzend 50 Kop s.

Matumatzzeugmk 4) Personen» Anmeliliung Ncuaufzunehmender benden »»Bedurfn»isse »nachz»ukoi:»ii- i· il »X» pfliedciisgecichttn
«» answer-»» Fauna» M» nahm»

wekche nicht direct aus eine» and» am l. August. . then, eroffnenwir mit Obrigkeit— tktseeprovjnzen
-—.—

»
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten« ÄUZEUTPIVEPTUFUIISSU All! 12. Au— Islzälkilxzggnehmigung am l. sent. c. «

- . »

vol» ·
g. Waltieseifz Verlag.

zseukllllßs Z) Die— schkllkllchs Eltlwlls u«
- « « « - i« v· III! fkek

- ligung der Eltern oder Vormünder gachexallnnaam August« HacillllllztØgssollk·sc. JUSTIZDHTEEÄOETEETYD DOMAI- «
zumStudimii auf der Universität egmn - des UUFEYTICÜTS am «« Hat· kzszzjs h F« I« «

« Frei« 2 EIN«-

- D . « .
August. · · » P . cc« I· GENIUS « -

-

orpat nebst deren Adresse, oder . d» kgssjs9h9a- sohkjw ums E. J. KTMWS vdkldps .·

den Nachweis der Unabhängigkeit» DUSCIJOI LUUUMML « -: « « · ZU Skllskstltratbstttkn besonders zu

s) Aiissiiii esse-»tie- ««sz--—-—iii«--«p-——-——e«e-
- i.

. «. » -- s - - - er een i neue—

Behorde yber d» erfolgte» Anschresp . » » . »»»In» unsere »Cul«»se nehmen Wir hgghkz mich mjzz,,zhszjl9o» ggzzsgjgh wund, ist in beliebigen Pagrtienn zu

bring zu einein Eniberiifungs-Canton. - a: e. Kllldetx dle bereits deutsch zu le— meine « beziehe« durch kiekkn Medic-sen, Bahn—

Anmerkung: Dzejeszzjgen»Personen» . « w . » sen»»iind zu schreiben verstehen- « IH« d s Mk» Ddtpats

»Welche sich bei der Meldung zur Aufnahme Anmeldung« neuaiifzuiiehinender schulek del« vekschledenell Lebt« oe «·

itsdle Zahl der. Studikenden uoch uicht i sehijiek am 7. August von« 9-·-1 Anstalten und Erwachsene auf und mir eiiee nre Mai) i i «

·

in dem zur Anschreibuiig bei einer Wehr- U« vor H« theilen alle Geineldeten nach vor— assotsti tr l« I) eus w lstänqlg I l«9
pflichtsßehdkve voikschiistmäßigen Akte: i»- »Z»k,,a,·,",j,ea3Z'k»»» en« am s. Au· hekgzgzngenek xpmkung z» Gkupsp keeke wierkesiiixlseFe WITH-III: ZEIT «

·
haben die xesp. Aitesiate nachzik Fug, Pl· . »'· « pesp wobei be, Eygwachsenen s» kike zu mdgiiensi hiiiiggen Pkeiseniaei lxeldke EIN« hdie DIESES« SIWOIIOU

- · «-
·

»
»

·

-»
.. . » . »« « · zuss h Hk » enn wiinsct eine stelle od.stun-

Dwpah d» 9» Jan, »Es» Beginn» des Unterrichts am 9. VYEU MOSUFIZJ ausser Ihren »Ke»nn»t— »
·« emng v« IVOHHFEszZESAFSTsz den Fu cis-theilen, hie: oder— in einer

August» » ». .n»is»se»niauc» ihre Berufsart beruck— · »»1 - anderen Stadt. tGsute Atti-state und

nd mandatuim . . » lnspeotok Schwanz» »slchtlgt- werden »soll. « », Mohbelsnsagszln 2 Djplom-) Brief(- bitte Zu richten nur

Nr. i144. A.Bokowuew,secr. Das Hollosskspbstsägt für Zwei ELNLL Fhfospm WJYFUHUSF SU,,,F««I«SYI’,L""I--T-----—-«»-«—--««---««sp«·-·- » « »·
«« « - · ie akonig · h zmij en— r. is.«.

soeooossoooou ~,E,l;k;-k;,k;k-,;;s-,k Z0,I;;»k»-»IF»» Zxskhgszthztzsj stpüszdsjszdize VIII» wes-se«- 2.. dass; setzest-Ist« E. ’K——————-b« F» - HJLYÜZJHSsllssiålshsnslxxsrgxht7-bist! vvöclsientliche Stunde a 15« RbL PBAZOCJUCJPB l? nda he»
,

«

·· im mi,
· -- i« h »

---
· aus» guter amilie mit en nötigen3 s Zum« de« s' August· . AUIFSICUUSPU Her?- llrsiisersitäts - Buchhändler Hi? llizlulliäilihkkliggeiililiiiiinsikiij straqso schulkenntnissells H« «« ei« dies«

. s geäszh sshülek WCUIVU EVEN-h Im EJKaI· o w h. t .h f d u ges Modewaarengeschäkt Xtlsjnthkllug
-

« ·
.

; et· . » in . a iesen’s uc r. un t.-

«

I« Es» « « Zwehmslls «
auf dem Gute Kssltv TM Vkstjsmcklchsv ·.« « «" « «« · CHU V ehe« kekriseh ääiiqlfeeklxlsiselsil Zirkels: a c
Kirchspiel in Estlanlz da die k - a
w» Hkfetdezucht aufgegeben begin» a» unszszkkspm oonnespstag as» « »r : e « ,

»· ·
«

. i sei ..

«

-

5 Msttetstulew Traber, alle mit E« August! 9 Ihr Mokgz9kls« sprech« Gymnasiallelirer d. russ. Sprache. ·
diesjährigen Füllen und schon wieder

» Zzshåitkxg .d. M. an, 4—·—s Uhr us» Bei der Meldung bitten »wir Peasionäke »
in eu sc Hprechendes

tragend « «. " · -« · « « » .

··

«
4 vferjährige» eingefahreth «. » Mane Kilztulidllchcflt Angabe des Faden sreiändlgiliekllulngiinih Insekt«

Trunks-Eins«-«« zweija rge . » - « «« · en nri gcsiic -st .N . 3

3 ØTUIFHVFOY
«

in meiner Pktvatsscliiilc bei d« « « ««« « P emo—·Tkep——s————pohoch«
es r

,

5 diesjährige Fällen, 13 ; us« Aumekzun Fu« eh
e« «·. « · »« . « Tine tirine

·«:··—·:—

. I» Fahrpsprde im Stall» von 5 bis M; tägligohszzntae M Äåät II» 111 ;». .;- Enden freundliche Aufnahme» Neu— .

« ? JCIVVFID - bei mir einigeoPänsionäre Aukndjhnme « «« - ’

««
-« Fknkhstrasse bNP M« vwäwls der

I sont« Relspferd und Nachhilfe in den schularbeiten ..» . » . HEHHZTJZTIOV ed« srahlgkenjj Tuch kann« sich lUCHSU PCWkSbUkgSk skks
· EMYVJUH PttkttlkUkiPlckdi «· « sowie Unterricht in der Musik Enden. » «« « « . —"—Y—EEY————SM· END! JOIDCkIIIUCU

akc a ,» » « « ·«« » « - «· - 0 "——-——-———s———s

I ZmsythkggjY kZJahre an» schwarz, » ,»» Klllilå Igxdlziksäs »»
- - .».

Ein guädressirter
b« igasc e rasse r.« . · - « . » »» - «

2 siiikiiTiilsktisfckvefükHofuns-Garten. Deki Ujitekkjcht zullerrenclrlliiabeiknnZügen III« »von« SGÄUHUSZYEP HUTUFIIYO Wuhnerhund
» »«

»

-
.

Jukz Yq[hh[uj-Wskkdk» in meiner Anstalt beginnt a» ~z»»m,g» passend empfing« »in grosser der Petri-Kirche. . wird vetkauägxdjznxtizkzr 6 read»

7 von diese» Pferden eh» ch D Anmeldiingen neuer schiilerinnen und Auswahl «· P « «·»gei na or- Fenwspnarlnllen nehm» ich täglich w»
in ressirter Hund u. einige Junge

pat zur Ausstellung zum 23 August 9..1.1 und« 1···4 Um. Hut» », P P . l. a s
»1886 und werden dann auf der Auction I· -F·h«— g ·

.

-
Ob; -

werde« 3".·9«""mm«"« Nähere« Z« er«

verkauft« " omse M· er? geb« Gebund« frage« be! Frau o« spsklkkki GEMEI- ws] hiisi I( it G -

»
, Hgasche St» N» 9EsF» » · ·» » » » S, NM.

er en g ver au aklowa St. 29.

»2 schwarzbraun« (1 Paar sehr gut » TJZFHETTJECIYF «. a« II» « » —.-

åinsågarlårecnY 4 Werschok hoch, akademische« Mag» sind zwei von-
-

« « - - .. . - - . - s ·l: s II ·

Es! Znchthengfh schwarzbraun, IV, stamhg kenovlkio «.. ».
. werde« m» psnFlon Y«"sz—mi·F-«".·md m ; lsepxlerkgtklt IF, Fuäklkixxlxxinkilålkkgzr

»»

»»»«»»»»Ql3erschok, 5 Jahre alt, »so Ohslllpgeu » »» »den s»chula»l-bSICBU·PSAUFSIKÜUEV PS· init Nachhilfe in allen schularbeiten empfangen werden.
«

g] gen-brauner H»engst, «·4 Jahre ägrllsälzllssålstäslse VI; stzssszflvobvungfiii tsksbukgsk ZU«- Nks «48» Im Hof— 41ex2gdek-skk. i, - ,

--—-—--...-.-.......-

-
«« v · «· « -

-

o

»

3 ciiijaklttbtlilt Fällen« . 700 RbL dies-Inder: in däsmgæcitdjd zu Plain? gesucht emfkeundllclxks «
, Rapphengsh

« hitzig: Hirt-ice kein. jahkiiehz beide Zlnllnlelzf « steh, z» vertan, "C ,L» 18 —.——...YLEELM«—..—-
1 Rappstiite ne s ir hcchaktsbequerxiljchkciten. · dl« ds« at» Hi. ·B.» . »

ar awa- i»·. .S» vers-»Am» IF« sgspz H

1 braune Slute Häher« AUFkUMsz ertheilt m UFSIVVV sldngebliildxxzuldådn sbei aljhrmadtkesk i o« C« EDU- isss TFTT Z
5 Cbarsskbancs : VF·«"««·7 d« H« EUOVVUUIOI’« usw«-sie, neihheus—sik. ne. 4.. . El« gstssmiges TTTTZT7

1 von 8 Sitzeiy me« sek ZVICICSSCHDSV Pskwkkeikschcss «—HHIZ«"———···«—«·«·H«·T - Wohsszimmgk Ach] 55»2..i.19·8 53 .- 1.5 112 ... 10

l»»5 »»
. » ». » auf Wunsch auch mit Bekdstigkzn ioAb 55.3 -i-16.5 82 - I.i u) - i0

F»J; »

W« sein Haus von w llhnung »Hei-»in: Bei: esse» srinen Einweheegk
« , ». . »»

.

»» »

—«···—«·

1 ämerikk Schlitxem
l SUVVSGUULM - ’

«« «« « · lkcisarteikstr Nr. 3 Haus O. Schuh. « hell vom 6. August; ab « IFKF «« s« «· U —

I klein» Schjskkka für-s Land Hnmchny Mottespsx FUVSCU U« l« w'

knsszsche Und meins» Geschircx für wie auch von Maznfen und» Ratten» Freundin-he », « »»
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wirthschaft in Nußlantx Prediget-Wahl.Bestätigung. N tgax
Von der lettischen Joux11a1jstik. W e s e n b er g -wi V«kfehung.
Kurlanw Ebräische «Schålen. St; Peteresburcn
Jmpf-Jnftiti;t.» Tageschkonit e Wes-stau- --Hochwasser·.Odefsax Petxoleum-Handel. » · .

«
· ·
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!

Neues« Post. Gelegramm«e. est-eitles. Haku-«
Als« und BökknqIjachtichten. . « · ·Fee-Were· LEme Athenische Lumpenscbulr. Nkanttikf -"

faltigeG

piiiiischec Eagksticticht e

· « i« «— ssdeu ssssussxyAugusti use; s
Jn Dcittfthlciid hat dieiinbcstrettdarcsThcitfa"che,

daß den G ericbts-Ver«h·a n-«dl—u’n»gen9 vielfach
ein höchst zweifeihaftes Publicunr beiwdtjnt -4« zur-e
Theile sind es« Personen, ivelche dabet die Esichkrste
Art, Verbrechen zn begehenjkstudiren "wo"llen·s3--—«z«n
dein Votschlage einer V e« s ch rä nk u n g"-s"d ekr Oe f;
fentlichkeit der GerichissVerhandlsune
gen geführt. Daß ein derartigesz das: Kind Eritis
dein Bade— ausschüttendes Vorgehenaber durchaus
nicht erforderlich ist·, wenn-than detnUebejstande ab-
helfen will, ergiebt der Jahresbericht der rlyetntfchs
westphäiifchen Gefängniß-Gesellschaft, weiche fiel; sinkt
dieser Frage beschäftigt hat.- AnfAnfrcigsenTderselben
hat sich herausgestkllh daß eine größere-Anzahl Ge-
richte ben Zutritt zu den öffentlichen Verhandlungen
von der vorherigen Lösung vvn Ekttikrittskarö
te n« abhängig« machen. Betspieläivetse tn EDüsselddrf
ipa vie Zu1assuug"d-k- Zuhekek spiiiie ges-u du«-Karten
übertafchend gute tFo1gen77gchab«t-« hkabesnjssszssStiisikkder
dtchtgedrätigtery durchaus— ntcht überfehbareiipssnietst
mehre hundert Personen zählenden und» oft· recht

Einuudztyanzixfiftexs Jahrgang.

schwer« szu zügelnden Znhörerschasi finde: sich jetzt« eine
auch «"den beschränkteren Raum «njcht ubetffilletide
Zahl von Leuten ein, welche der Votsisendeztiikbets
sehen vollkommen insSsztande sei; »Geh-finde sich
jistzt auch «in der Lage, einen Eiiizelnen««at1 die
Schtitnken·«vv«rzur·ufen.— - Die« ganze Ziiscnnnieitsetzting
dek Zuhö»ierschaft-« sei- eine andere; bcsssTre geworden
uns« mit sit» di« eitsuvsphäkeiusdiin Este-Indien«.
So Ymancher zweifelhasie Geselle nehdåtesisoclykvom
Besuche des Gerlchtssaales Abstand, wenn? et« vorbeir-
die Verabsolgikngsldcr sEinliißkijtieEnachsuchensund sich
genauere-i« Etkundigungenbezüglich seinet- T"Person"
aussehen niüssins Die kKarteiiswerden in Düsseidors
nhchs vorheriger Meldung des -Gesuchsst-eklers« svoin
einein? llnterbeamtcn des Gekirhtes « ausgegeben. 7«Das
Gekichieiner Gtdßstksdt hat die Einrichtung« getros-
s"en««,«daß die Kartenatts »dem Poslizesiamte i gefördert«
wetdensztttüsseiu Jiseiner Generalversammlung« der«
GesängnißiGeesellschafi ists anerkannt nvordenpdaßs die
Ausgabe vonspKarten zur Zulnssntig z?1i3deti"7Ge—-rLt4scl)ts--
Verhandlungen ein bedeutsame-s Mittel-zur« Beseiti-
gung» tnancher uiitsz de«"1.s«-««O«ffT:i1ilichke-it· verknüpften
Schätzen« at! die Haen-d"sz"gebe.« «· -

«· 9 «: ·
«« Jn Gastein hat am; 13. As) August derigefeiertel

Deutsche Rechiselehter Profissot IN u d-olp«h Gnei sts
seinen -70."«Geburtstasg begangen ,

dem in -«w»eni"gen
Tagen sein HOjähriges Doctsonsund DienstsJsiibilänui
folget: wird. Jn dieser Veratiikassnngls wlrimenkx die·
natiolnalliber«aien· Vläitetsssdemssxgeeisen Lehrer« Tuns«
Staatswesen-se aussah-stille»secktnetzsiezetche die »Bei-m·-
tung dieses Mannes in denszbetschiedereensRichtsnngetix
seiner Thätigkeit herdspokhebenxe Jn einem solchen· At-
iikel sagt die »Nat.«-Z.«: »Ist; «.das Deutsche Volk
ist Gnelst vor Allem der Poklitjikä welcher durch seine
Thätigkeit als— ParlamentsiMltgelied wie— alssSchsristks
steller einen tiefgreisenden und— ohne Zweifel Tlaaisge
nachwirkesndetsEinfluß geübt hat. Unsere Gesetzgee
bung im« Reiche« und «in Preußensztoeist wichtige Züge
aus, welchiszstvie das"Randzeichen- des Künstlers «« aus?
seinemszWeekkyisdie -"«tvenn-·auch snicht alleinige —-

Iustoischaft WmeistB sales)-«sürjT-.denjenigeu-Kenner-von:
Gneistiss ··Anschauungswesise-sszitieifellos «machens»«iv«ürden·,s
ver vessesiil Mieipikkuugsedneaiissias den! "spiikc«mentqetx«
schen Verhntidlungen Iiiicht lvekfvkgtk hätte?TWeik GneikstT
·vptt»ieixteew;.exstev Auftreten bis sUf diese« »Den; etc;

Posiitikejrisvcfn auzgeprögiester und mweiänberter Orts·
ginaiitätDszwatj könnte es fast in Erstaunen seyen, daß
ask Feinde sikjin häufig beschieden wa«t«,z·"’dei1 Botkvurf
leichter »ssVetäiid«erl-ichkeii der— Ansichten Hauf« sich zu
ziehen; wüßte-Fusan nich«t, daū diesk"«übeiall« nnd zu
all-en Zeiten ««bns Evbtheil desrisentesvoni Geistk ist;
Je ideeniofek Jemand iitjuai is) sieichter hat! er es,
immer;das«Näni«l"iche"--znT fageasund sit thun und daö
biiksch"7den Ruhitkberi Confeqitenz zn efnten «---" ge;
rcideiitnie ever,- weslcherssiichis besitzt itndteinen Cre-
dit hat, völiigYbagegen gesichert ist«,- ein Verschwender«
zu Herden» Einesnireichen Geists-Arie RndolfiGtieistj
siellctfidie EDictgeTssisch zu neifchiedeiten Zeiten in« ver-·-
schiedenem sLichies dar-«« spUndivxschs ist Gnkist in einer
xqugkn versinkt» sWikkshmækit immer sie-steige gewes-
fen, innnir ein« seniiißigierssssibeisaler vvttsfestein Skaatsk
siuiie zsdzwischev sseikiexssPckktkisksuuug h« seinem ersten«
Eintritt its-«« das3Abg:eotdneienhans» vvn 18582 wie-ers
dkkzzkactisoxs Vmckk qiigshöktåz »und fein« heutige«
kst skkiis Linn-In: u»«ts-kichied, ins de: ins-is vie Wein-·—-
inngken rinfstesszraetivaswefeiis für einen Liisetalenk
besditkgt wnrdekaneichee den Nationa1staat, die cönstiij
tntionclle 7Mikwirkunsg idersBevölkerusnggans des: Esffentåk
lieben?kAngselegetiheiten -«" nnd eine ihren «·A"nfgw"en- « sei--
wacsienef stackessStaatsgewaltIwilktksps ." T -" E «"s·--"

. Dei! ErziisisGEo«f"-vT3v-"n«"Psosesn sGatefken sshaki
in« der— Denkens-Medic gdem sObetgpräisidspentens von)

Pdfetsssfiiir «Idiie--2Betfsze-tz-ni1g beste erlsedkigtesnk
Psfa ers-essen!- sppsrivaten Pöitronateks -seiYn«e List« Don«
sechzig Eines-direkten?non-mitten:; gscssichzeiiiigst essikid ssür
die! Zsäimintiichent - "e««kl«ed«igten" Pfarkeieti des« staatlichen«
Patkenates Candidaten in Vorfchlas egebrachtTTtwIdrB
pkszjzxxx z, -k)E-«:';?3s.k-.i':-"ET; "««"-«««« «— · - - c—-

s iJetiHDävcitcark besinnt die Regierung, sichssnach
eiiecgiichesii Atmen-mitten: wider diesskasdicate
Psrzessfs"·-e"siiinizsnfehe-n»." esEine Kepenhagenir Depefche
vvkxfkskszs (-1.)— August meldets Jn der-heutigen Si-
tzxings des» Staatssekqtkies iist ei» pkpvispssischks Gesktz
beschiossen wordenxtnelches bestinimh daß des: factifche
Leiter einer Zeitung als verantwortliche: Resactenk
sent-nac- niekvkziss Its-Hafen: sdiscssssepnschkset swiedzsiou
die Ansoiih Miit-at«- dieks Vetsfsasser E nichi nufgehdilsen « weis?
sen. TEFallskkseiiszi fvkässsirvhntattsttsknjsIiikeidacteijr Idee»
ZEZitUnIFTEToDOICTE als « sVOifZiIer Seines EArkikelF" sei-kanns«
paid, sonst« di« Zeitung; xziitwi jYqookzz 5000 Kronen

Iiisfseuettsjkad Jafetate Heft-streit- in Mike-IV. Wisse-Dis
Justinian-Haksan; in Feklim E· J. Kisten« Bltchbssdltttigz in»«Wer"kvE-F-«
Läelkofktcuchhandlz ist-Werts: M. Rudolfs? Buchbandi.yån Revis!- BUchJHH
H. Kltige s; Stxshtm in St. Vetexgbukgu N« Matt-Essen, M« IN§ Bküxkeszzv Its.
,-

--

.-,III.-IiIs-sIs-I-e-.i«.».

Geldstrafe belegt swerdens nnd der fnriisches Redricienn
oder Verfasser die Vernntnibrtuiiig Jungen. Ists-Ents-
fchädtgungeiyss Pisvckßkostesi und7Geldstkafen, sin weiche
eine Zeitung verfällt, sollen aus«-den Eissküiifterikders
selben beigetrieben werden. Die Berlireitnngkksouss
ländifcherIseitnngeissolls durch Verbot bei-dem Post-
mnte untersagt-treiben können. - «

««

- sUeber das nacht nlteeris«-Brauche« am» III; August«
iuspLdiidon begangene LordmnhotsiFississliegen? nun«
mehr— ansführlirhere «"M-ittbeil-n:ngen « irebft zdemk Wort-»
laute der Sialisbur y-’fichsen Rede, vor-s. Lordk
Salisbury sagte: unter Eis-vereinet« »Im-snnrigen »Ich«
drückte ich die Hoffnung aus,—-daß, »wenn .dersnächste.x-
Lordmaybr -die Gesundheit eines-konservativen « Preis«
mier-Mi-nisiers sonst-ringen— sollte; errinr Stande sein.
dürfte-« feine Zuhörerschaft zu-:der-LöF1mg-·.vieler Frist--
gen zu« bbzglückcvünfcheus,. welchedamsnls Wie; euronätsc
ich-e nolitifchesWelttträbten. -«Jcl,r.hattek:»damnls-: zu;
sprechen— svon seiner afghaitiichen Grenze, die-.,-xge-zogese
wurde-z sieh hatte? gn ifprecheix »von einein aegyptifchenx
Problenytrielches uns— biete Sorgen« bereitete »und»
desseiiskbnldige Lösnngwgehpfft wurde« »Nun« biet-takes«
ghauifchex Grenze« wird» xsndch immer xspsgezvgen ,- .- das,
aegypiifche Problem noch immer sgeldstgs kDersi Fort;
fchrtiVskdeu Civitisattous iß Ificherzs snberk taugt-sank? kQbsx
mvhl - dies. Mafchiiie langsam iarbeikeh snrbeitetk Este dvchj
und Ib weit wir-In beurtheilenkim Stande jsintyxgess
währt uns die Lage der Dinge ssbesssere Hoffnung;
auf - Fortdiiuer sxkdes .:" Friedens; «-cils», »die-s sxssvdrT »einetn
Jahre? dort-Full: wär« Auf: allefrsfsälles binxichvdessew
gewiß, daß; dise ssehnfurhtx nach »; Frieden; »unter-» den
Völkern Enrbpckistäglirlyjstäcsskeär wird« Dis; größte»
ErrungenIchaft-dir- i leisten» 113 gMpnrites --»·«: einie iErkx
rnrisgenfchnft-, an rvelhensunsereRegiierung nicht allein;
betheiiigts istx-""—«s--«ist jedgchzikdaßsktvtir Hirn Stande— ge«
wesen find, unserem Lande.eineunnnterbrrichenexausz
wärtige Politik-T « wiederzugeben-E Ali« Ehre« Lord
Rofeberrz sderz swie ich glaube,««2"vionT-7.-det" Wichtigkeit-
einer ununierbtocheneu « auswärtigen Pvlititi r: tief(
durchdrungen iß time iseiu »Besten that, m« desselben«
Wirkung« Izu geben. Das-Ergebnis kleine: sBeniühnnk
geti ist's« der Tuitserigerftstlfedvchz ssnßjksnngenchtsts«dsf«
siafchets skbielggieruirglsivechselsz idieitPotirtkssM glnndssissictjk
ntchtngeseindårt Zeiss-T»- nnds Hei; cønfkkq uesniersunldsssgesicheisz
ter die Politik-Englands ist, desto größer wirdder

« Jenitle-ta-is.. , sz

Eine Athenifche Lutupeusehulez «) «» « .«

Von den vielen schönen Gesetzeiyswelchedasneue
Hellas sich gegeben hat, gehijrtzu einem der besten
das über den allgemeinen·»pflicht1näßigen Volkssfchulk
Unterricht. Von den ·· wichtigen« ,Gesetzen« zur Hebung
des Landes ist es nach smeinenWahrnelsmung »das
einzige, zu dessen Durchführung EVolt und-Regierung
einander- freudig - in« die« Hände « arbeiten; Dei: gelehrte
unteren» ist wen« 1övistt3is’GtjxchievIgi5-v; »auf; - »ein-e
Stufe gelangt, die ihn, "hi,nt"e«rsdeii1szkkeiine"s· «Ja«nd«·«e»r«en·
Landes zurückstehen läßt» Ja, vonnufeichtigensFreunä
den des kleinen Landes und-selbst« von ieinfichtigen
Hellenen wird oft· diesBesitrchtung sgeiiu»ßert,s«sze"s werde
des Guten zu die! gethan«zspdasj»Voll"vBiijgtjöiiMilk
lionen ertragesnichteine so. gro.-ß;e»;"ls,lassze"jtzonJakadez
miichgevitdeteu Mttviikg2m, wisse mit ver: Thus-i;-
den von Anwältem sAerzten »und— Phitologenu nichts
anzufangen. Manche Kundige « erklären sogar Edie grie-
chische Eroberungsältolitit für »die? nothwendige Folge
des zunehmenden akademischen s· ProIetariTatCsJ swelches
nach Beschäftigung sucht, sie innerhalb»«j.der« mit ge-
lehrten Berufen til-erfüllten Grensendesjjetzigen Lö-
nigreiches nicht findet und. dar-um ieknexxjlzlicke nach
Kreta, den griechischstütlifchsnsssitseln und tnach Epi-
rus und Maeedonien wirft. Die AthenischeEUnivee-
sttät ist schon jetzt die zweitgrößte der Welt, tnit koeit
über 3000 Stadt-Enden, darunter«1500»der. Rechts«
Fakultät angehbrigl - " : ; .

Diesem gelehrten Unterrichte zu Liebe;- smit dem
man vor Europa prunken zu Können giaubtxhat man
leide! vie! zu laue- pie Volkes-out- -vekuqch1eisigi,
und ers! im lestensJqhkizkhnzg sszpkkkzßzgex Uns-ims-
SUULSU sMCcht Wvtdenj dein unleugbaten Bildungs-
triebe des Volkes durch Gxijndungs m« W, »d·zgjpkj,
Mk« SCHOTT« SUkgsS2Uzuiommen. · Ich-weiß nicht,
wie viele solcher Schulen im Augenblick vothandenfind; bit! cibck ICUM dttfch km xgxößetes
ielbst in! Gebirge, gekontmetnfitdelches kziukg eigenes:
Ssbulgebäudes ermange1te. Jkgskz S1z"d»«»z«j««
E, ganz wie in Deutschland, sük jzpzszgjzjfz de« Un,
Uktichtes eigeneSchnlenFdas Gymkkzßzzmwch Deut,
Ichsm Muster Mit Latein- « Altgtiechisch jmp FYHUYÖsifckd aus den jonischen Znfdltx Mk? Jtalienijchz skjyji
die »den-umh- Schucen die ungefähr ruiqskeik Mik-

«) Aus der »Weser-Z.«.

telschulen entspricht; endlich« die. ,,demotisrheSchnle«-
nach dem Muster der Deutschen sVollsschsnle-,-«alber»
mit viel strengerer Beschränkung aus eine durchaus
nationale Bildung, die sirh »Weder um: fremde Ge-
schichte noch. Geoxgraphie sonderlich kümmert, sondern
den grieehischens sarrnen Knaben ausschließlich in sei-»
nern Vaterlande heimisch zu machen bund ihm« sein
Fortkommen zu erleichtern bestimmt: ist. V :

«

JnJA then» vesrdanttJda8 ·Vozlksschnltbese»n, seine«
in. den. ietztekr Jahren iesstccunlint hoch. gesttesgenxsntsntsk
tvickklung lediglich s sdenr Gemeiniderathe -der s Stadt
di'e" »Ne"giernng s "li«r»rnm"ertsz» tsteh dort toj s ntenig ;Edärrrsmz
wie: est-vors —Ä"—sz«tk1b-VE?IkeVE-..- JM iGtUtrtkxdktcksthestxhekeses) ei n? Mann,""dessen, »hie»r, gedarizt stvekden .rr"t·ag«,».",s.rtji«kz·,-
einem Namen, der nnch inkDeutsjchland guten: Klang.
hat: MichaelisLtambros,-«sder’ Sohn des berühmten-
Archsäologetzjs nndMiinzinndigen "Lttmbrotz», welchen-II;
Athen seisnsne«rt"e"r»es Vottsschultdrsen töerdanktg
chaetto xVknderk Sinirtdons Inmitten, Ihatksp die »Theorie-
des griechischen Vollsschnldinterrichtes erdacht, «-Michajelx
selbst; als« « Bevollmächtigter «« des« Gemeinden-thes- sie·
indie Wirklichfteit»sxberg»efszisrhrt» undszalts « der BJoIIHLJschrile einen dJekJ fchHyftets"Rrrhmegtitel« der«sehnell,
poiblühenden Hauptstadt Griechenlands, gemacht. zzGsez
genwärtig giebt es in Athen. verhältnißmäßig weni-ger Kinder ohne jeden· Schnlnnterrichh als» in Paris
und London« Und un! auch detuallerärmstennndi
verlassensten Kindern die Mbglichkeit eine8«s"fittigenden-
nnd belebrenden Unterrichtesznsz"gewähren; "h"rrt einer
der »v"ielen·"in Griechenlandliestehenden gelehrteirSilF
legt» der» vornehmste derselben YParnassoTMH -. eine
Schule gegründet, für sdiexichssinDentsrhland kein.
Gegenstück«kenne, vielleicht weil· hier das-Bedürfnis
nach einer« solchen« niihtsiir dem Maße besteht! Ftlåie

» Jcb habe sie in der Ueberschrist dieser Schilderung,
die -,-,Lumpenschule« genannt, sintilnlehnung irrt-die«
,,Nagged Schock« in London, Der! Titel- soll aber
nichts Vierächtlichess drittens» im ,G»egen"theil, zsich bin«ans« einem zu meiner Belehrung jveranstqltetiirFsTHZ
ßen Examen jener »Schr·rle »bedürstig«er"ctnde,rj«å »mit-
Bewnnderungund Rührung geschieden; Wenn-»ic- in
mir der Glaube lebendig niar an» einetsnltnydstlnts
mnrrg szder Griechen »in der schaute; darinstrzrirxtefjer
eisi ers-O.- dskv W«sti6rh»nnpgen- dgl-s -tch»tv« «tener«-Sch.i;i1«r;

« ;;» xipiljsiixs '«".-.." t2l7l,-,ss«!««.-I'««
.Es» - sieht irr-Athen ein febrjsxahlreiibcsLänder-Brit»

betet-ist«: welches nicht ans athentsrhernBoden gewachsen! ,

sondernsaus sdertärmsten Provinzenk namentlich ans«
KorinthZU Gouv-via, »aber-and)- aus densstürlischigsriesss
chischen Provinzen Epirus unsdssMacedonienz sowie!
aus-Kreta nach— der Haeuptstadti des Hellenismns s ge-
strdmtish nm dortkmitsallerhand lleinesn ehrlsicheni Küns-
stensssiih dasiLebensszu stiften. JEine »grieehische-sStadt7
kann. nicht ohne« sein THeer- von StiefelpngersJnngenk bess-
steljenz nnd-da weder« Frau inochsMagd-« auf den Markt
gebt, nm·sEinkäuse· znisbesorgery ssvslhatsx steh« auch seine
GislsdesvonssMarsljnngen gebildehs »die— den einlanfenx
delwsEheniiinnern diesserhandeltsen Waaren« Tini Trag-L«-
korbei tnackfs Hause: bringen;- Dazwischen - wimmeln— "di1e-
anderen« - SttraßewNotnaden — r auf« Athecksss set-Plätzen und s
Gåffen Es« samt-er. - »Die« Z.eisztnngsberk;tnfer», «« sksäknsititlich
Knaben ins-Alter von! .12 Ibigs 138 Jcthiienj die. Mart?
reklrhrlingex Ladenboten nndsdergleichenpk -- · - »«

«« sTagsübseksthät- dieses Knaben-Proletariat— - sei-ne Zeit»
diessSchulesszuTsesitehenksttnd für Zsie wäre das— Gesetz
übers den obligatorischens Vollsnriterrichtss ein« ebenso«
tbdter Bart-finde« "-·wie« Äsosskviele grieihische Gesetzes -T--·"
wenn nicht. der »Parnassos« seinEinsehensgehnbt nnd?-
für diese Aetnrstensseine besottdereSchulets nach-«T«ganz
etgenent Zuschnitte gegründet ·«hät"te. - «Jch "««stelle«sdas
Verdienst « jener· gelehrten Gesellschaft? um die«T Hebnng
des xBollsutiterrichtesss insAtheit durch die Begriindnitgzks
Ansstartnnsg und-Leitung der -,s,-Lnmpe«nfchu"le» unend-
lich« höher als« alle · seine— Tksonstigen gelehrten Arbeiten,-
Vorträge, Verbffentlichnngen nnd was! sonst ZU eine:
richtigen PhilologensGesellschastgehbrtx « Die Atljenii
sche ,,-Lum«pensthnl«e«! isteinesäbendschnlie naeh der-Art—-
Deutscher Foribildungdschniem il Von« --«6 di? Ist-Uhr
sieben« « ihre-s Pforten- allen« Straßeninngett offen,- "- »die«
nach der nieht leichten Arbeit sdesTTages nochLnst
habenx Lesen; Schreibens sNechnen··-,«1"grieehische-- Gei-
fchixhtcs nnd Geographie nnd ·Relig«szion"«z«ns«letneti,
oder sich ——-«« -in - der--Ntusit» unterrichtet: -«z"u«"-««lassen.-«
Man hatssder-"O«rdnnng· wegen einestsinschreibnng der
Stbbcet gefordert, indessen Niemand tütnniert sich
darum, ob geradernnrs die Gingeschriebestetr oder aus-eh
andere— Lernbegierigelskommenjs ebenso iviesssich Nie-·-
rnnnds um· diejenigenkümmert, "t"velche«"s" es«
auszutreiben-s sTkotzsz diese« vorlese-Freiheit«, passiert;
svgar.jwejgen"-·derselben,"sinddie Abendentse sehr« gnt
sesuchtsnnd die Leistungensdieksielssdnrsp das Gransen·aus vie» Preise-neuen« sey sgctszekstavuriche Dei
regte Jahkesvekichtsivee »Ja-nagst« sgietsrs«vie" Zum«
deriisdgttnge der Lkimpeuschiutek auf a2os an, «svie«siz«xs'
vier« Glase» jersvach Akte:krwvsokkuiiituisseksshityeini

find. dem Excitjjsensnckhmen nur die-Bestjen Kober-«-
sten Classe« Theil s und svsie szssashls ver· Anwesenden : lie-

HUUDUIY «? Es, »«..-.«’-1"is"".« »» IN »«

» Da: E saßen« sie· nun; diese« visit-en«- Stisefelpittzsetss ums«
Marsch-argen, diese: heisekgesschkieeneii «»-Z«eitunsggjiei1äui-
ferxspstsiö gerade indess-Tage«vordem-Name« knehr
als je in den ssletztens Jaljien«zü«"thun"gjöhabt- hattenss
Akte Ein ihren Iaulietsten Kleidern; die« dschss npsckjY so
w«ekiikze---sauk-"eik- siehest, sspsikkchvt Aslle

- e mit! sei-Eh: Drei-ten!
Heiqpkr«ä"xzen, «— Denkt« übeihäupksps Mit Dies! ’s Ist-ragen:
F1ickesne«kiufes-Aekkue1n sieh« Kaieekisjssssqkeis seines-Einst:-
Schxxheikkseunde zwexi emitskdneytikaue egepxitzfekisfssWvzik
wäke m» denn?sciachIsSiitzfkrpuseie voekssiiefekpxiskvs
Kamekiidxskveixii skiasjsesiichssssiichtssjriisksiueussolche» III-s«-
iussb1sxdtstenss-,;W4Ee« ksesekkenpspertieq DicssessJikkkgenss
sinds sssejeimmtiich esetcssteskkdigessieive ecszesvksktsiieikiexidxezs
bakieit«fo«jzais«fjofk Dseknefs 3ETagMösrpiejist, Vickers deiiF«- ihrs«-
LkhsisksweitsEübeksteigizss-esitzeu-sei u- Spakcssseisviiuzssink
Obhutdevts ",,«PatnassdsQGefellschaftP -"-" kitstziiny siessinb7
kleine Ccspiiaiisiseu arti-e» sixsekksjdahikp sgsrvßespszu weis-
den; - Ahesin E dieses« Ahestjdsfchjtsle betiehuieii ·si"e« »sich«
sossgelzvrsain stxndskjestttety wie« H— j"k1,"sz3käj««·ts.seiė""
Vergleich«- vsiir eine «Deutsche«hishekee« Tdchkeksskkixixes syiekä
auzuzicheui «stseiu Fee-sieht jiokhesiijüteiyiskzee Ists-e-
mjkiiz est-wohl does; fuisiiche eiiiitkkss ixkieki Eis-is reckt« ssjiiss
geuvrkchein sAtteksszsstedeejigszzisischekic E ihm» Fee Isksjhieki
viele« der besten— Schülexs · I— Sie halte-f sekbstsyitjefxsjzchtums: sey, wisse-i siesickwsochs aisco Iiessesixscicsskpskikkiye
Zssguxigesz einer« Schule wozu« sie« sieekssesssisxvsse»ffssjee
wetdenrja iiiihtsixt Sie «"TS«ch«1-1le gefGickt«-""·Itz1f»VW";-·YVV7J"
meii aus «seigeueekii Triebe; -D«sPeI7EiöktsDt!"W,ksVA""E«-dffiictewiicch exists-u Chskahs ««gev1ufee«k-i Jud? jggsttsichkq
m 25 aussen-Fuiikeksdiiiiugstziissiwexktseljsü Cz:-
pcameistpkg,s- e.i:;eidex:v«eiiz’e"x«.7 Desse- « kcespsazsMssksikkpypä
de: Schaie ist svsek Stjptz HeksJuisgtikTe M« PG THIS?
zagen-eilt zuseiiiåkdeit efihies"tiefste-Se(zpxu«jstzj» HEXE-Ins·
bekgek »Ich« e sie seauseikki Tckzjsue 1sVdst9tjeike»s«;-"IRS-sichs
ehster-e seiden, « aus-Hasses» fixckch«»«jyithh »V1hs1eü pse
denen« deuksctieiisHMeckvipMPOsk«’l-eköctbåjxgensk«Essig JHetrenvo- veiesicexxcsikeiiscvvivek «s»so,rstc»c.nvsz-Mstkiliedek, "vetz
..Paiiicissos«sviss e-I--:;2!!-.,s-.-s«ss7e)s«sl» DE? FOR-MINI-
ukstekiauix speiset-Ethik? HEFT-V« M! s Betst sz susistzvcheii
Las-vix reis- viee«-2FM;k-iineq, ssgzgsexxudjjcssdsenskikveiiissseschtssfsttsvsszee END? ZU» Es« bssügskskI ins:
Wißt-z evkdssiktchi Wie MPOWäuve vkbtjiieic sieht, e’s·ksisckddii
Geiz-sen steige» sit-·; dein« Masttejskpszpjeessei Säpiixö
fis-Festset- maiiche tüchtige; Witwe-Hi sdsiijssMikiizxsx
Espkaeu de: Ich-michs« »Gutes-sei: Eyekvpivjeksksssiii.ss"



Einfluß sein, den England auszuüben im Stande
ist«« ZUV Ukfch III, F.k,k1g,e über-gehend, sagte der
Pxetiliek U. As; ,-,Die»sz««e»t«s«i»siz»sz·Pflicht ciuspszzjsdteij Re-
SMUUA kst Es, W» gCUzS Energie der Aufgabe
widmen, die loyiileti Unterthanen der Königin da«-
gegeu zu; s·ch—ütz«en, daß Zwang« gegenejsfie«au.sgeüb3t
werde, sei"dieis« indertiisestait von Krawcxlxeii oder
Aussch·reitunxg»e·nsp«nnd Einschüchter·iing. Die· damit
pertnüpften Schioierigkeiteii «sssic1d» "·ti·»ich»»t·« ,

früherenRegierungenist« die Lösung; ipieserk Aufgabe
nur« unsvollkommens gegiückt.- .Die—.gegen-wärtige- Re-
gierung hat Ijsedöche den sVortheil, die·«D"rägerins-eine8
Mandates des englischen VolkesIHzu fein, ·"w-"e7lchei3
end«gil.tigt7x und ;u»ntpid·erruflich« .di-e.-.Fr»sage»«gel»söst- hat,
welcheiden Frieden »der» Nachbarinfel sgezstiirt z-hat«t«e.
Die »Frage, ob« Inland. eine. » xinnbhäi1;gig»e» Regierignkg
erhalten-Jacke» odekr ;nicht-, war zvon ;desm spuiächibigstent
englische-aisyStaatsrnanne »dieses-» Jahrhunderts Dem;
einzigenTribunalei sunterbreitetx arg-idem, welches. über;
dieselbe mit Autorität .und--ohne,-Be.1ki1fung»an eine;
höhere; Instanz» eine« Entschesisdnngx ksiriztffens konnte.
Daisk Bolk.gabsseine« Antwort; die san, sich ,»n»»axhdi;i"ick«-;
lich— unds sunzweideuiig kzist « se—- «- strachdrückklichesr kund s uns»
zweideutigeyaisls sies aufs-s. den ersten Blick. erscheint,
weil-,die- Stimmen, die— von-· Seiten« dep- Minderheit
abge-g.cben--swuirden, smotorifch nichtzfalleins durch eine.
Ueberzengtings von, - der: s .- Gerechiigkeits der sAntwoxtz

i welche «— ertheilt« swurdtzssserlansgtxs wo.rdeni-—«sindzss. Sie-
ivurden Tevlangsti durch s.«den« rrngseheurens xuiiditis hohem;
Grade-gereiht erworbenen Pers-zirkuliert— iGinflußkzd e s.
Staat-Zwanges, « . von-dem ich: ixssvebeii ·-g«efpnocheii. habe»
Keisnsxzunparteiiichter Beuntheiler»Kann-kbezweiielnxxdaß
dasissengliizche xVolk durch eineautigkehanxe :Mgh,khe,it»
gegen eiwxunabhitngiges Parlament zifürisriandisecitige
fehiedetis hat,"-t1nd. wenn Eirgilasnd,,allein. za entscheiden:
gehnbi ihätte,x.swürde-:sdie sMsehrheits meist iikitipvfan.tker,s;
XVI« HÜVSMHEITEJIOUDHP IJgcWcscW'.s:fci11-»,i; , als« zsje «, — zzmtzkd
Getüftets mit sdiefevx Entiehejdtikn g,atst es» sutifekzxzPgkchzz
W Essfsllspktssfkilskchc «« Ordniungix Hin«:Jolatiid;i. herzustellenzj
dsksttkisthienssdive einzige-gerechte sUrsachexdex sUnzu-k-

JVITUHZ J».-«.k THYFUY ;·,-,s Z--««j»·-,-z

Eis-Das« foebens begrtündete .--;e n H I si fszrh e ixPkxpztz eja-
tsost a txsü b er« dsiieiijisilsl i riet-« Jnxfse lsn xjzumfaßts xeixij
Geiviet von im« Ganzen 37.. Quadrictiskilometersz -.die,

Jtiikkgruppii hat«-eine— BenxäikejungzsvonszsAios Köpfen-
undk trägt ihren-s Namen svbnixdekzr größten«kttnxdxhedixtfk
tentisterisknJnfel Ellieesxxoders xFuntifutjx pzDiesiaiischtigsten
der: andere-kit- Jnselnxfintrkslstasnomeia Ideen-St« Augustin-«,-
HUUVUF LysxUUVUSSPIQSJUHH s«»-—.;.-.-; ,:"««-.L".-«" .s

" xDies sncuerdiiigs hervortretenden Keiviikjxder z..»Gä«h,.-.s
rukkgx Hin; .-»-Jrland.-- »und; edle« ziakmw iwiederikehriendxttx
bkutigenk Szt r g s. e- misxsäsm p;fi-.e.-:;.-:;.«i:n Bsze .l f«-ka.2st.;
beginnen: allmäiigii auch Lidiei i kjaltbiütigettisgi »Bitte-n: xzus
beunrtiheigetns St) xkichteibifssdie-.«;,,Tiniesk?i unter-km: 1179
Augustekxzs»,-EsixistEeinesunabweisbcerex Pflicht- für die
Regierung» aiklei M» N! - Gebote zstthtxldev- Machtmittel
zu gebrauchen, »Um spdem Gefetze .wied»eir·-Achtun»g2»,zzr.

verschaffen, »Sie MiYaeszlszsszspHickMBeach hat bis-
her nicht·sz"gezsekfgt, daßlFr3zaudert, mit entschlpssener
und ssestesrs xfdapdkkdiszesensdsustande eitri’«s-Endkk» « ma-

Es ist»·»n1«·e«hr’««?alZ-z;lZicheklickY den UNDER-r-sLErekär für Jlrland«zu"titadelci, weil er nicht vercnocht
hegt,LkkitrijerhålbDGeUiHerISEUndeU die « Wirkungen
einer langen, demoraltsirenderr Politik gut zu niachecn

»Qie»Ze»it für augenblicklichez energisclzes Eingreifen
»j·edo»ckz·»jetzt gekommen. Sir Michael HickQBeach

»,niu·ėt«p1sssen, »daß es seine ist, die. Unruhen ins
Belfaftju unterdrücken, fekbst tvenn jedes verfügbare
sRegititefnt deshalb Marschbefehl erhalten müßte.
"Ssz·ollte- szeiij "-c--o n s erv at its« e r Mirsister "«in solcher
Lege Schtpächespkeigw .fg-2kleäve» es» Alls-Ell« Ell-P
Regierung tn».»J»»r,land.z s» Der· furchtbare» -;Ch»jarakter
des.,2»lufzr·uhres, »welrher»seit»-Sonnalxend lvenigstens 12
Todte, les-und ..130 spbtzsf ,-;150 VerewTundsete .ge.keftet het-
wikdsz qaesssEi»sich.tige»» m Vers-ist, welche bisher
durch» Parteihaß kperblendet ..s;e.isr1 zmsochtens darüber
aufgeklärt heben« wesk wslxklleh eelf «.l.)e.se·e Sjpiele »fteht·,
Die Schuld. xuhspt .,ge»rviū».a1rf..verschteperxert, ..S.»eit«en;.
der» geößerespThelelr detfeleen xleesse Zlsefeløeleee veeh euxfe
Seite der «Protestan·ten.. Siex mög2ekt1..—sagen, . daß sie.
hersausgefordert worden, aber fee. grzhörenxzdoclsspder
Partelsder Loyalitäh »und , des ·szGesc-»tzes.x.ss,aki, brüsten.
sichs-stell« lhrerelvhävgllehkeclt et: d.l.ekKx;oUe;i11sed xhelbeel-—s
da sre dies-Majorität »bilde,n,z»küsepdi«essszdzotzr Janatiszqx
mu.s-»·dee.k xömetfcheevKetholikegslfseelchls ze- s.fürchtex1.·-
D-l.e.x-ebl;tjed.el Wall) .d.ex..A-ufe.ühxee läßt. cIeh»-m-lt»—xel.s1·em-
VII-DIE? »lM-lheldigen ; Nebel? . es zxst2 ZfpekfExhAf,k««:-x·pH « disk;
Polizei den; Auf-ges: en: -«e.l,chtl«g kseelellexp werden! . eile;
feel »vor-e aller. Paxtelltchkeltzgewisse-ist« III-Gegebe-
msfaehzcss de: Eli-streben: llgeigt eberzlslefexs . Dle.-7Belfe-stet.
Unruxheiusx colkidlkteee glefkcfehes.uel.eexge.ieehesxe- Reife;
feucht mit »derizTj.lg-eoeiess- wie» dexissPeerlsss des« Glas-z
stpeeekMnrlx ysfxcheeliz R?e"g«letsl.,1e1g- ;-I«U;x1;d:- beachte sssie : ein zeig; ,

f chxsimmes,s. Orten-nettes. Mr. exMvrley s- ha.l,tex die: xsxWehlks
evlivedet dem» Wirbel—-.beidesr-;.Partei2en,kzuiss eele.u.l)-e-.v--
Häufer sey. keck-tolle«-ksvxedsftehxdfmelpfez elnznfchlegew
oleex feiinekJlkesitkonsskteftlofer sNeexxralxitefktix-zsvlezu ihn,
s;ei«i1e«-»«.Pr5incipi;en-;-un,d die; pgzrlqmegtarisehe ;-Sttu,ations«
nöthigt-Fuss Wiese-geben. .- kWie es; unvermeidlich . wer,
zaxzdertetsxtlnpifchxvxaeekte ers-g »rein-d. ellgrlffi halbe Meßtegelvk
aleixsxfelbftszssgellre en; spät. gewesen· wäret-»Um Hokus. Uns;
heilkisbreexue-ndevf«i.kskxk i« g « - .

Die in letzter Zeit nach Frankreich gelangten
Nachrichten; »aus- .- dem sfsernexm Osten ·..Ipeede1.1IT-,2-:offenbar
wieder; »,u«ngem.üthlicher-.i; Imsspksüdlichen Anna n)
dauern sfdie Ausstand-e,kzssort -u-nd III-at! Jst-seht; sich ;genö--
Mal, eixtensFeldelegx«"pvtex Cochlielchlng«laus zu, eröffnen,
ekle-edle Elxedxohltesnsz Grenzen-Heu fehützeeez Hin, C a in»-
b se, ldgjsee des-next ; der-s.Unkeebhåsllgigkesltssskempf fort ; » . in,
Tzpxukizn wütheeikdcizeszcrhpleka wieder spie. anjähxxsirrz
unter sGelben-.undk- Weißen »und. die Verhältnisse ,sind
fchwerlich dazu angetham zdas angeprlefene.-Ulnterneh-
men einer Eisenbahn:- Vozm Rothen Flusses— bis zur
chinesischen« Grenze zu fördern. Die Stellung

Frankreichs zu China ist nach wie vor sehr fragliche:
Art, wie dies besoribers ersichtlich wird in den Ver-
handlungen Eneit »dem Vatican über die Errichtung
einer Nnntiatctr in» Peking sowie« in den Auslassuw
gen der Presse gegen England und Deutschland, die
an allen Nöthen schuld sein sollen. Die: Chinesen
sind Naehiräger gleich den Franzosen, nur nicht so
thöricht, täglich ihre Herzens- und Schmerzensges
sehichten anspdie große Glocke· zu schlagen, wie« sie ge-
kiehekie Dipwmaten sind, phne sich deu»,eeScheiu sor-
cher zu geben; Die französischen Gesandienssind
Consuln im Osten haben daher meist den Kürzereci
gezogen und die Scheu vor -der Weisheit Challemeiä
Lcxcourfss, Fern» nndFreyeinetJs in ,h·st»ltjczhen»Fxaggenz
wird« und-kann bei denrzzzsrhlarisen Ffengx unniögsijxslj
groū sein» Das rerstehkyies ,C·uri,e·«hg«;sfer »nnds.«»·k«js«
Wiss» »Es! Schesspisl iü:s»-,Göttsx-'« wisse-Denk: ist! Kreis—-
achten, wie die»,»·isu»rie»mjst,denislssurggkliqYanxew den;
Ausspiittsgetsx Amt« .·:i«1s.Pekivg-.; used. -k14ix--dW-Ree1s-«
TM- großsts Secxeteriatcxi spielt« WITH-St! Tsexxg unt,
GrenpssevusihsessjMetster» te! stark, Nusttiatutakfissdcv
.1;Js1».«Sei-urix:n merk» sicirixwtedez msetvsxtgfschks

Umtsx ise b-e--2—d ex« Zo-ri1-1.iste,n«u-nWiege! t-
strsen »be;mert«lsar-«» Zorilla;.hat,»z;sich spon-,Paris . wieder,
«« VissPvreväevsGTetxzes begeben, einseitig! Gesten-II(
tpneVerfammlungzu .präsidirey, und aus, Catalonien
wo ohnedieisz diexzGeniüther gegen die Handelspolitik
des Cabinieisspseeregt Efeu-d» Fried» eine I,-Carlistijehe·
Kunssdgebucig gemeldet« idaas er.st«e;.Leb»en-3zeichen, der
Cnrlisterr seiHvene letzten»Büz-rgerk—riegex, Jn izampek
dor- und »in« der» altes; Bischofs-Stadt Mauref«a, wo
eins. kgtrxoxiichsesirCesixsvs sbesteht, welches für die Sache
des Don-Carlos schon früher »er,»fo«lgre»ich».thätzig ·»g.«-sz,-«
wesen,ssind«M1kg:li-eder,—des -C,asici-o fdurehdise Gfasfen
gezogienvsundshaben ,,C"-arl-—V11.H« hochlebeu lassen.

Das Verhältniß zwischen Bulgssnrieu Und. Sehr;
biete: dürfte; wie.xder«.»j,,kKöln.ss ZXF aus Belgrad artige-
the-iltfkwir-d, zdenenächst etnk freundlichere; werden. Die,
S-e-rben»mögen- mit de,r-»..Liebe nicht anfangen, ,a»ber-
wenn. die«sBulgaren» zuerst ttlmusdrücklicher Weise
die» Hand darbieten sollten; so: dürfte die ferbifche
Regierungzzdem Wunsche . zweier. Großmächte nachge-
beind kundxdens Anforderungen der großen Politik
Rechti-ung—-«trag-end,«einschlagensp « » «

»

i , »gut«-end,
»

s,
- Verrat» 6·- Aus-ruft. -.Unter- dencinnereris Angele-

genheiten« des· Reiithes ist estitnmer wieder die ges«-
drückte Lug-se der rusf-xfisss-cheiis- Landwixsathe
schleift, streiche. ..d-ie.:. allgemeine zAufnterlxsamkeit aus
sieh; lenkt; »und:- Staatz »und» Gesellschaft Hauf. Mittels-zu
einer ,Besserungsxausfsdauekr läßt» So «·erörtern-- auch
mehre russifche —Tagesbläit«er, wie die ,,51i«osv«ost-it« kund
die ,,SJieue Zeit«, dass Problem einer Aufbesserung der
Lage der russischeri Landwirthe und insbesondere der
bäuerlichert:;Wtrthsch»aften, indem sie. darauf. hinwei-

sen, das; die eigentliche Basis des Wohlstandes Nuß;
lands einzig» und allein »in« einer» «befriedigenden , ReJ «.

gelnng der; däueriichen WirthschastsiVerlsälinisse zi-suchen sei und daß ein kiinsilichiiewirktes Absiröniezp
der ackerbautreibenden Bevölkernngsin die »Städte«
undFabriten den WohlstandiRnßlands nicht zu ji«.
dein, sondern nur zu schäd-igen-nngetsh·an sei» »» .

. » Usiest dass dem» Hxizzfiestsn legt werdenden » Klage«
Uxksekkjchstt die ·,,szNe,1·1»;e» »Seit« ihre Leser an der qgp
exists! -«djei1J?FssT.,eiixitiZsjx7s»d;,istkür s .LeiiSwiirihsctp?afti« z"i.riFIt-iii’-»geessx-Here-spendeten«- »Es-is Cdxjreipiondeiiexeueen;
EAFYpJTFWYVW . IHKTTTÄ .ECIFMLLIHIOG . EVEN! ««

«gr«t«5e"ikt fes«-Br den«-Rath; de:
agedee ern'd··iesz»xp»ü«n« i» »d e Ozzkpek «,-

»

lig a ausge-
füxzxx sinkt-»das txt-ex. »ehtzcii»hi» Dei« Wikthschasteueine«Exsiinsiiiigifedigliäiäiiis de Gkunde untexhleiöifixe»il,,.mn»n,übex. keinen Düngervetfügey Izlusjaudetexi
Qeggypetx spdgszznäznlicheki»Gouper«nemen»ts klagt, man
ebenfalls iiibievkspdie jisnangekhaifte » Befvirthsichciftuüg und
die unzureichendei 3Dü"ngung- I des« «Bodens ,· Knie sie« durch
die geringe Anzahl des Fdoihnndenetk Hokus-jedes und
Pferde-Materials sich T« erkläre,- Ewährsentiidersiiklckerboden
BUT-its Ttschispft sikip « "Mä·li«s"e"tfttcitik«ci«ils diesem· Gründe«
die Uebersiedelung eines-Theiles der Bauern in Ge-
genden mit besserem »Aeker"ito»d«?n. · »Und» das«», sfügt «

die .»MUe«-38its« hinein;»Hei-te?-Iätiskkeiuikiik Eva-Seins-
ment kszder tornrzeicheztisszsxjionezsszgemeldetssz Aehnltche
Klagen seien JauesiHaus· den«i"·"-««Gditb.«s-Wjastkeii Jngegaite
genkissiiuvniiverde Idottsisznoch hinzugefügt, daß von einer
ausreichenden Meliorirung,,uiidzjfsultidirnng des» Bo-
dens« vielfasy «1,-,die «Gtiwartu·ng «"ei n er Nest) i -

Ho, Hunde einex splImtheilungYÅ des« Gemeindelcindesi
abhalie g - «

wDieiWjatkaische CotresPondenz bringt somit wie- «
derum die alte vielventilitte Fftrage siiliesr den Nutzen
oder; den sSclzszaden des Gemeindelandes gegenüber dem ,

privat-en .Besitz«e«aus’s» Tapep -,,xsza,z«zk»lsgi«z,-kz«rust die
»Nein -Zeit« aus» «lisgt der Hund »Minder« !--»-2— »Ist
doch 11achMJeiUuvn—. skvsripskgnnteti ;-S.«I2ule— imk Cis-
meindeland-B»esistze· diegbaitptsäcdlichezUrsache desgVer-
failles derzbäsuerlicheenLisirthschasten zu;er-blicken. Nach
dieser; Meinung soll alles zllehxige .-—.— diesFamsilieng
Landtheiluitgeu-, die »Zers1üc"kel-ung der Felder» der Nez
benbetxielpindustriellen-Gewerbe ,«2c.,« ——s.-h«int,er dem
GgmejudelqqdkBesitze ersixzaus die zweite» Stelle— iixcketscs

Das .Ssuw·er»in’sche;Blatt- wekcheszbekanntlich stets.
ein waxmerszslnizänger des; Institutes« des Gemeinde; -

Iqyd-B;esitzes« »ge»ipes«ens;ist, tritt nun auch dieses. ,—Ma-«l
mit »Entschiepenheit;i,ü-r diese Form Des Laudbesisee
ein; indem-»Es« wiederum »aus .mehxfache. Gerte-spon-
denzen-.sichs stxitzeindk de: klxeberzeuguxtgsAxxsdeuek giebt, .

daß Jsicht sowohl-dir iGelpe-iivdei0tsz1ids23es.itz- a» esiisxdse e
neuerdings hervor-retenden!--,-Sci;äden« mit sich »Mir-ins. e
als kvielmehr der U1nstand, daß-die bäuerlichenxlicxndk
antheile mehrentheiisxzu »kleine ihren! Unksange,.n»a»ch
beneessenszseiexy um»- einez rege1xechtkgesijhk,t,e-:»selbsiän7
. . .i »»

« z» s» «· . JHHLÄ

Mit der Prüfung in der Religion wi·r"d""degöijne"n."
Esnst xührendssgenuzz einen« »kleinen» Negerbengel aus(-
Ahesshniem derkxssich gleichfalls -inspdi»ese-,Sc,hr1zle »der-»
irrt hat, erklären zu hören, warum »wir allezxinnserej
Nehenrvtvfchsvtze ohne« Unterschied der Herkunstzok der
Religion unddgr Farbe, liekbent sollen, rundntns even«
einem; Fleitcherlehttivg- cmskeinandexsedete tu: lassen«
warum Dke.»SJ-bietquälerei» eine , Sünde,sei, : i

Auswendig gelernt— wird in dieser. Schule nichts,
Des-ist -siibeehciupt die ewiebtigste Ejgenthümnexteit
der neugriechisclsenxVoltsschulex daß sie den; Bestandan -Untecricht»3hücizern» auf das» denkbar, geringste Maß ,
herabgesetzt »hat. Spiridon sLambros,··dec frühere Die
rector DE? Volksschultvesend unter zTrikupiD der Ver-z
fasset einer in deutschem Berlagesstn Athen spesrscheis
Uettdettjgtoßen illustrirten Geschichte Griechenlands»
hatidqs Verdienst, mit :dent»;9»;i3nsie des Ausztvendiglers
neue: eufaetåumtcczuo beben« eiAußee einevxljietechisrs
ums ergiebt see. einst-e«- Hässdeesieznes griechischen Hokus-s-
schülers nur noch ein«Le»sehuch- Weiter nicht dasmiinek
desie Gedttzckte Rest-nen- , Geographien Gefchichtex
Naturkundez sowie das, Wichtigsteder angewandten»
Religion iperden Durch freien .«Unt«er;richt von Mund;zu»
Mund gelehrt. . In« der»stxthenischensLunxyensxiknle gilt.
dieses Peineite netüslich ieiexvpch höherem Grade;
manches-schreite: bestes-is.nce:hgupc-te1iisechg1euce- stets;
mencaber »den dem Uutexetchte beimessen-merkten!Hohes!-

2 E? folgt kgtiechilchee Geschichtex »Unte- geiechitchxee
GeschichteÄveestehtsmetxbsrxeitlicheex Weise; sent gastier-
chiichettettSchu1ev- die ganze« Ueytxteebtvchexte Geschicke-H«
des Lende« von: Den. ältesten-Zeiten; 2ieise -ceef:»»«d1etc
neueste , Themistokleg, Alci«biades»s, Epantinondgvs was.
YOU; ATVES Fcxldhskkslfs AUW IHZTCECEMCVUCV.IJ, HEXE! i VII;
tret; Werkes Beste-Is-iillexevpepåYptitsgstit Miete-s.-
rieg sciences-»der hätte-se Teki1xxpte«»2-T-e-Ists .Kepeeik.
Seine, ihre Vechspxgeek te! eesexext- Tagen. »Es-extent,
hie-e,- mse eieenspseiteetesschiedsdeine,Meeres-schieden.
breite-entkettet; Zsilcltkzxthxtml . Rslkitktsst AIi7:-gI«Hk-E.chk««
schen Gepgkaphixecoraucht zujcht erst aged-Esset. r» werden.
d»ent·t».i»n·. ihrem» »Hättet-en» ritt »das AIEEXIHZYW FIDLPHIIH
keceetiztxknünien- Erd-es sich steckst-M -.t,hun läßt. het-
Æxlteeietgvg längst-»die»meistetxgeegpgpbiikbee Yes
III-Entensee de! »NexeieIt-1Iech, Deus-de«- ksisergeeeepheix
esxsaexxepde!tssz« Die erste Etsetrhahzestetiee ex! Des-LI-
UTA EITHER-Meint!- hetdt leicht nxehtReime-IV« IV»
III? Bei« legt« setz-Petti- Elexefts- Und iävxpstlichexsistss
Vipettxs eePsNegieensxeSheztxte-- habe« ihre celessifchevi
Beweis« zexüeeeonlienkzsi- Jan-nie südtiche weinte!
heißt längs? kUkcht mehx.»-Wvt«eakx fonds-Fu wieder· Pes-

lopdnuefog Olhmpia liegt in »Elis« wie vor 2000
Jahren, s ) und was-»der, antiquarischen Umtaufnugeu
mehr» sinds: 2.Al1-mälig»·gewöhnhfich auch das. Volks an
diepneuenssaltenNamen»

»»

Vaterländiskhe Geschichte und» Gxeograpie sind-sau-
ßerxdenzGrundfächern dessSchulwifseus die Wichtig-
stzen Unterrichtsgegrnstände in« »der- gxrixxchsifchru Volks-
fchulexspzusndz darum— auch in» der; Athenischexu Lumpen.-
schule.. -D.erselsbe· Stsiefelputzersjunge,i welehet mir am.
Eintracbts-Platze» täglich meine Stiefel von idem Kalk-
stanb.e.: soder » dem—Kalkklseister gereinigt iiatte-s-(den.en
manxaufathgnischem Boden je nach dem-Wetter un-
entrinnbars ausgesetzt ist), wußte. mit großer Geschwin-
digkeit. die Karte Griechenlands. an die Wandtafelzuz
zeichtten.-xund snamentlielksifehr genau die« spuiördliche
Grenze abzusieckew Auf eine Zwifchenfragie von mir
zeichnete er keck aber richtig« die Grenze s«:·hinein, um»
deren Erlangung kinxsjenen Tagen,daskzsskriegsgefchrei
Griechenland durchtobte» Ueber »Epixus-zsund Mare-
donzieu weiter nach Nprden hinauf wußte er nicht
mehr. Befcheidzz . »die zpsreeja · irredentaC begniigt sich
eben mit:jenen-beiden;Provinzen, dieihr 187;8; zuge-
sprhehen given-niemals» überwiefenxwurdeck - -.

s ziiiechneu —bningen» diefeJungenxesk bis» zu
Decimalbxüehenk Ein,..hochanfgeschpssener, Zesitnngsvers
kifxUet· krechuete it! kaum zdrei Minuten« richtig: ifolgen-s«
des-pp» -m»ik·,«2aufgegebene.Exe»ntpel aus» (),0012 X—-
1-,0023«s- Zinstecbuungenznehmen-sie» icnsKopfe vor,
soweit-es sichxumxspruude Summensihandett . i

O« VIII! höchstemesnszteresse tfürxmichz- war« die· Beob-
CMUULY VIII« MilchexSicherheit namentlich die älteren
Schükct »die sgtiechtschtt Mcchtfchreiitunkxi.,handhabten.
Wassers-»der« englischen-giebt essuerwiß keine« enkvpäifche
Sprache« deren xRechtichreibungsz-eiuem sVoltsichkxlecs
gxixßerekxschrriexigieitenalxeeeitcrsarevte ueugkiechischsex
WCIOGT Schwigtkgkeitev THE! »U.U1ß-. einem -«ne.ugriechi-
ichsniilkvltsfcdülert die: Rechtichreibung «.machen,s. die ja.
auch icxrNeugriechischen eine streng«- htstokischq ist.

»Am letzteu Tage meines Aufenthaltehin Athenwurde ich« von. den StraßensNomadenristheivgspwie ein-
altets sreuvv..begrüeßt. und. meiirStieielpusek qmEikkk
txacbtissPlcstze« wies mit unwiderstehlichem Skprzedae
Fünf-leiste Stücken«-tück- welches icb ihmkü- sxjgs gen-phy-
EGILDTOeTOUsIOes tGkchtO.-, Jst-»Bist der rerste»Fremde, xder
ihn-n! 2die . Ehr« erwiesen» ihren-bescheiden; Schule zubSIUchsU-. Ich-Bette Licht übe! ihxexlttunipilosen Füße
its: dtzshbiastkgxwichstenSeh-eben«. nichtx übe: Tihxe ma-.
lxikkschsls LYMPM Ixichtsskshetktidies vielen» sonstigen«
Wieviel-Etext diese! ieexusreicheu xSchurk setz-Herr z.

ich war also, wie ich mehr als einmal an diesem
Tage— hinter— mirher sagen hörte bonStiefelputzer zu.
Stizefelputzey »ein-braver Kerl. s - » B.- »;

. Wautrigtattigrs
JDie Schilderung der-TOe1idelbe«rig«e-r" Fest«

lag e« schließt. Pierre » Gisfs aird im. »F ig a ro E
mit folgenden-»Wo"rtenz: ,,Au«ssal«l,end-war-die-spVor-
Ushmheit der jungenMänner und. jungen"Mäd·ch2U,
welche um die Ehre gewetteijeict hatten, »beiapdem im
doppelten Sinne« des Worte? historischenjspFestznge
mitzuwirken; uDie Damen waren sanmuthigx "·un·d
viele Von« ihn«eng.-swahre. Schönheiten; ." .s Ich-habe
nach besten— Kräften überidiesespglänzendeWoche; bei.
richtet, in-.welcherj·die. den Wissenschaften geweihten
Huldigungen siih iitengtenmit dem tärmenden Gau-
deamusiGesange der Jugend in« den lieben Kneipen
Das: Alles liegt außerhalb unserer französischen· Ge-
wohnheiten, aber es giebt tebenssauszer uns noch Leute
auf dieser Erdenweln . SolchePeranstaltungen mah-
nen uns» das-nicht« zu Vergessen( Was· mir« beidiessen volisihümlichen Festen besonders aitfgesallensp ist,
das is? die vollkommen-e Negelmäsz·ßigkeit, mit der sich
Alles dem Programm-e- entsprechend vollzieht, ohne
Anstoß, ohneVerletzung und .namentl,ich ohne Lärm.
Hunderttausend Personen,»wel·che »ein Fest feiern,
hätten, bei uns( das ganzes-Land »betäubt. »Hier geht
Alles methodisch und ohne Geschrei vor sich. Bei
den kleinsten Einzelheiten spürt« man die Achtunjg Vor
der» Autoritähk welche »Aber-T ? wohlthätig erscheint-Es·

s—- B jbrnison iikherspd a«s"G e«se«llsch·ait8-
leben.- Bjbrnsijerne Biornson bats-svor--Kut,sem in
einem— norwegischen .,B.latte dies unzweckmäßigen For-
wen, tyglchc in·demgeselligenjsebenkjetzt in, den
ttordischen Ländern« Iallgemeiwgeworden sind, in Er·
wiigung "ge»bracht.· «,,Lad"et man Fresundeszu sitt; ein«,
sagt« der berühmte Diehter,«s,",lo istfdassAuiftra gen
Vip g S pg is« kjs U« dssGetr ärtk en unvermeidlich.
Der -.Beweggrundz·kann. der. beste-«— sein-sahest der Ge-
brauch tixhkt dahin, daß wir der Freudesucxd»-Geistes-entwickelungjwelche aus dem Umgange und-»Wer;
nungsaustausche mit Mens»chen, die Uns xvetthjkvdj
entspringt, eittbehten müssen. Kommen jetzt die ges,
ladenen Gäste zusammen, so dreht sicZt-dt13-«H«Upk-
Jqtekasszej am: Syeisen und.-Wecne. Furjdte s-.Gastg;e-
her, und namentlkch III! DIE« FIUUM DE« Hsvlsss tst
das Gieienschfkxftggevea pftmalst Zins wahre Last. , ges;
abgeseheitspvbn den damit verknupftslt Unkosten. Wenn
M; jehgksSkhdis einjsiletner Kreis, der Ansehen und
Mqkhgekiug hätte; sickt Vornähmh eine« släjesellschast
nach kostet-peitschen! - Zktfchnitte » durchzusehen, - to würde
dadurch. uyiexehm geistige» kLsbev Slvegvößsxes Wohl-
thgt zngesuhrt,»al»s« ·es ein· Einzelner » zu gessen. ver-fmag. Denn ausbtlligem llmgcinge entstjeh häufiger
Umgang und damitdas Bedürfnis; nach« Ukttechgxikz
tung dok- - steigendem- Isertheix -·-·-« Lcdassttorwesische
Blatt »Statut-mer -.Amtsiidende« kschließts sich

«Meainiikig« Bjöisnsoiisssd assrijsnd hebt« stark« dse geistsgksv
und ökonomischen Vorthetle einer besseren Form fur
geselligen Verkeptisgeespgdäxs »inMdeendStaditzen, hergvzon»Das eells at " « se en «u r en xe sgeti er-hecsiiisskL is? ssisisv.tvii.ixi-»ssgxSees-Erweise« m« »Es-
len und feinen«Gekichfkn« und-einen gntenszWeinkellervoraus« Daraus» enentftehezrsdann sdretx bose »Folgen.
Zuerst, pas; der Hagptzspeck des. geselltgess Ums-enges»
in« d«et»1»e·,·matexttzelle,n» «Ge;t»t»nsfe. Ebestehx-.Ynd. in « Vstsllgret

CU.3FCk»k»e»t. HQanFFH »daß Fdie xEnswickzfnzktkg » des: geistigen
Leliensdnrchsdiefe Artvvn geselligemsVerkehse nicht
sefötdettjjws4d, Glyeilsssweäsl sie«Vinksfolilfesskssfejs Vet-
fehxtk fhejls kweili spsiex densxgköszeeen sTheil -«der1enjge»nKrajte ansfchljeßt·, xk ,.rpeJche,-» dke ,Geiste8btldnng· ». zxepxax
se«nt»krt. Swl.teßl»t»ch«» fuhxt eine zGeselligkeit wie» die
phevchedzeichvefk "s,ivd« Uuscihldvon Mgnsiven zumjbros
nomifehen Ruknsps Anstatt zur Erziehung und« zurBiidrtttjtxxxfides gcesiäschen åeizutttgsgeng fis -oftzum e en en z zu um: un et re n man-
cherlei Ast« Es Ist: treu-Te«- isich..e,ingestehen- »Hu Müs-sen» daß teclätspvjelen der gebjlljejen Manna-»die in den
Gefäggvjißzs »Du isitzenhigsscgdsjzitn dxe Hase; ihre; eige-nen« anges"dd"e·r««"woa ««a1kch d·’e"s’etiig'e"n««si ter rajjen
UMITTEJchteIE näch JGefellfchätftsktlebetss welche-in« der
Regel gleichbedeuiendjst mit-einem« »den Mitteln nicht
entfpskschegden Lebext,.-ge-xyoxden »si.nd«««.-a . » .

ers-R exisch.s,-hnxndsD-xyxassvsetspfchwtuns
de Beyxjsne»y-«Bjätter»»heeichxev, innig-tm » .«11»«.. An»-Zusi JUUJII sesGkoßc A"Ufkesl-l.yäjssh,,exspss.chtkssjtvorgexetn Abend» ZJFUSIDYLUIHGL -·Y;æe"ti«on·c·1le«««k5e«·rkgls « hietarzneiTS e. «er«"d»em«»-· eichskaitzget
Fütsien Bismakck Iheljödikjskfkeichsljund ETHraSH der
stckybehufs seinerksQperakiotr in der erwähnten: An«
fta1t»befaud- xskkst nVYtgOs»7CkU· YOU« VIII(- entlaufen.
Trotzdem man sellxst »Die-», Helft-»» »der» P»y»llj»zek.»»1n»A;k·spruch
XII-III? THE? AZIZ äZJkisZsspkkkksäksZEZ-7’H7’Esp«IF?- J U , «·

«-

sind doch alle Nacbforfchungen nachs«-dek"ttzs·e"llse«nsss·vig-
bers refultatlds .. gehltebktrfxsijEkstseimxglek s AttgUsk
eesptgbxe ndee »Re"schsshuud«s' sich kwiedex einst-finden— -

Dsie .b esse-offen up: -Ak-«:.» zGlanbenx Sie
TM·- .- Ums« Schillekzsagtspi Qaßs ediejekijgazkFran pdic
hneste ist, svvdt de; Niemand; weiches« »» By» »IchStande» daß, es ediejxisigee istjisiedfvdaii Niemaaixdemsptichkxss « « «

«He·ösch st e-"«Dsig’e-k«etsssn. szOzs gnädig«
statt-können Vollkommen:i: beruhigt sein: ;Digeretivi
ists-Ist) scgsspzahixtechsgkexn ja axkssategkireader Be.-stepdxheit des. Geschåfiez «. Die baetgeYWoche etc«hctbcsjich Djer-Giäftc·i« Piiirijpspsasnii uuäsjfvekn LzetonivBdkgbektv voaestaaviges Ist-iß sgktikfett Und« seit!Meiste; weiß-indexes- » « —

«« —- --Im« Essai-»«- Vackstsele-s-siiusu» Namen-J-der Ygveiizje siudcad-x,»iz-Ach.s-,ievs stets-Ists)- sesi des!
junger! Dxchtexqs m; ·»fs;«hceg,, awj.s--.--e.;«1)ebend;-.es» »Es«-rskvk keck-i» ezsicg«gHE.a«1.-dgx.y-x.e-ste» »Es-h s es?
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dige Wiktkysyknceiysekx untskizzqrken zu. können.
aus, u1eirrt""«s«Biait,ecktärespvsichsznuch die
kenswerthe Wahrnehmung, daß EUi II! WH- « «

Hin-Hex Tjkggjchen Agirasrlianik Fig-den Banernzu
pkkspgkjchs Ekgenkyume acqnirirterk Fändereien der«
Ackqzhsjf ufkizigjckj ratinnelÆ ittdszsakssxgreichekzhetriezk
ben werde; Tals auf dem sGenjesztiidelande , denn hier
sei» ehe« gpößere.» Wtrtijchäfien mit ausreichen-»·
dem Feldaceale geschossen. Hier gehe man ecfrertiicher
M« «— rann) visit-««- TDE »Es-W» Weise;
d« Dkeifelder-"!Wikr»tdjchtif1Es»iai-i«- sxDaß solchesinz
»,,,z,«,x» pespwekksziersidercuvljgwxsitzks ugicht gesenkt»
hkkhe mit Diesenisz asriTfcniszsnichi das— Geringste
z» thun, »er·,kl»c"t»re »r2·.isl«mehi;»lediglisijsscsiis den z. Z.
den Baarzernxzstjxhtzszs Hi( e« Mitteln, » in-
dem deksucabsigang vonder Wirthschafts-Meihvd'e·
zur Mehtfeldiutkilsirsthszjxiftzzftch ohne zeitweilige kpecuk
niärespgxrisygerrsp und ohne temporäre Ausfäklei im—
Ertrages Wikrhschasr uichc vewekkaeaigens Irassszk

nie»iit-««Jfd ABBES-s Maß; inkjtuscitersJ
den Düngers statt zzihn »ausjs,z Feld zu führen, aus
ihm: Uebrigen —- »xz»nd·
dies sei der« söiplagendfsie Beweis zur Widerlegung
detkfGckgner des GemeindelandsBesitzes — würden«
aus dem GonbzsKiew seitens der dortigen bäuerlichens
EinzelhopBesitzers ssgenari die nämlichen «Klagxn,,;la»n,t-
wie aus den iihrigen Theilen des Reiches. » - 25

Den; ,,Balt., Wehsin.« zrrfolge isiders seithersigies

Peter-H9«kDiene«s.33e eLn-kenne« ssi ei. n b« s sag» ask-nPieoeg ekisssoecsksohu sgewsciiyrrnesrvvksekske
T— is? Sekiearsssdess Ministerium desszIJnfrierrrkis-i«s«wie

der »Neg«j-Aäijk"«. Irtrkldetj Wirte-ritt« HZOL « Jknti J. - das«
Statut. .;d;er F eine-Er xwiejhet aiirif dem Gute U ch ten in

» »

" T« T« ««"1ti.iga««·List, " rote;- ideriik ;,«Hie«g.·-»·A«nz:·««·« zu Znktneh
wen, der· Haus!ehren« "Ca-r«llass) Tk als » zweiter

Redactxnx«--nsr Lin;- Nfskgn ecschksjtizienxiexxst-lntsschen Zeiss»
icirrift ,,Rota« bestätigt wntden,.;»-«2Dr3rsel-be
Plierkgreßzierztrialzrzikxz ezzkstitthzixg X gemachtksxiaI, zerz
innigs- ssesgiiisteeiisiisn gen-
ichrjftkson seinem Bruder Johannsilaining

«« : -- «,’Z·-:" Es: .
.

.
C,

'
»« Kiste: :i»«.T!.’ss2kE«!.I!--2«·1"«ii -«t19s«-E.«!d;-- szinidäednsekx HJLIIEOEIsWVWGH
biarcssxhxexichtetksder swissenschattlicheiszdxxehrer vier bishe-
vigenrkgsesesnbergischens ;K-«reisschwle, stiCoU..Sesrr. Fishi
Vier: cke r, ;nachrIW-eißenstein«iibeisiesdekn, urrjIIdort als

änsder · Kiseissciyriie s seine Thä-
kigfeit foixzuseiztkngz Jn dsziexsrrzjTagsesnist die Bestätigung
eines« die neue» ,We,sen.hergex.-«Städtfchulh
Namens Tf eh u m a ko w, eines .,Z-ögl-ings des Mos-
kaujet Lehrer-Instituts, erfolgt-s— . f - -

s«-«’—«-H«UZ·-Fci1;rl1rttd-:- bot-regen die - -.,-,—Is-ci.il’jy6«-E-B«f.
Dass» ins» vie» »esvxirerkisaixgtszrrk· Setz-seien tsäserva
Ja G oisdfzijsjisg xesxisssriefiejiiseissiixf 1885 deines-ehren«
ein-sie iesipiichs»Pe-HTEZISTIYTFTH- ZIIITDEIJH seist-Es« « wessen: Tkdnei ZEISS-Mk? in
Txcnsxbeiideixe zweiter! zwei-Lehrer, kin- deridiitteu eine

gings-steile;- -. « Rroinschnle ivrrsrdke «»·iox;,n TO,
vie assspkdekszydvg -»20j szSchnresvirsFind- srkiefMeiidikenscrzsizsre
ddiifsspsip ZssislsisijikinkksiisiijåitifciiipIII-THE«sbze be-sksinxxåkixziksiåiei «;xxit;:;1ii2;«S8-esIIEkn—Tyssxsx ck u m besaß
dick-i« Hsskggxerxsptizii z·z?-0«·S««;lks«ler,1i;« TO lzs e n eine Schiile
mit 10 Schiislernz » · »

».
,

»»ne.Pnssssiirg
i ZEIT-I? FZTFFIPFTTS IF! I) kstn Vksii L . U 39 G. V Akt? Cz« IF(ge»ist«-Sr; «sie7iks«,j nnd-keine skkskikisdeie ,,s.ii2pg«k. Dein» 3.««,«

a V »· ·»r»x»dxzir»z. Inn: Hi» " n 38 Personen«gesiiioätgfoiicdiirkintsäxrysz " « sc! darüber, wer--
chen Erfolg diese Jmpfgnngjinz.kg-ebaidtL3Yh-ghen. Dageå
gen» steigert Härztlichesn Kreisen werdet-indis-
Oisv«spsio·«j irkipskijf;gixsskjissviesTgkfsxhkiichkk Pape-Ersch-
IM it.t.e«1,:". nnmxe.nt’l’ik-cht« f.»s..mehc-Fäll·p» hxkckksht
geworden «sinds·«sz«spdsa«Ņj«die v» «.isistigietstssinnnisiisteiesx M» Herrin:

zsskhs kskxdszll Tszkztzltichetx , »Es-reinen muss«
xex«,·TstisU.-isxn»itlltch2 nsnsgsinchksnewexden—, wozu-seitens
das erwähnte Hospitah das eifrig-sinnen; den setzten—

Hefrktcht sit-EDI- dcstsnötxhige is Msckeiriaslssäxergeben swird.
In Fkeikgikspjxer»»hieHzge;r; rirszrdzgtsirnischen Akadeagiq
steht inseissiixdesisiitngntnsseindstskpmtmm »i»k;ptkserili
esgknübsI-»L?L«»kinsz,2sixh gen-z Pers-Weise dsrxkniskksictsj
tlskichen JWOIQADexntfchISIiidss -- get-Dnennt! eHieiTrjreihode
der »misrlyiiießend.· -«-s1j«-«!—-!»E-««T-· - -

--DezjcössatralmsiisierrtenntttjssS. «k o
ist zum Stadtsqmmsarxrsekiktensk rein-Weste» e I« at?
wurden« tiisiesjhiisix der III-C« sie-Z.
Iskisisemksits deiilblxkiksineexxgffgnk JDEIKTILIFE
htskigezisoiyqkajxdantx syvsi Ufcdsikmp den«-steine- Mitgliede
des» szgllg ander» kzComitåsssissüksVecwnndete exnernnspy

rspt se dssrrsirkch -ss,"ste»hj» bereits«
neben-inse- xnxprsi sann Jedtåös Sie« Mirztsixdipzizjzztj

i «·«- Dem; Onnnusgkzsksffsrsrid Bewegt-irr td«e«r«"Z"e««iT-sj
EVEN« OHVTFFVZHHIUY kYZFCIEROUE YWEC s Z) k sksch e sr
nnirefwririkinßxixswcits.szmkdkn,xEHTSL one-W-Hnsg Issttssssiitnsssdkdedsicrtrykisseine-mithin W« e'
..

- -
«»

», ..

.
» c ROHR-ichissi s s« rp.enkin"si«k,;x.n-snsk.2s »Wie-Ikfkrefsenckek zu Wien« » -«z«·».·2 «

; . II« NOT« MIEH«».P«E«IH snkchslnisk its-i i e r J ist-ErHAVE? IV« IF? NOT« Westen-Runda«- bertcht « rinit ·xgey’i«ritig»e«k» rPuchtI zeinzgekzkxw H«». Csselzsssgsss
PPEWIEE:EWVTEVDVMO« Yspknsisnksznsidkssnnd disk!
Uldttteklpfifxxpi 2siUsk-WtKcke,«i--Urk« ;
ins« nee- ers-gesessen«

denggpei ;».ss3feilern zum Ste n kam. Die Badendzvdes Badehauses
DICHTER« Das Badehaus wär

mit vierzehn Teuern, darunter iechs Drahttrossem am
Ufer«tfest·gexegt,jtotnnte äber dennoch den; Acjxzdrange
»de3 Stromesz nichisz widerstehen. Der Sszafsgetl sjbks
trägh wie die »,,«Rik-ss.» ZÆ erfährt, in Diesen;

»F9·1»1e,;·;tw«»io,sp0oo Rot. «« ««

- »Das Schwutzhyvtfsrhaus in »;

spEittiejsFretidezund-i-eiI Ist, schreibt W. Bocks-
xaffz m. ·2»l.»»in»der ist es zu sehen, wie

sdasszJnteteffespfitrsuusere Ren Baudenkmale und in
Zolge dessen auch die Sorge für deren Erhaltung

· und sfjWkviedexgerstellung in immer weitere Kreise dringt.«V».» dient« knscheu Aussage »in« ,,s—s)eigcssxschm Armu-
»Ucc3ch- fxür 1883«»« und.,·s,-dnx.:H-uleke’schen Abhandlung
.»t"xbex »den »,Ri«g-aer,z der ,,·Balt,»Mnt«sschr..«f

».-gj.tig sie» aus«-Mk an«-«spk«esierem und ««an det St.
». PetrigKtvcheslbexeitkishethäitigtxktrnd sich« schließltch M!

»
tauseznden zsdahre qauchzzaufzzsdie Såigizsaqnlfsöiiseerstreckt. ..»Dies,esn erfreulichen; Bestredutcgen’«hat« ichgegeItw«vt1g-.d-se»Geiell»i-cxzgftc dersz angezschlossem indem sie Ihrem altehxwxrrdrgen H«a»u»s»e,seinen! Iderjktpeitiigen uns erhalten gebljjejtjenengmitkelats

terlichen Profanbauten und jedenfjallHs»»-"sp«d«emshekporxkp
» gendstien und ixsterexssatrxtesten derselben; sdweit thun«-ickxktiöiedet dreursspstsüngliche Gestalt geben »Im-II.»»;1zp»x1«f:u«fi·g, .jp1I«-,xk»,die»nkkeitcu sich um— ask- »Ist-sie
eszH..-kcx.xiptf.esesxpex znmt.Rethhjcius-Plcitze srstkecketdcSiessind "I).erei,t»s«in» vokllemisxsGange und es befindet·
·»-..ssichi. die-«« Leitung .«d-.-,«,rseEen in den bewährten Händen

· ides »Aikcide"-mikers"H. Scheel.
Den Hauptkörper deszszszGebäudes ibildatk

. das bereits vor "-dem«Jahre;;,«J1334 erbaute-»; sugsxrfecnxkte
»Neuel:HasxsL«--sz Es mer »Warte-s......:Eigenthg-er. .»d.e-3;Stad»t» und erst viel spätersstsjin
des 15. Jahrhunderts) ginzgzdassselbq zunächst, mieth-weise, dann durch Kauf; in die Hände« derJBÜQgCH

—i der Großen· Gilde-Hund der Schwarzen
um schließsisich bei letzterenzu verbleiben«spAgzsjgiesm

iiltesten Zeit stammen "·a-u’ch’ dsie bezidesznxsziojthisschee
Giebel derjssFsdvxiksztälixinTåtder Rückseite,».px)«n, lch «x·namenxtliich-Osdesrsxtvordett durch seine) tmikussrödfpizjrtZ

Efsszoirkrnsteinens keingesasteissgrcxßen Blendnischesji " sichxixainszeichnet pDiexjsgspsrosilirtetic Steine waren in der
mergsschen"-Ggliedevung, wie dievorliegetgdetxgsiegjatkfß

;w.eisen,"bejis" uns ziemlich seltknz dpchzist die Eichel-
· Ausbisldung der Hiiuserdje srsisiher "";;ki·ur’s-"-bes»i-’«tt1«is»

» z; jsozndgixn "«Ej:auch-;ks in; estädteisis des-·Ostsseegek
« Isksietegs eugiemseiiis berief-te Hauses-is« In» Rigg Hex-ei

«- fich außer— demsrdvlliegesiiden zsYeispiklseFsirttr sizswe
sdeskasrtige fkGkiebelfacxaden J ·-an sxsProfanbartten" sesrh alt-»in«-in « Lüfte-cis, »?Wisr«itar« iiii ·««fieht""·jj' man— --deren noch« viele.
Die sBlesndken waren . »ehem.c«j«ils durch vjele klein(
Bodetiluken durchbrochen, ""wie rman esszan des:tigen Fast-de· noch heute sehen kann; "D’ie« Fenstej
des Saaleskdevr sogenannten Dornsiej swerden »Ist-W?ehemals auch Tspsitzbogig gewesen sein-·— Dersischsliichtt

» gotctttjzclgtvkkptebel sgpzätereå Zeit mit des.
IF; "

»
Jnsung Frei» »»

e; Yr ·.e«nai ancegse chmirckF« »swo"srgä«,äekch·e«kviE ndch EEIThItezseheUILEIIFSHHHPJI« issgtsskkxisxchtsxszxxichxjfts igciegbxstskgss III-h! »! 2 a s
-

das«rbciuäxtijgjkci frzsz»,a.t·»,l"."»z"».»bs,zs.· T isxixxxix -«::—::s-niiT7«,«,i·T-»
»

" « «· "N:a7ch ikdiesiåsx äußeren Iestcisltiung Okiebsgsslieicgsieskge 1793 War; j
:-·s-«-desk.«-Gsebäud.ess--di-e Stunde schlug und diese » Mk:Schjskscll «ET·T"UT)«V XVI. kjccs Jtxsnsere mnssexerxnslstenxlssirihengsFn·z»zgaM)FcKå LHen oder Winke, 12 a1
·-"T«3d.·"et·-T?’Za;h ·E"", st denkGersichiedezgÆxkam

« zheth,e.i»«l»i»gten Köxperjspchafxten gnzgehörHtisxzzxk uttdeiixäjlyckeaj
ikfåstslcgtfefchcxffktgpiid «dex-Isi2tzi1gzespFai-il emgsxxchtet-».-cTi-le

knann - inslslekiner ikseschikhtes - ers Schwarzen »
Häupte

giebt» sfolgetideBtätgtlszbczkxYi die; Fett; --d31Sch«warzWinter-»Du »« der s» .e1x ide.- de
- der. Gpil.d-lchxviedsk.s,der..BöhpI.«7x-Ivcs1dichE-Ds- VIII-S « E«
?T5Er·,j«Pfs.«kifEV)-. IDET iRigäkskhkskrcsWågex . Yxxdxenpljch di-»-15pD"e-·llbank.-k- T Was« darna sflLakn wkettljbosllsen Ajtspexkhsjz

Gtnirvde «Hega1t,gsik
« Wk Ins. «» DIE Um EUS . "1. ». .- . »Ist-T;Fsangehautkgri z

« . . ; us, demkIahress183L-. besitze-n note-Ein» Tiekenrckngd
. kGsejfchichte der »SchwnvzenisxHäupterseineBefchiteibirsng
kxnebsts zAnsicht Idee: inriiihrer damaligen Gestalt

HlscgsgggsxJtziekefsgschrekhung. mit einigen Bemer
UUSPU T e g. Use-Eil!

der Ritter St. Essvdi
«« et vergoldetwf Seine Lirsißge be

21 idigs.-Höhe" LHTXH Ellenkdaskxxcszewichtsgtnit Esden

- i. Len,,».un gkenen reslvomiJ e» si«durkhY-"Ic")kiek,.-Schi.l»derzine·x des Elendes der Stadt z:Tslujaxågzstzes Its; Jshpäunderts besdiiders merkwüxdicist, amals wurden· auchspdse « alten
Wneuegnsvekiiiüjchtstk wjeittgetieszttei jsder Belägerung· « l(
»Don-Wen «fs·rtid·lietjszeus"»ugskkti’ sezhrs,gelitten« Mitten.Die Figur« .9?als«-«W.e Yfahnesxxndpgtuhtzaufzejzmqssetsernert Stitkngejzsintisjjsgcherskin gompttß und Ver-»n «

»

J.
. « m ·zrontipiz·szjstz;-.»2«dxbktsgildxzrtsÆÆMWermuthung das DIE;

. iKmserss Wenzeslaus sinnst Krone suznd »Scezz»tk,x Htzzzhkzsiszgisekiäs . ins-Stein« gehauenzwsu beiden» ziigej
stEhEUPE FssfIwsssKsesszxEUpd SEJIFTL b Jst-«;-

HLFIFIE Fcgitzxeiszxsftnd lbarttge- »sm!t»»-Hex«K-;«i;" treue;s I? k-,dtse· Figur Ylsinkssz zum
. . Iskzkkkckgx »Hast-grosse- dIe Inst; Angst-E

.ZEIT-HELM- , «« ·« « Pf L·" net ne s».«,1e»·;.» k . txt: sinkst-·
- e—---

--«— wbsts Gosptkjshsljklichzziertkkk I!

S «« «« Wenn- man soch ehrtsobnssfcillkkjotcksthsfnflsv
pzspzsxzyxisOetikzzdiiisseiijckdiiel Jekhmeszahl 1201, die bei
gderqåektetkskikisptftainstxishtinsngesetzt

·
wurde«

zsgesch « zzausksz2die Qgesiljinzziädaß dieses Gebä .
erste der Stadt untrans- jdaxrSckelIe einer Rciegexgeliaiä

sei. wetchtsden sr.txz-rt;Ichkkk:egTdsen Eli-sann Ist-Mississ-
.. emt

» küvstkiche wekckss
·. »

sxsi . Fast-Stätte, Denk-ZTHE-Ei H«s« n« t»«·2·u..;» »»

S. . . v. .f M«zwd unless) des. ev?TIIETEMYKTJDEHUWQZTLZIZHJIHILHTT H --"-z2«.;J-T;-s:·Ei! JSD z,"ie"»kts·Tjelerxicj7jsp.j Thesen die Uhr näherMasse-r «.Sie-«1s.-sieä«7ciiis:H2:2-» iik»s:ein-einsZilsserbxläterærfdcsziks Ieikittelsftke nnd größte zeigt

ciingexitrischtz it Z · n versehe e Kreise u!
z— ««b« ·«:-di" » "" II? -«« se.NionatssDatum an. Das obere Zifferb attist durchjbrochen und zentjIsplt eins;Kugel die MVUHF»»phcsfsxk dxarjt as : e chsvtsgs «VI: IF; nah» d -

DE « z i s »so
· ekxjsswen ebt UIYD

»

«

·"ke·nnt aiicht die berühmte Uhr des Straßbiszirger»»Mun-vfksskssijg ANY; «» ers-ji«? JLWMQUDHTZTIUVETHH
, man sise,spxiur no »cpniplicir»»ter und Jroscitttgszclzcklk
i sinken» Massen, wi- .-z.g.;:B«- sei-i:- Siicijikiaicsii zkLubÆ

und Dome zu Munjten -·

: « ,-;«Yln««-der Front Tsunter Vdeiit ersteirspKcirnies gehenso ljgjjikcljtezt Tielemalktkfkpdpickbk sitt-s.- IIEIITF gothkschen
; Stile vyegzs lange schmale Nisch.en,,h,erceb, die ehemals
. eine» Metjjge Vodenfenster etithieltejizs bei dem» vor«Wdieizitrcis ; waret-eine-Verandernng s EIN-DIE«
; i» di« heiizpukzeitkxktxxschekpyjs gzkidkxxisekzxesxpikpetksistk

VIII! Nkesgur II? »Ani-p1slIkUg; »EUfHiHHI-II-DJE.2-ITIUIZ»LTEFI-Ikf-"·fahrt. Neben diesen sind zwei andere, xpspeitzzizejtklgctks» und über ihnenDdieGReime. G ttl bt»» . sit o «ie un er,
«. er segnet und vermehrt.T

Äiekifklisiskbskijrxexhtsxzsigxtxsetye sjstxtsgfxääukkfläss sGIOLFTEEOdesiixPcxkuizsprcigsisstistx rrdexxxexnitztxn das» Defects. Echte-Elidgrkgtxdesrer Herd-XI; zextzhikxsßstxseesLEØSIEZWZIHTIkr

Zenker«fis-s« Erstens; ,

- unter ihr liegen die Waffewdes zKriegeszzkzzesk Ist;
t »die» zeiäsgkachisp l zetzixchs « über; echt. Eint) zsweixssäpslder
kritisch: «

«

. .

«. Dxese Figuren» sind seit längerer Zeit nicht mehrvorhgsnden und m den 50er Jahren rourden dreZ letzten Bodenfenster verknauert und diesliisckseriszn11t
E ver töintoengsskvirdl ft « « » . . ., is;«. Mein-»Hei äu Eis: f ist. i

DE«
II: sxspsssau bessert wurde, stkhEinDyZki-f, OWNER
L— « «ss««»- «« «·s"«-!.h·l

...-s;« s» « Es« YOU» Cnszjkkikk -—·i·-s ’z«;:i.-T;(··«E«3"-- Hij Iskk?Tåi;77;G5i3F’ETsb DIE? Qksssskitiiie herrscht. sxzsss — « iE rebe einen Nachstentalsspxd ssslbfxtkus Hskzskls
« c; So wird dich Gott gesegikieknsznpctklers Stusndj «« «« js-»-·l Alle angeführten Reime - mit cgoslidenesnssliiteis

V Iiisch QuITtbnchstaben aufsbslaneirissGrirndeiikBleik
- txxktzezjxxz gceehgitiekn2ere2 is «. «. :..:

;»k,»ci«zik,.»«sgtz» Fenizzizinkssapsæn mit« dem Namen: ,,Petei
Lsefkzezz ,..»,.?l»«-1,tzernxann , sHLubeck Der Genannte war

i» xeerrngnii undkscsenikte ZFZMhHTUiE ZEISS-tät:ni m zweisi en e o ren miQjriiidspfeilen in Stein zgehauen
·

«— jYspszDijeses Oxzskjiigsohe Portal nebst der steinernen»Mitrep,p;e.»zn3iiT«-JMarkt6 wurde in den szsiixisziger Iph-.erF-serükisf’ Es befand sich an Sstellsess:des«’szwei;tei«;,»;»2Sgglf3I.ft»exs«- Post! -sZsL33sIUl;.«Us »,- -«,·-j«««»«s» sejjtzpjmxxfzjzezuri » iir man» r ,.»,·-au,»»EFberszichtetF Tie·l.e·.»»t».r»c»axjtzn wesiter —- ,,·eine2»«steiiier·iie. Trepsr
:

«»·jr--« «· n, ie zzu ei en ei en Hzweisz eisser »se?ZkekäsxkkatLlieber ··i-dör»s«elsbe.n· stehen die Worte:o
. err pkhUsk i. U e eh« n an mer, daß imirs wohlgehe,OIITIXRYFDKIJHZ««AI.« ,

sdje imich hassen«g fis-F « ifoOtc steht;
I - e ggis einmal sa n nieder, so ersbauet mich dochJ» :«««-«2- «- F · fwigder«cht h d d·HYjse zn xi en ·»in ni me rvor an .en, i·
«· Wertes sutiftxzxxnxesdundbofgteriiespoxktasxxergbxindsgns- - nd—an-«- -e esders reitreppeck jene-Gelt evv « ne :Le '-

u
stx »» - »».«»« · »« . »F—- .IF;Meiste-Erim? dezkkisjsxtzshkistusLdiiåkafej-««Hiisiskkkseleksi«isig·

H«sssskkiiekteikxeessexxsxkese geschmückt, IUJ»PFMtHtO-IPIZMOIIDS»JTP«sji«-» varzen au e a « 'er Erd i-,’hÆend die lxizizde mit AK Kreuzsbetw, 7··"«« « «« «"·-7"·,»· «·

·« --«I«. «:Messe«
» . ««

»« VZVCZÆSTUX sz

·.

«IV« zUHGvUhFJlen-k»pieileerht ssaxizsxsdekissxiwriz-..-:-:4HIZ;e.-3nn;· welches» elktespsgsxinckgmezksidex Kerkers-VorHguntertsiescuesshieiben tin »so-getanOptikern-seistF« ilavgtss- etiesxksxgsxsirxiensksie Heime-derselbe«en, ,.»i.»»e .;;··-» aserii e? Ei) e;:1x-1k.1.i:kx-».·i- er . keins-Isi-EÆS xFUnsererj näher skuxkmcitenxepenkcseebaudev
Hspxz reiissezii»S;t,adt,,z·geh« jetzt ihrer Verjungungsxexntges

en, Ueber zdiebeabss «’ nkssslsrsbeistesxisæsrseeihsoestksswsisi
xh

d« New« «« ««

zeig« zlk gkäkbåsp VMICTHNTVZVVXHGJungen, we«lch.e-,».th·ieilweise b-ereits·st.ark,0i,v»i»ttext nd,I
,

werden -w"eiggei«"be"festijqtt, Bezirks-« « .7.J«.;;..-"E?; i3«;Ædz;s«ixtzZTiji4k·a1-gedi;ckt, fekueFM-« arti-sse ; UYHKLHU oiohbqzkxspåkpisgexiitiesislettch.-.7V9V---e?Z—-»Ie U§ « a« ?·kII-«s«-.«9PM9U. VII; ..jBand absehen, w? man Ei?
·· « ans-oben schostflkjeitztkwahrnej men kann.«Sämmtliche·alten eMalereieitflgsnsch ·

· stunden— jedeejzsrnetsIF» «· ijQSjsdes Giebelsf wer enJsrieiijsshllt »·E"kzw.Ysxvep H! e; Das« Wtzikk de: «szastkokidkikiischeii rktsk
- Abels »in! Rgccstatäärf uliidsktiiitdkssäskselyifisä «

E, ekge Kreise» «kf-;«rkh«;k:Weis-«wikdex isxkkzsimiitxkesktzek;,I«-«», »jd«sss"z"tzsjsdisetteikxffjwiie es unseren Vorfahren gedient«Fkxssarsrxsskxer Igiotgcsche sHeupikskpeikspdeeGiebelse iwikkxkollstänjii ..iix"Jegelrohbau wiederhergestellt undsziirp- ektBiikQspsch e wen-neu skzxjäkihäsiegs- MtiHesheszrW s ge i « 1 Ists-«( - «
- lM-xtsp« EintxaF, Its? zkkkxzxskkxzittx- ·WUDFYFY,Z s! » ZU Er·—— dick-Ha ·f ertchte Ejjskhlx r» ird Rast. pr-

« - «R-its«gHIi-kkz- Prätzsdxkki teiiksxssstrksespeigtss«sssssnsgggsi »ersten· senFlNjssp «? C U. C VW k K; , »Ü..e";«1. i..k-,E·««-k.«i« YY; ’IWYFYY, uns, zd Ver; Gzszxksjszsshchkxxiccuj
»« Ost-IF? s Hssssss ...-;

ckiisiiszsbjus 7 »; g:
«» h» » «

»
·

i ·» E« I;-··.- Zettel: cästkeirfg e«kpsäåBpwkzest TM- Fssf »!
«·«.tss-i»ki·-E:;"....« . .;4’ ULJUZ a ern« glitt-se« unten» . ·- Is, g--Wsgssz.sksie-txx;x-s..Px3:iiii-EMWIY9«EHMEU3

»; »Den-z ; ist«-III;- kirren-Anw-
» «— sung-kosten, eitkmig der Ali: xansde est-betät-«AU-gs;l-e»g«1"1i-e:iten» . So weiß insbesondere M,,Wttnliiine«-zii Genick) en, Edaß die neue Haupts-GOETTLI-

bereits V« SUCH-THAT, Usldjiden Pius-Director der S ule
it! DIE» PSVFVIJZU,J"«PK·FZJPkTxeTner"itåd Kreis? «de-
sigtntt und deijfelsbeus emsig» pk ..g.e»sp»,a.»·»-3ezk;k-zje
250 RbL arise-Mit- habe«-»Die:exscgdkidekschu1-Cai;k;e;

en wir tiswaczzllkuptdsvmitåkddesvkz shdssklsge,,socheds. »und— Mgkiikmdj is;I·- sie an; ; JFE L-d.gupx1C,7;ocisg!.issIkiü««e« added« syst-Sude)
Jchts gesakiikziieki evztid xst««l»köcd«ffgteiciz- edkkekissgkideskksx

Id aus deki:sdFz-"sxksää-diewtsuizgug-.Dag -seist-.zkk:vsie»1"-!
Die Sacheimw J« 26 ge nesssge a Tswetdgusk ·»-

Utlv ———.——FT .,«.: ... ..»

.7.k»-xj.i.-.:k2e«
»

-«-.:i:«.:
» »« Wie wär? hdkenisxskstjcxsufkx»dem-—xcz-kdenzsleyeyzw.

häiisixk opdskesdcsiiddzscirsee xsssskxgkssixxpxggsdikxs
K erj mo i( s« MYYUYHYHHJFOEDU Kirchspcese am Abecide
des vorigen SomäagsdersVi--eX)--stia4—l«neede-kgebc»zpt,
wobei auch mehre dzsdäckxsslzkielysåstEVEN; Wulst-addre-
unglückt fein Ists-wein— siWse xveklaeeveysswat sdwskiGes
bäude Uicht ILLH St« Eil-W« s-.-·szs.t»i.s!:-;(-.I.i;7,iz:.k

zu» k«;--.-- ? i,«f-Z««

,1«3Hxzuthun, e diepdex..;3eesi2dek«s1;es-»Eete5:R ex! gexzigsxz
Tag« r» »: zaxzs .». Meduse:-.-hpskischtlkc1x-..MOF-JR—HUSZJMV

« Pfckkköt Vetwiskk HAVE. TUTTI; JMVUSIIHJIFFHVHYHZZTW
NOT) VCM WAGNER; cikWkgszkkxfskkuikkYskMNk

d »der-nun» very cktlegspsssöxeicgkstkgd HAECKEL-LIESCHEN
»« YFedeyiwnxigebgm jeiisseWltexlxwtLy Mssksks
I, a×daäaxsakdrestxggäkälkschpJex;IIzckg--B-p-ge-t-gM7

;;« ,;i,xu g; kimx Pfui» ekthekttxkwixptkwwgipdwzqpyxes Je;
zzj zstpafxjxxsyaxksxifigljideks Tgx1kdpxåtexxä2x« wiss?«««meeiiee«zusä disk-L ..»-gw.;.ek— ,e-1, ;

theilen, JdqßxdieÆespiiidekklkedttstexsOFUAHBFTMMAüber die Ausübung des von» tshntzzrzssktpgsedfpchfsUkcpi
JXIIITMLIUFZ HQHVTPIZJ CUIMHFUHT

«· M. ««

. ·.s-?- F) »Es-i i:’..«-,:«;-·I«.-ds-«;-;- ts- sit-»s-

. Nach ieikiglsidtzsidrwkiifkechckä W HIIIIOTTIEZZFIIEVs tsgs wiss-s; ELIIIEEIOT;EEIIE«THDOKHFP;-IIITTYEIOIISI.s As«
; Offeuddachskchexxsexgtzxizaizd«ez-pkkedesc» die ««Bsz1igtxesp; Tkxtksksxs

»

. et ex e T: e. r Z« egcheckkzesxkWksed Effekt. EVEN«ssvg"«»1.e-:gdsxk,,eg Dsgssss ;dssSIeUs;«H,«zsj,sxe,EJss;I-M) mcht uexifxdiedzfsxzszeztfgszzk -

Ists-g» CH s« »Es-ss«-II?-«-d-,i’.?;"skk«k»i—«i"".E?ZvLFDeTIWFJTTIUTTrg hnak 3iiB3sv««’«b«fkk-?1I"tdisk-is-s-is-ssi-si»I-’ssi-siss-;-eesspxxdksixsksdiiiisikspsesessiismsk
erfiejkksssdaß wir, und njkt«"x»tt«js« wdhkspaucks "da78»»«Grosddes»ssxtzedkekdesuehxxzxgxiddxxzsei! ssxdgem Ehren-Abends

-..s.««s -J2«.i.·-«,;««-. ««
«

»
·»

—

d »

----»-«-·-- sWdlgpelm år"1irsfse»iJ","««3— A Mk ZU
T RevaL . .

..·- s: · F «»
.

s Edpikasd J?-sIe,?«x.jkk;1Ii;t.; kdkegT22IEÆ!«e"sS5’,«MebTsk-xx;—
-

.J— . J - L« - -jsz31,-j-;.s..·«·-«·IJ:.-.i7Si.-

k wiss«;14-- gestern Mittag bis
; heute Mittag— siixd M» Hefe-II«- "1"4 Peesanenzanap der

Cholera; erkfkqxtg .
«, den«-arme dem-s e« dxxxk die; Izipekexkkssssee ?

»»

«
Z SFVZEMUTZ U) A ZkifiI·"«««JT«ei3««d7e·Ei’"E-K h! grub-on·ou, . . u. ·« jsz o en d d e

- Woodetjd »in-.sLancc»ifxld-iirex«fa-nd IjeutezekktcetiEkxsptezktndiirige schlage dejx iWedieispsStntisxsssVonsszädet TTUZLAGOJIMQOMbeistehekep Gelsexjichetskk vers-Goethe Weisdgenskiigegesiscäb

Vetmisßidflfk rissziikxikcj k:-·.9·k-:i57?.75T«-::: ;.i93-«L·):ia-k-d txesäisgsksjsstv
Its[ e z, III: HGUI x-sA».ugust.s.lcs-Deitszisvstqkiiativi«sstzxslc-

beiterpxxxtei ikwfitstxditexksddeüt xMiitiijiiedvietsttxksieimeiAdksffe
dutch xioexchjgsisdllgemeinegiisSdkmwueajiIsit-Erd VscktlxckX
ggznzz zie es »; Vepäkwirgeiwi Eiazn Lkdde ssgKxwsiizerufxi Fräser»-iszv·Tjse«fk—zs»zVsd.» zsixsic 3k-.«.·-»i;e-:..-’—.. is xi:«.-·-T««-—·«:.T-»k Hi;

«

se; : ;;;;.ki«-;s-cdd.x»!-tt,«k·IkDI!dH·»zt??IE«-:::T»Es« Noxdifdchdeit Bei?ksfäeprjeiszkpxzszgxzxkxqpk
;eisypultudtsessdstkstizktrsä Asugextstssk sMwssIHssdsTfkgg

wars-km «gef«ksk»ik«kzidsskzgxzackzqddszek»tægekIdee; fksesdjzÆskkskjjitptigsceW«
Cz? »» er Kkon xinvzd n» Geist» egeland nZch

Es »iikkjtizerjln-, DdixstdgxdtswzjxgzzzksgxeiskzkiskkesssAiiiksßrich des
Fszkk;-tzä»dkxt·ahkdxg.2» FddsszkxgkdsFxikdx,i2-z«dztz» dgzzxpdeßkn
HJZTHETEHSE Ihsskss »Es-II'THIS-JedwedxhssezkssttsksdxsdiidiiThis! ««- .!x»«.?»-1.-;«T-««.k-s;.?-:dese-s;ss,ss.s«se-s";- HITEIHMPOJMPOZITEMPOHIITEEEEEZHex-L-es« steck-est.-dschsxxssxisgixdzeiidiiixkxdskxsds
sssswdsescdkisttsexdesiskssmbksr lelshßids—»s« is

« !

»P»;»»«ps2kd - added-we« Meskddksgkkkchespdqd »Musik« sinds-d
» s s-sciikiäct, die xxzxiciixyx»szs»gdkegiixizzxkadeseid-sek-
Z isxke-iCzo"jäxmtssiEtaesvops-tsgr"spafjzxjcdijkfchedmiGdenze« «» zur» z As t-s-»,»xskvtmcd,edspzge Idee!Æfsischen LReL ever-J Ywsgenknkschk nsiels Zweck-
» »»tz.eszg.«scz Liege-var Gsiasapzik,,xkikks·«-»Amu.«zzq,sjqes·ikzkwppIdee«

nz der Antwort Rsußlasndssfissessdcseksa
. FZFkUFchklMHMFHZÆWMEICEZIJDEKLshrückziteh ung

Mzder Cocntpissare jszgekfxyßt ewexkdkthksewivklyl szasber zsei Jbei
« Osbsichtikih Hishi-ists« tsssadei H«

die» zlurücköuberyuxfern. .s-Ry.;«kk;«1.si-«!a;- III-»O .

Etldegrqjsspgii Co est-T, ji —

d s

««siWsgsksssskdsxkeeYÆsiiiixsiss
s IYI .·«·

» · TGLOs ERST-gis«
H« «« «1,«»«- » » -r.·".. V !GFT«HS9«-«Bf.JXZUEIZIZAYZZZIILEZIJFTI. .Z3ä!-I.G1d.229s-·, Es.

Z« Ausdruck-l. z »100-,» G1d.1»o0s,-,
ÄJMZHCIGUIFIG Dr« » «» - Ob« IOOZXS .

« WEIBER-« «« IN? zwei, GIZIJPOEXH
sinds-·d» IF:Fmsskxlsksd J

. xmlvak FYTYJP GEIST» å".-«-.".L.J.f’

J«— Reh-pp»das-ed s»sz·»·wi.»»·t»szws W·
· ««-.:,-«H».«·:«z,·s«;»;HJJIGYÄ T Hi.

«

--..—«

«

-....»Füt.d.ie.«7litdgktion vetaittwsyttliasx
«. ........"......J-

-.—.s.-«I2-; E— Miste-cuica»»s».-»s-o«i-«i.A«-d-«k-s.z1d-1.«xi.

M— 179. Ne » xD ösr p tsqch s ZJHI t u nxsgs 1886.



·

Vom Werrckschen Ordnungs e«
rtchte wird hierdurch bekannt gemerkt,
Daß am I. September our. um 10
Uhr Vormittags auf dem Hofe

-Nen»- KoikülL im PölweicheuKirchfpiele eine Asctioa von Wo·biliar und verschiedenem Hansgektfkh
te. .c. gegen Baarzahlnng stattfin-
den wird.
Werte, Otdnungsgcricht d. 31. Juli 1886
Ordnungsrichten N. v. Rath.

Not: Leid.
Laut ReseriptiEiner Allerhöehst ver—-

ordneten Livländisehen Ober -.Lo««nd-
sehulbehörde vom IS. Juli 1886
Il1 soll kiik EIN-tue, welche im
laufenden Jahre der-Einberufung zum
Militairdienste unterliegen und sei-eh«
wegen verspäteter Bekanntmaehung
zu idem Bxamen im Juni e. nicht ha-
ben melden trennen, das Sinnes-Disc-
setxallessketslctamen am M»
II. und II: August IRS im eetnisehen
Gemeiudesehullehreksseminar zu Ist—
III-i abgehalten werden» i « «

Anmeldungen dazu empfängt der
seminardikeetoks am sc. August III,
sbissntls S ishr, wobei die Aspiranten
einzureiohen haben :» -

l. Einen Tauks ohnehin vorn-Fasten,
woraus ersichtlich ist, dass der·
Priifliksg im Jahre 1865 geboren,
ist. Wer älter odeujiinger ist, vvird
nieht zum - Examen zugelassen. .

Z. Ein sittenzeugniss vom Pa-
stor, in dessen Kirch-Spiel der
Aspirant gelebt und» seine-sehnl-
bildung empkangen"hat. , Y »

Z. Ein Gesutidheitszeugnise
vom Arzt. · «·

4. Einen Lebenslauf, disn der
. " Aspirant selbst verfasst hat. J »

Er. llollmann l «-

Peter-but«

M NO. Nisus Diswptsche Zeitung. 1886.

Uokpatek lIusd«eI·-clüb.
·· - J· s ·· . Kranken findet· täglich statt. · Auf— · T n»s - n -

nn n n spat-me i« die« Statius-are Ktirik vom Freitag den s. ztugust 1886 n
s« · - , · .«-. - ,s-- »15., gggugk·zh, « .i « s « «ss»»·sV«orsst.e.llungNlY.6B:.

Sonntag
IF« berstet, oberhalb der. llolzhraolciz N« · -Mitwirkung»n . » s e n n. « smllijilc ccijsGllckcsccs 2 s Dem: Gujluvsgageiv , «

». . . »
»Nummerirtesp. Ist-e. å -.«7«5«.;«K.0p. » «. «

. ». n. - unnummskjkßzspspx « -

.« - s.» - « «« ’-" --n »» »An« -n . Un: ins« «« n« in« "- n . » kcm OUB ZU VU - Leu·
·,.··. «·

- ·. j..k ««··Mcttln·. Nkusik VVU Offettbllch
ind von Mtttwochs iden s. August ianszbei sedkutlek Bat-leis zusldabnenz · - i nskssksxs Jupiter . -.:-.-1-. Or. Hagen a. G.
m« Tage disk« Begann« san den« betreffenden Kasse-n. ·s · « - In: HYjjnniermit theils; ich allen· meiuonnsnsnssn n«· Anfaug-s1x:«-8«Uhr. s« n

- .sehn-schen Brauerei. «
-

f( sjlsifcieuisticjehgsehsrcsu Puhiissuurnnonrpais siixdnwiesxksUmgsgkdckssårlskuhejkissh
irxiisnskgshsus Akxrsigs zu machen, dass-ich- rixi sirijrxsg,snndkåix«i4.nnukixnznzijL GFIJILCJI s-

n des·Johenniedstraeeexs inrkleiiee FiretewY gegenüber« der A«·l·c«edgn·sl·u«sse, reine«n n«
«

« «n«««" « « n nbetinsziietn siolin Gen) Ønku "« nn PFNDPIVZODCI»ZC..ROP.I»Es«r I s - EWIII «ni»«+-«s3s"k « t-"ntn"i«« «'nikiit stät-an.«k·zz·-·tkspn»szo··»9k«j9·n. «« s«. - «92VU2-«---«««-9",- «« - . -n-:

Mit dernZusielierung« prempteeter «B-e(lienu’ll«g’·"z·eieli«ne ich« · ·» z«YTr7ppfzrpoishonpFkss Tjuajjjgspksis Verlag.
· J «.·n.-" n .i-. Jisx «» - - ««

-- « n«ae"2"er. « I n·

- s ireolrks ismrcksnsttlislltplssksusbs stss Nss 3

i·· - «: ’... . -

» · ur- zxone .nnryorenes- »» ·s
epszenst-, n award-Innres· m» Ihren-r» «dsernnli·ni«vznerei·tnt) empfehle« weidet« .·

«· -I·3·«UPSik(9·I.I-Gr9s·c-··l1akD TOV « .Fxässn2-··IZ0F-Fh;sk»e z» gzMzkl
Hpenrno n-r-·«»(:y66os·1-Y"""9:« ««ÄI3II-Y··,efre.,
««-""-s-10 "a«"’" THE« VEEUEVWC » n

xasrh n-1--II’z«:0I3«1s,n. Kurs-Ists. o noxxpoös « nstenr.·"uszglshsz»sten um! AMIOYSMH den.-n- i— OOEEID !sssTl-sI"1s.11sp0x01-ds-ni:- «« ni :« n n«

skz«lx-Et9»»9»k«zks»h»1» Ins-J d
» läxsdärpd .:« ~ . ,n:—n;-

ÄLIIICMUFIIILJBPPEI Schüler Hm . -««z-«s« « -

im Fsllkcschsll HMISGDFIJSIÆ-SEI. I. » - z n«- kk s·nS«·n-":P nrn · ikeuxohpkxfsjkzÅletspecialitätin beeter«»«
» d .u. en« n s s» » » n— - « ;

«
.

. h»« « « Leiter« der seht-lex· -n s s « sas· .-. - ·« wende» Fmespsmsksz - smzgzaszspgunzlzjczjs M·kn»hmsz»b9z.·.ob9sp,,« « « ·Wirtllsella«ttsräumen sogleich 111 ho-
- tun— wicTsssroivHi»-.n-E-« « nl«n"närtnnc·-««k.Bnå;·n1-:telsa-:isissrissotsvisoheri s- s..ck.l.c9kkt’s-skckk«9nn uk n» n.nstsnenl'inonn-nn·n s- ss r spsstsx IDOI’ID«Ss-T:i«s n l z: "r"k««skT«n«««""««"j-"" - lnsekten; ’L «» »; -In der-stöhnten« Teohtersohirle wo? - sselbstzdei i 7 aufsteigenden Glis-seen --. - « JJ «s · " stäiulig Tgnglslsiktelsse s.z. z.

YUVCÜ 4TPSVVIYCLCYITSÄSU Ja« JEAN« l « «« . .« «. nsa « . n« n«·· s, aus demhiemßotanieehen Garten,täg- « Yvohlxllllgett
stärksten besuchten mittleren Glas-sen » s . . . III! Cl! kVCUUCIEIOILO Ällkllszklms Falls s lich kkjsch vom Stock» i» gez. « «« », kmmlspsp m» ei» Wohnung z»
Ojllgskichcst sind, soll 111-snÄllkllsshmss . - gkssbslbsckssse Nr« sahe! RCCHUV
VII-USE II! Z· «UU!I"-n9- ÄUEUSV Its-Un' n « «Its-IM- UOICIIUSIEODDIU DE«- AUEJ nn-"Tn - snvou 7nszimkiiekrnkar4oonhl.ist-knot-IU dck sistasntlkTuchtCksohulell« « - « s «

und die Meldung unmittelbar vorher. - .:x.:--n. ne»Bei der« Meldung- für, nllskliss SOIIUIOU « « « In·
FTUCI F« AUCIWSCIICIII UUTI IMIIFSCIICIU « . «.
nerkor erhob;

»,
Dsrs Usitskrsodtsig dOrZIFIiOkHFsnn -i-sel2-hurks-rnu.ne 131n2-I;k1»s«er.exHnrs n n Es« «« Gut— Wink« «« R« «« s; .’n"· 8 THE« s«"««"«.·«9Is«»

-gar«
- - USE«-; « " n " - - «· l« - «n s. s « - « «« «·««·«· n « - »in-I;

·« Pzstok Oh·
. » ;:.Isls·p.s(-t.ot.degdkrlstsCt-Tdchtpx· s.-2;,-;Dp.s lirnxclåstkiessdisgariafss

- uncssrssss - »· IYSJJHkH kfnsHzxzzjohtz »» «« tzxzpxkirrrnmbsesjeltnaqsn-åkntjffäso«hd·s· «» ou· szqh
is; 2.-2;n-·2«2»rn»-x-1p;-2»i-2-«i-- irr-r»- esxxxktk ssssshgsntsz Fsirsssssktssnstgsssxdn ».ZETFZIMPOZÄIAT.LZ,H f,"nns,kås«kk’ånkn«irnäkzskk.znFfkzssnnksksslxggstzzinszzskskskgp skgsskdi n. -gllss.»sshnmeldujigen· nenerszselisü erixzkn FZVP ·«SUH7.YCFFFF«·.F«» 111. ·, AMsäspNk '-·I·E-«·;n·;«·j» II; J· «. J« us? »F« FTSIUSNW IF« ·n··· .«»rsxissixsr wisssyssskirrqsikxvor-namh- snsstssivsvsbpnlfksklsspn sspdssxedssxnifd » -.-««
get-innen bis zu solelteizzsd ckieitsiehizixssski —·I·t;t·t·)·4·:·s:-LIHBYZFCZEEIUHYXSWZMYULZHZ, n.

·
«

·· · . s«. ««

· · · ». ·«—.« . »O. s« .-«.:

· ········· ·· · · · ·TikiiåkikHjTkåshkikZkkkgszkksuYllTFllTTTT.s
Fast ei) kvon 10 Uhr »vor-»m- bie sUllr r9B9.bT«UIVU’dVY"-««««’n"«.«

. nehm. ennkgOS9ll,Y«-.T » « «— s:
« · «« SVVMIYY Ist« w« »Es« ««"«"".«css"j- lIYYZFYFU SUSUMFU« I«·Is·»- 3«3«·«m«·«« Pckskkksbllkgsszknstks Nksn23s DIE? THE-pl»

XII-visit(- Stsltimvii - «« s» . .-
Pstsksdinisgsksstssssckkl-.s«nislddill-:2--EO2-s-s«s«:

.-«...-—

···· ·————·---······
··· »· .·· ······ ······.··· ·JT·-,·.«-. L--«««·,·-·z .«J;,·;z· ~3·—»-««·.·· «·-« »F· ·· .U-·.

· »;··.··:1··», · .-.·.·«,,,··-...··,·.···«· Gzspsz »· ·«·· ·«·.««··· ·« ·· ·
··

·· ·sD« IHvnktättithkn -
ei» moiuokknxscruusishr-graut am» » - « ««U»j-j-I«;;»s s"k-nlirllK"««aiiåxqiisstiihsszsixxrnzukiijigxdig" L »
is, August, »«—s» » z« - ll«oaysnfkasywspk«f ,«-; -nat« ·W«nnseh mit Belcdetlgting, Alex«-

. »·
·« «· « «""·«.I« «·

J«« E«
« s n s-.2si-.-s2k-2-2 -

IM- sssssssssssssss . s - 0f! n k««n-nfs«x««n1.;.;.r,«zn. kizkn z«kxxz,--znsn»kzkzk,»kg.,kn..nszk L ,Hskss-.gi.s-«isy yet-tm» Eiiidingiisgx n rs - sssNß e« "««IIev . Ists natur-like. aass . - . « » ,
» ·; « «» sp .«·-

9 GØOFFGM MONEY-TI- «..- sails .etsüszllrt-»ks ji«-«.-n Ist» - inikkxnisiil « J«’«"«8«"0«I« nj«ri-.-n·n-kJ--.--.nn -
-.;·,,s·····... mszFsl » · ···g Hi· ln« s.e - «« n

«. · · · ·-
J« NUU

»Ur-«. « rs « Z FREESE-EVEN« s»7-0»11».1«0—Uhr-d«L40t"Oe«9sb9s-slx9d W« Ist-« JEADC »x!k0;». Im« DÄPUSYI n. n«« »« -s— . ««n s « « s - «ne - - s« sku Les-a c acad-nas- sssuksua 2
- —s-k8. « Gsrosssl n! EFEHIFPYCYQ «"«’sp«7h"n««"n« ««7««i9«««C"7-««

«

-
sann äussere· Fig-sie empfiehlt «

», Fssjpekangklct vskschiedenez werden äusserst Ums « - r .,
-,»-.

ssg »Ist» .-«z;lAl)·.i.5nl:7.I« »22J7! 61 ZEIT-S
« "·««———«-—««-«

n - «««

eteiienpz l« jede-er Wäsche-virus, ls: - « 7·UIC«"FYVVII«ÜFV. de« «szszl«i·.b97sz«"« kaY SYYTYHYYYLCTV.YVCYCpI: THE-m« oder« L.2B».7l«ts«x. lllåg
sen Denkst-arger etc-is« nur. its, im simissssa ver-letter spesrtowsgstkgsiisns Inn! strittigen-Im» BEIDE-II?- Httskyssd Ohno GEIST» 111. xlstzksixstlksss II! EIN-« Dokyo-fass i« « Es» ll August sse Issss
Hof, I« Treppe. ·« «« Nr. IV. « —I«: n .s« ·; ·«. - ·s:.-« Kkzwsjsz as.- w - :; .

- spnsisssscsssn «ssssiarprsis.-s-issxivrki,exxskrsiksixseos - ssssnr«ssi·isin-«-·nnns.



eue iirise eitung" « csskizkini täslickh
Its-genommen Sonn. u, Hphk Festtap

Ausgabe um 7 Uhr. Abt-O«

Die cszkesikihg jsk pp» 8 Uhr Akt-irgend
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·«

Durst, (19»,; August 1886.
Diisschigr znin Ueberdrussesich svrtspinnende

Diskussion übe: die KaiseriBegegnung in Gasleiu
will noch immer nicht zum Schkveikjeifkoaåmeeus Ja
einer Depirsche unseres MuntagTxBlattcs wurde n; A.
ein für inspirirt angesehener« Akrtikel der Würzburg«
,,O.«sterr. Gott« Lieber dieses Thema: d einen tirlz
dieser Airtike"l« liegt uns« nuixnxehk vor undxzzwebeinJwir
die ptägnantestsn Stellen dessslb"«e»n,·s»w"iede»r,« »obwo"hl
sie nichts weniger als die Bedeuiutfhsl sciuthenisk
schen Commentaies zu« der Kvsciseixk»sBesegn;unkj» Betau-
ispruchetn · Es heißt dcjselbst»:",,»Die"Tas«ge» d»c«r«s»?gi«s«er.
Begegnung in Gciståin sind; vojfxberj aber· desn Theil-
nehuiein und Zeugen des dort erneuern-ei Freund-
schästsbundes zwischen dcsnxHertscheen zweier nächti-
gm Staaten werd»- diese Tage nicht so leicht nus
dem Gedächinisse schwinden denn es« knüspski siseh««"d"nndiese Eutrevue eine» grqßeksppblitische Bådeuiungs Was—-
in »Kissin?gen durch die. Ednsetenzen des: beiden leiten-
den Staatsmänner zsdsterkjeichiss und· Deiitschlnjxds
besprochen und eingeleitet ivitrdszi das erhielt «i·n«·"«(sa.
ftein Bekräftigung und Leg alisirung durch die Monat-
chen selbstszund so«war" denn dieEnkrevuekein bloßer
kynastischer Hösticlzkeitsnct ,» sondern der ä uß e re
Absclj luß eines noch« weitsintinlej giapstaltendapett
Fteundschaftshistndnisses zwischen spDexxksclzland , und
Oeksterkeichi und damit ·eic»1·e»s"sflreilleszStaijlen Eure.
pcjdhbchbedeutsanien Ete«i«gtt·isscs. Wir Heil-en diess-
mal nicht blos einen mündlichen Jdeenaustausrlsder

e « ,.«e;H"eu«i.iteic-re.» e szsz
NiederlåudischeVotksbelusilgungeir.e E) - .

g Bei Bespeechungs de» jniegsieksze suncahenin Am-
sterdam ist hervorgehpb.en»rrorden, daß-die Niederlan-
der sehr mit Unrecht den Ruf igenießemausuahmslos
unerschütterliche Phlegmatiker zu sein. - Wenn— dies
auch in manchen anderen Beziehungenspunztveiselhast
der Fall ist«, so list davon doch in-Alle1n;"was» zum
geselligen und öffentlichen Leben gehsbrh nicht » das
Mittdeste zU Mkkm Jm Gegentheile die Lebhas-
iigleit des gegenseitigen Meinungsaustausches und die
Energie gelegentlich« Aeußeruugen der ",,Daseins-
sreudigkeit« nicht nur bei der Jugend, spndern bei
den sonst würdigsten und geselzten alten» Herren lass.sen bei solchen Gelegenheiten oft nichts zugwünschen
übrig und werden durch eine Rücksicht aus ein Zu«
tagetreten nach Augen nicht im Mindesien beschränkt.
Das Letztere ist bielleiehtj gesrades»dab«"am Jneisten
Chaeakieeistiichee auch. de: deutsche jwüedige Familien«
vstst låßk -ssch vielleicht einmal im engeren« Familien·
und Frenndschaftsznreise apoder gar in « den trauten
Räumen der Stammkneipe in etwas« geräuschvbller
Fröhlichkeit gshenz aber« ertvürde esidurehaussriichtfcttig bringen, derartiges. unter szsreienr Himmel am
heller! Tages-Oder in großer öffentlicher Versammlung
ZU thun. Dies« Unterschied kommt dem unzweifel-
haft web: an ein Leben unieeseeiem Himmel und
dadurch auch an ein dsfeeeiiichee Lebe« vie! einer-e ge-
wohnte« NTEVIVITUDEF gar» nicht Zum» Bewußtsein.
Wie sprechen: hie: eueveecktich « von «pelee" wehren-keine,
im« mittlstsv UUV lskblleisvorgeriickterenÆebensalter
VOfTUMchEII« Mitglieder-n der hbhkren kbürgerlicheu Clas-sem witeÅman sie, U! wohlhabenden»neufeianeg-Feeii-
lien und ssfchlpssslssu Gklecfchsfteu "ode»r" in. Vergnü-
gungslocalesn - anständigen Charakters! mit « hohem Eu-
trö —s—- in denen ost tm geschlvssenenesiaume gar nicht
einmal, oder wenigstens nicht— an bestimmten Tagen
getaucht werden darf .- in den größeren Seins-is.

«) Aus der »Schles. Z«

Eiuuttdzwnikzigxfter Jahrgang.

leitenden Siaaismänner und eine sichtbere Bekräfti-
gung der inticuen Beziehungen izwischen Deutschland
undOesierreirh durch die» herzliche Begrüßung ihrer
Herrscher vor uns, sondern den Øibschiußi gegenseitig
blinde-zipkpksjechmiachneige-», e die fiel; aufspi-
politischei Lage xin derknächsten Zeit beziehen und die
auch die Unterzschrift der; beideiiMonurchen tragen.
Jn welcher Weise sich »diese Abmachungeri erstrecken,
entzieht sich unssererTBeiirtheilutig,aber wir erblicken
in denselben jedenfalls »e«i»ne noch engere Annähersung
Deutschland-Feind Oesterreichö Fund ihrersPolitikj die
bishervorzsigsiveises aussErhaitung deäFsriedens in»
Europa gerichiet war undxnuch in Zukunft sich dar-·uns-« erstreckk «Darin liegt, aber auch""dn1s" Erfreuliche
für» die· Vtskdker des« Habsburget Reiches xvie Deutsch«
lcxndsz und deshalb begrüßten sie auch die jüngste
Ekfxtrevue mit« solcher saufrichiigeti Freude rund Sym-
pathie, sweil sie in derselben «ein Symbol des. Frie-
dens ekhticktesshsp -

«

»Wie Tiber. Berlin. geineidset«ivi"rd,»»hndenIArll-,
welche Ko· is»e h,e·l»m· bei. iiktterssssnkuiistsin
Potsdeim tzu sehen Gelegenheit .hatien,z».sein,. gutes
Aussehen:Und. seine. exstannliche Rüstigkeit— gerühmt.
Auch die nkaiserlichenuLeilsärzte sind mit-dem: Ergeb-
nisse seiner diesjährigensBadecuren »durch-Jus zufrie-
den. Nichijsdestowniigersi hnben sdem greifen Herr-
scher· ja: di« yachsteiiiiiWhcheu viegko ßstje IS che-
nung »anenipfohlen-.- Nur . die zqllernothwendigsten
Empfang: sollen stattfinden. Aus Ikdiesem - Grunde
unter-bleibt auch— Votliiiisig dEVOEYIUPsUUg des Gesand-
ten vJ Schiözey der, ««ber»e»i"issBerlinipierlnssen"hat iisnd
erst ans seiner« RüsekreisessnachszszRom vorn. Kniser em-
pfangen werden«w,iid.k. « « .· Ä d - . .
- Der De utsch es Bunde srath wird, wie man
disk: ,,N«t.-3.«« sein«-eint; diksxiiais-fxühzkitigek, nie?
wöhnliclz näxnlich schon in der zweiten Hälfte Jdes
Mermis? September« seine Thätigkeit wieder dass-Ieh-
metu Eine: seiner ersten BerathungsiiGegenstände
dürften-die Verlängerung des über Berlin gund Hasen-
burg verhängt-en kleinen Belagerungszustaudes sein,
"Yd»efsse»nfGiliigkeitsdaiier din LsOctober d; J".4abläust.
« Pl« Des? iTB2skHi:ch» O’fs«s"-?YC"id3ü files-s e Zier-is- F"UiI,d «

Hirsch-See( deckt« « JJHIMVJ IC9«!t;;j"s; spkgciisdxdflTPkskkheixcin gen
zu: »Bei den Berathnngen der Preuszischetriäischöfe
ist,-wie wir erfahren, in allenPuncten ein völli-
g e S Eint) e rständniß erzielt worden, und
zwar wurden die wichtigeren. Beschlüsse sämmtlich
einstimmig gefaßt. Dem hiesigen Bischofe Dr.
Kot) p’szspra"ch·en seine· Collegenihre Zustimmung· zu
seines» bisherige» Verhalten( auf kikchevpoiitiichsszm
Gebiete eins gnhen ·der»Hoffnnng« Ausdruck, daß
es den. ferneren Beniühuiigenwes odn dient« Kaiser

städten trifft« Was« aber-von Jenen giltk trifft na-
türlich in noch weit höheremGrade bei der ernst-re-
chenden Jugend-zu. .-sz «« i s « ss f »-Die" laute, slzärriiende Friöhliishkeiiin der Oeffent-
lichkeit ists den"Nigorddeutf"ehen« so ungewohnt und fremd-
»a»r·tig,·dfa-ūwir unzsicherlich nach einem Maßstabe
dafür bei und. vergeblich:2nmschanen. »Schon das ge«
räuschvolie und lärmende Alltagstreisben auf« den Stra-
ißen überrascht uns. Wenn JemandWn den größten
Städten Tlkorddeutschlands nnr den zehnten Theildes
Baums» vollführen würde,

« welcher z. Be. in Rotterdam
und Amsterdam vom frühen Morgenan beim Aus-
rufen der versehiedenartigsten Verkäufer und Verkau-
ferinnen in durchaus nicht an einen Marktplatz sto-
ßenden Straßen anfunsere Ohren fchlszägtser würde
unfehlbar eine Anklage wegen ruhestörendenÄLärmes
von sämmtlichenentrüsteten Anwohnern zu gewärti-
gen haben. Das die-ganzen Niederlande beherr-
schende Seedilimatmit feinerdtubgleichung der Tem-
peraturuntersehiede trägt« wesentlich dazu bei, das« Le-
ben hinaus in's Freie zu verlegen, so daß die Aehn-
lickkeit mit südlichen Verhältnissen dadurch oft fraps
fpant hervortritt. «« - « »

s jAnrAllgerneinsien »und Energifchesten zeigt sich
nun. diese in« die Oeffentliehkeit drängendeszLebendlnst
in den Kirmessery welche um-diese Zeit, im August,
in den meisten größeren Städten 8 bis 14 Tage hin«
durch dauern und ein so reichhaltiges rund belebtes
Straszenleben entfesseln, wie man es nur etwa in
den großen Sstädten des Rheinlandes zum Corne-
val finden; wird. Schonzfdie Anwesenheit, zahlreich«
MädchenevonrLande indihrer originellem aber dabei
kostbaren und durchaus nicht unfchönsen Tracht, welche
nasch den einzelnen Provinzen hervorfiechende und voll-
ständigeBetfchiedenheiten aufweist, geben dem"sSt"ra-
ßenbiidse ein äußerst farbenreiehes Gepräge. »Bei-en
den verfchiedenartigsten-Schau- und Verkaufsbudeiy
welche in langer Jieihe dierPlätze und Straßen der
,,Kirmeė szanfiiliety find es» besonders« die«Waffe·lbu-

zden undJsonstigen ;fliege·nd"en« Stätten materiellen· Ge-
nusses, welche einen fortwährenden Strom Menscher:

nnd der Regierungso sehr geschätzten Kkrchiensürsten "
gelingen möge, schon in Iallertiächster Zeit den des
finitiven Frieden zwischen Kirche und« Stank
herbeizuführen. Was den radicaleren Theil der ka-
thcptischeik Pkksse http-sit, so seltener: Bischof« »die
TAIITsicht ausgesprochen haben, daß hier baldYEtrbas
geschehen( müsse. · »Ja früheren Jahren,« so schrieb·
kürzlich einer der ConferenpTheilnehmer an einen
keihstifcheui Abg-seinerseits» »rein»- vn strenges-vier«-
th otlijche Tsagsespresse in Tdeutschland als
einsszihrerisstäxkstetii »und Zuverlvässiszgstetri jStüyen »be-
«trachte«n, Itbährend jZtzt« nicht irenige dieser Organe«
insihrem Uebereifer»d·ie" Zwietraeht sschürezn und. iden
allseitig ersehnte-i- Frieden eher— in die Ferne. rücken,
als näher· bringen. Wenn- dies Verhalten von« den·

geistlichen JOberen nicht bald und energisch desavvuirt
wird, sdkann ein « für absehbare Zeiten szkaum zu
tzeilender Schaden entstehen, dersfühtbarer sein dürfte
als. manche Wunde ans der Zeit des CulturkampfesQ
- Von-England · aus werdenseitenssder»Dritte-
Organe - rastlbs »die Bemühungen· stetige-seht, seinen
engeren Anschluß an DenstszschlandszundsOestkrreich zu
erreichen. · Für, einenzsblchenblnschluß plaidirt neuer-
dings mit besonderer Lebhastigkeitdie conservative
»Wir-ruhig Poft«, ijdas Organ"«Lvrd" Saltsbury’s.
»Die Kaiser-Zusam·menkunft·in» spGafteinE so schreibt
das. Blatt, ,,ift« pielfach als— ein» Unterpfand des Frie-
dens» begrüßt werdens und bis zu einem gewissen
Grade ist sie —es auch zweisellhs Aberman «darf
nicht vergessen, daßI Deutschland und Qesterreichsnicht
dieuinzigen Grdßmächte isnsderWelt sind, Es. giebt
eineMaehtjrneiche Jthaisåchiichiüberddie Lage. ent-
schejtden kann, Mut! sie ihren Willen mit kräftiger
Stimme »kundgiebt,-und das ist —— England. Der
Tag« isPjetzt gekommeman dem wir uns entweder

«vo»m«R·athe« der« europäisehen Nationen zurückziehen
oder unseren Entschluß kundgeben müssen, »daß wir
die greisenhafte Poklitik der RichteJiiterventivn insAw

. gk1egenheiten, weich e, uns« atrfsiTiesste berühren, sauf-
geben wollen( Es ist kein-e "Fr«age,—daß seine dauernde
Aussatz« tun, »aus, «sowvhi1««iii;-Bei·iijiv, Zenit-Hin, Wie«
frei-die years-est« werde; -« Wegen« gis-Es: siiichx send-sit-
tig iktpshigjzwisilyen Deutschlandnnd Qesterrexich Ebe-
stehendeszevteniie Cardia-le« ei-nireten, s· dürfen wir
unsjsnicht Wundern, szwennspsieses Habt-ihnen, für uns
die Ikastzaniesii »· ans Jdemjs Feuerzu E holen. Jn dem
gegcttwürtigesn"Augenb«·licke eine herrliche— Gelegen-
heit, unsere, Stellung dem— europäischen Concerte ge-
genüber saufssNeue zu "d.efinir«en. Lord Rosebercfs
glückiiches »A«ufg"eb«en«der Tradsitii)·nen», ivie"»ich"gssdkj«s«jisq"qs-
Wirth« sAsfst sendet-It ils-iden- hjcstk idiejYcihvi gssHtiÆv-
Es ekübkigt jstzi Lord Jedes-letztes, die gute idckduikch

auf der« einen Seite hineini und» auf der,- anderen
Seite wieder hinansziehen lassen. «

Wehe nun aber dem unbedaeht sich in dieses Men-
schengewühl wajgendeti Fremdling, wenn plötzlich in
edemfelheik der» dem Nieperländer sugzviohlbekannte

. zSehla«chtrnT» des .,",Hoss.e«,«"». ertönte» Esisisipaszein Sport,
«,iür«welchen,«iuns jedes» Verständnis; und. jede-Verglei-
ehnng fehlt. Ein Dntzend oder mehr Männer, gewöhnlich
szjnnge "«Le’ute,-sbeginnen mit untergesaßten« Armen, über
diesezanze »Breite"d«er-H·Straße» weg .eine»szdichte Pha-
lanxoder in der Mitte eine leilsörmige Schlachtorlp
nuug bildend, in: einer bestimmtenstactmäßig hopseni
densBewegungx bei der nnermüdlisch ,,hosse,·shosse,

»hosse" gerufen wird, diesMjxnge vor sich herzu schie-
ben. Alles, was pon"-j»di"e«sen1szs"·-Siro.me»erreicht tvird,
schließt sich an und hilsts ihn vernichten, eks giebt bald
keine ander-e Möglichkeit mehr, wenn man sich niicht
schleunigst in einen- Thorweg oder» im Garten-Ideal

hinter Tische und Bänke retten kann, iils mitzuhotxsen und selbst vorwärts Jzu «drängen., Und» dass« ge-
schieht, wie gesagt, nicht« etwa nur von »Arbeiterban-

, sen und aus engen-Straßen, sondern» -in»»den. besien
ecGartenloealen-, in welchenssein gutes— Publikum »ver-
kehrt und die start vertretene Damenwelt von zwei-felhaften Elementen. fasrpptiständigi fkei ist» «

· Jch lernte; dieses tolleYTreiben izuerst kennen in
tRotterdam an· einem Abt-rede, an welchem Coneerts in
.«Pau«-xhall-Doele"wat; Eintrittspreis 49 Cents (der

. c50". wird Jwegen derauf diesen Einnahmetii need« Pier
szHHbF des Einzelpreises leistenden Armenabgabe nicht
»ges.o"rdert aber natürlich· .gegeben), also ca, 85 Pf.
Undnorh viel ärger fand tchdies »Hosse«.«sanseinem
der folgenden Tage ineinet geschlosfenentGesellschaft,

szidxshx km ZoolbgischenGartenJIan« einein« Tage, ·an
welchem· nur Aeiionäre «un»d "Abonnent"en" »und suon
dieses! gegen Entrcä»jEingefsihrte Zutritt-haben, »und

xztvar am hellen Nachmittage.- Der Besuch war sehr
stark, der-an diesem» Nachmittage einer ·der besonders
in Belgien bei ksall·e«n«imnsitalisch"en« Veranstaltungen
IV. beliebte ,,Con«cvursk«,ssiattfandg »«Zwei M«n.sikcorps-
ein belgisches aus Antwerpen und ein niederländischez

sittsame-Its und Jnfetati sekucitteluz in Rigax D. Lcugewkk
Andenken-Baum; in Fellim E. J; Knien« Vuchbsvdlvfkgx inWetkos F;-
Vieltvsss Buchhandhz in Walt- M. Rudolfs? Bucbbandi.z Hin Nebel: SUCH.
b. Kltige s; Stkdhmz in St. Betastung: N. Mathisseth Kafänsche Brücke-ils·- As,

erzielie Wirkung fortzusetzen. Wenn unsere Regie-
rung sich kühn auf die Seite« der Friedensmächte
stellt, hat siet Grund anzunehmen, mit den vielen
Angelegenheiten, »welche im Jnnern der Behandlung
harren, nur um so leichter sertig zu werden«."—sz—
Dazu bemerkt die ·,,Nai.-Z.« sehr kühl: »Die Deut,
sehe Diplomaiie hat sicher nirgends einen Zweifel
darüber gelassen, daß sie sich weder für» englische noch
für sonstige Interessen sestzulegeii gedenkt, sondern
eben nur Deutsche Interessen verfolgt —- ein Ge-
danke, der· uns selbstverständlich-er?dünkt, srls dies im
Auslande der Fall zu sein scheint". ,

Die nationalistische Presse in Jrszland will in» der
R ede S a lis b ur h? auf dem Lordmayors-Ban-
ketTetne Kriegserklärung sehen und nimmt die Her-
ausforderung in ihrer Weise an. ,,Lord SalisburyE
sagt »Uuited Jrelandfs ,,hat wieder einmal mit seinem
schrecklichen Fuße irusgetreterr und eine jener Reden
gehalten, nach welehermatt ihn für einen Cromivell
und Friedrich den Großen halten» sollte, wenn , er

uichrdie Gewohnheit hatte, feine sxsoxtiekvikdee zu
v"erschlnck·.sn," sobald er sie "geäußie"rit. . . . Also zwi-
schen Lord Salisbury und-dem irischen Volke soll
ein Krieg aus? Messer stattfinden; So laßt denn im
Namen Gottes den Krieg kon1meti""«."Allzuiziel Gewicht
braucht übrigens weder auf Salisburrys Worte noch
aus die Worte der NationirbPresse gelegt zu werden,
da beide Theile noch« keine Stellung ;zu einander ge—-
noinmen haben. » Alles kommt auf Pia r nell an.
Er an? einem der« gesährlichsten Wendepunkte sei-
nesiieibens angekommnientz Soll er seine Verbin-
dung mit der Gewalt-Partei vollstündig brechen oder
sich jetzo-», »Hier-loher, areFeeiischeikiex bedienen?
Frühergestatteszte »man· ihm " darüber. ein« biquemes
Stillschrveigen ; aber seitdem- er jüngst, um durch seine
Viilde die englischen Parlamentarier zu gewinnen,
die sFenier verleugnet hat, wird man ihm und seiner
Partei ausder demnächstigen Versammlung zu Chi-
eago die Pistole auf die Brust seyen und bündige
-Ertlärung«abpserlangen. · . · ·

In» Jirauskreieshssj steht« dem Ministerium Fre h-
ci neialleuisAnscheitie nach zkinsneuer Anstuxsn von
Seiten »der« Opportunisften Jbepon » Ein« ·Mit"glied
dieser Partei, der Deputirte Sioog , hat bereits in
einer zu Bordeaux gehaltenen Rede daraus hinge-
wiesen , daß »der Augenblick; « gekommen wäre, der
Regierung eine ; breitereisrundlage zu geben, sowie
anstatt des beschränkten HorizonteiD innerhalb dessen
Um! rsicki eingeschlossen hätte, weitere Ausblicke zu« er-
5ff;i1en. DerzehemaligeJntimus Gscimbegttafs , Spull»er,
ichlksßc sich VSUHVPU ssivetuPnrteigenossenszStoog
entwickelten Programme vollständig an. Die radika-

spkeltenj Jnachdexn sie zuerst s»gegenseit,ig, das nieder-
läudisehe · mit deresxz·»rabaneoune, zdas belgische mit

dem ,Wien·Neerlandsch bloeii in sde aders vloeit«
» die uatiouale Hnldigungspsisiehdargebracht betten. jedes
nacheinander— das Jnäinlichse ISkück ——-.» »ein.« B erfahren,
»we"li«hes allerdings. durch» dszie Bergleichntigizur musika-
lischen« Kritik herausfordert niederzieht undsdamit
vieueicht quch das; Verständnis; iuxnusikatischsu Dia-
genvshrdert »und vera,llge1neinert. Jihging mit« einer
jungen Dame aus Hamburg, welche ich in einer he«
sreundeteir spniederländischen Familie kennen gelernt,
ineinem »der Hauptgänge des Platzes vor der Nestern-
rationund mochte mich wohl selbst zu» tief , in »die
s-Utl·t·etbcl,lt,ung«versiriclt»haben- denn wieder nnvprsichss
tige Llliiistenreisende . von dem « Sarnum,« wurden swir
vlötzlich vonspeinem »Ho,ssei«-Schtvarm ergriffen und
fortgetragen» «Die«junge»Dame, welcheehen erst in

ssfiotterdain angekommen war und, keine Ahnung von
diesem ,,Vergn«ügen«« hatte, war einer Ohnmacht-nahe-
und »ich» fühlte-sie am« ganzen Körper zittern, als sie
sieh an meinen »A.rm klammerte» Jchsah unter die-
sen; Umständen einjdaß siemeinen Rath, nur ruhig

»mit»zu ,,hopsen,«·«,sz nicht befolgen konnte, und war von
Herzen« froh, daß es Imir an einer günstkssn STER-
mllxerzdings nur unter Verabreikhung einig« kkäftkgelh
gern gegebenen und ehensojerwiderten Püffe gelang,
seitwärts ans dem Strome herauszukommen und mich
und meine halt-todte Begsreiteriu hinter eines! Gat-
·t·entisch. zu retten. , » - . l

Wem- avek hiekuach diese, eigsethümliche Belusti-
gung nicht ans die niederen Volksklassen beschränkt
egkjche»k»k» sp is« ßppgchs dnsür an bestimmte Zeiten
igehunden,« und »dann» mag. auch ihre» Entschuldigung
gewissen-unsern·als eine Art ausgelassenen Miedings-
schgkzgg gesunden werden. Ich habe sie, wenigstens
qußgfzyk seit der Kirmeß nur« Uuch beim Schützetk
kkstg·g«efnuden, oder, wie es officiell»heißt, hei dem
»-S·»«hießen« ,,van bei» landswehr..harheid«... Der dem
Preußisehen Königshause näher stehende, hei.seinen
Lebzeitenm den Niederlanden so außerordentlich he-
rieoie »meine ihrerseits-zwar de: Preisen-- des« sämmt-
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II« Blatt« gMfM nun heute diese Rede auf und
denunciren in heftigen Artikel-i die neue ,,Verschwö-rang« sowie den beabsichtigten Feldzug Jules Fer-
WY UUV seiner Freunde gegen Freycinen

Tkvtz der von betheiligter Seite aUZSSHSUVEU De«
mentis wird in Paris das Gerücht colportirt, der
Kriegsministey Genera! Bo u·langer, sei entschlos-
iEIbiEtUPortefeuille niederzulegen. Noch
szhaben die Blätter nicht aufgehört, ihn wegen der
Briefgeschichte hart mitzunehmen, nndschon werden
neue Klagen über ihn laut: er hat dem Abgeordne-
ten Andrieux, welcher in den Basses - Als-es» für.die
GekcekqtkqthwWahlen candidirte, am Vorabendedes
Wahltages geschriebem »Sie wissen, wie sehr ich
wünsche, Ihnen angenehm zu sein. Jch habe mich
beeilt, die Frage zu studiren, auf die Sie, meine

» Aufmerksamkeit gelenkt haben, und hoffe, es werde
mir alsobald nach der Annahme der neuen Militäw
gesetze möglich sein, die erforderlichen«Weisungens zu
ertheilenj damit die G arn ison Jhres Deparf
te me n t·s v e r m ehrt werde«. Andrieux « veröf-
fmtiichteeuoch eingstfipexi Brief und ward; gestrehlt.
Aber auch noch in einen; anderen Departement, in
Lvt-et-«Gstvt1t1e, bezichtigtvmans den Kriszegsminister der
Betheiliguug an "den , Wahlmanöbern». Hier stand.

-dem Republikaner zBrqnsoubåsz der. Monarchist de,
Bitt, Hauptmantiw der Landwehy gegenüber« Der
Letztere siegte und erhielt schon am Tage nach der
Wahl die Nachricht» erspsei auf Jahresfrist in. seinem
Grade suspe»ndirt. « · · · .

·Jn Bulgurien hat die »Gründen«; eines· neuen
Blattes durch den· gewesenen Justizminister Neids)-s lawzow Interesse; herborger«ufezri«. der ersten
Nummer des Wortes, welches den Namen ,",Narod«en

« Wiestnik« führt, findet sich« an· der· Spitze eine von
Radoslawotv und feinenblnhängern in der Sobranje
untersertigteErklärung,in, welcher dieselben» gegen
in« Gerücht-klar ob« sie sich unt Z aksrpsiv perfect»-
digt und eiiiCompromiß geschlossen, hätten, ent-«
schieden protestir en. Radoslawow und seine
Anhänger erkläreiydaß sie- nach wie vor Ljener Par- «
tei angehören, deren Mitglied »auch Karawelow ist,
obgleich sie sich in« einemszperscsnlichen Gegensatze zu
dem MinistewPräsidenten befändecn Das bonzRai
doslawow in seinem ,»Blatte entwickelte Programm
lautet wie folgt: ,«,Wir verlangen von« der Regie-
rung,«daß sieihre nachgiebige Politik in der Sache
derUnion beider Bulgarien J aufgebe « und »in dem
eveutuellen diplomatisehen stumpfe« für die Aufrechtsss
erhaltung der vollen, gegenwärtig· de; facto bestehen-
den Union alle entscheidenden und energischen Mit-
tel anwende "Wir"t»1)·erd«,«en« auf, der Besserung unse-rer Beziehungen· mit UUsereInBefrPeierJ "Rußland,
bestehen, welche für die Jnteresseiiiszustid »die "«Unab-
hängigkeit des» Landes erforderlich« ist. Wir« werden
»die«Heiligkeit·"undsUnverletzlichkeit des Herrschers
des Staates, als unberantwortlichecs Fürsten, Hexer-
theidigem so lange er eine loyale und eonstitutionelle
Haltung beobachtet. "·

Wir werden· die strenge Ach-««
tung vor unserem FundamentaleGesetzej der einzigen«
Bürgschaft der Freiheit und der »Rechte der« Nation,
aufrechterhaltenC «Die»neue szStellungnahme »Na-
doslawowB hat zur Folge, daßkszdiei «Maj·orltät
Regierung gegenwärtig aus drei Fractionen bestehtj
deren stärkste unstreitig die Gruppe der Anhänger «

KarawelowB ist. Die weiteren Consequenzen dieser
Verschiebung-en im Schvße der Majorität werdet!
erst in der Herbst-Session der Sobranje zeigen.
Das Wichtigste bei all diesen Neugestaltungen bleibt
jedoch, daß sowohl der Anhang Radoslawow’s wie
die dritte Fraction der Majorität, deren Organ die
,,Nesawisimosti« ist, mit den Zankowisten und den
Conservativem welche sich bekanntlich susionirt haben,
nichts gemein haben wollen.

Wie aus Amerika gemeldet wird, soll bei dem Ober-
gerichte von Chihuahua Berufung eingelegt werden
gegen die Verurtheilun g Cuttin g? zu einem
Jahre Zuchthaus und zur Zahlung einer Geldbuße
von 600 Dollars Es heißt, daß Mr. Bayard zum
letzten Male die mexikanische Regierungaufgefordert
habe, Cuiting freizugebem Wahrscheinlich werde die
Angelegenheit »ein-tu internationalen Schiedsgericht«
vorgelegt werden» Mittlerweile dauert die kriegerische

»A»nfregung an derinexikanischeci Grenze ungeschwäfcht
fort. « . i , »

Zum 100. Todestage Friedrich? des Großen.
««

- Berlin, 15. (3.) August. —
K.———.· Am»c,l7- August 1886 sind»1»00 Jahre ver-

flossen, seit »in Potsdatn der Tod die Müden Augen·
eines· der bedeutendsten und tnerkwürdigsten Männer
aller Zeiten schloß, eines -Mannes, der mit Recht den

Beinameuz desspGroßen erhalten» hat-sind den man
vielfach den. »Einzigen- nennt. Und es läßt sich nichtleugnen, daū diese Bezeichnung in· vielen Puncten
auf König Fxjedrich ·.II. von Tpreußen zutrifft. Wohlnie dürfte es «Männer gegeben haben, die so vielsei-tig hervorragende Eigenschaften miteinander verban-

den, wie Preußens großer König, und es ist gewiß
eine höchst merkwürdige ErscheinungJvenn der Feld- ,herr und. Fürst zugleich Philosoph, Dichtey Künstlerund Geschichtsschreiber.ist. « » ·

« Schon Frjiedrichd Thätigkeit als Feldherr dürfteden« Beinamen des Einzigen rechtfertigen. Einer Welt
in Waffen trotzte Ter,»der König eines -verhältnißmä-ßig kleinen Landes,- unter Verhältnissen, die jeden»
Anderen entmuthigt hätten. Die härtesten Schickssalssthläge beugten ihn nicht, und er führte den ein-
mal begonnenen Krieg ehrenvoll durch-und machte seinLand szu einem der— angesehensten unter allen. Wir
wollenshier uicht auf seine Feldzüge eingehen: jedes
Kind wohl— hat in seinem Lesebuche die. Schilderung
derselben, und so lange Preußische Geschichtegelehrt
wird, wird das Andenkenan Schlachten wie bei Roėbach nnd Leuthenlebendig erhalten bleiben. s . «

Auch als Fürst war Friedrich«- einzig in« seinerArt. Er war gleich— groß in den— Künsten des Frie-
dens wie in denen des Krieges. Die Wunden, welchedie langen Kriege, .szzseinem Lande geschlagen-hatten,
wußte der König zu heilen. Viele «Mil,lionen« wur-
den an arttieLeute vertheilt; Friedrich unterstützteAckerbau und EJiidustrie und ers-ward« sich durch seineFürsorge ·-für die— Unterthanen die aufrichtigste Zktneisgnug, und; Verehrung »dexsel«beni; er war eine der pox
pulärsten Erscheiuungeuz aller. Zeiten».»Dazu trug u."A.·bei, daß er sich übe-mühte, eine strenge Rechtspflege
einzuführen, und daß er vollständige« Glaubens- und
Gewxissensfreiheitwalten» ließ. Sein Grundsatz war,
wie. bekannt, daß ein Jeder nach feiner Faezon selig
werden könne. Friedrich brach mit den Traditionen
früherer Fürftenzin seinen Augen war der Staat
nicht· des« Fürsten« wegen, »so·ndern der Fürst des Lan-
des wegen das Er hatte den— Grundfatz, daß er dererste Diener des Staatessei,vni"cht» nur ausgespro-
chetyjsondern er bethätigte denselben ceuch. Er war
wahrhaft« unermüdlich» in der Erfüllung seiner, , Re-gierjrngsgeschäfte und äußerst; gewcssenhast »— . ern
Zug, »der dem« greifen Kaiser Wilhelm tnrt ihm ge-

meinsam ist. Er zeichnete sich dadurch vor anderenFürsten aus, daß alle Geschäfte durch seine Hand
gingen, daßalle Pläne von ihm gefaßt, alle Staats-Angelewggknheiten von ihm erwogen wurden. Wolf-gang enzel sagt über die»Regierung Friedrich’s:»Die große, damals zeitgemaßeste Idee, welche in
seiner Negierungsweise ausgesprochen liegt, war: die
Volker bedürfen einer vernünftigen Regierung,
welche durch Sparsamkeit und klugen Haushalt das
materielle Wohl fördert, durch Gerechtigkeit und
strenge Ordnungüberallbei den Unterthanen das Gefühl
der Sicherheit und Zufriedenheit weckt, durch militä-
rische Rüstigkeit und kräftige Diplomatie die Staats-
kräfte stählt und in Elasticität erhält und endlichdurch Aufklärung und Bildung die Unterthanen auchfähig macht, die Wohlthaten der Regierung einzuse-
hen und sich in aller Weise mit-ihr zu conformiren.Jn diesem Sinne war das Zeitalter Friedrichs des
Großen eine Epoche der Verjüngung und Erfrischung,
ein. wahrhafter Fortschritt«. Daß Friedrich diese»Grund-
sätze beobachtete und mit den Traditionen der frühe-
ren Selbstherrscher brach, das hat ihm wohl haupt-
sächlich den Beinamen des Einzigen verschafft.

Aber einzig war es auch, daß der große Friedrichneben dieser Thätigkeit noch Zeit fand, sich seinenkünstlerischen Neigungen-hinzugeben, daß er sogar
im Schlachtengewühle über die Dinge, welche die
Menschheit bewegen, nachsann und mit den hervor-
ragendsten Zeitgendfsen seine Jdeens über dieselbenaustauschte Von den anstrengenden Regierungs-
geschäftem die den König vom frühesten Morgen

bis Mitternacht in Anspruch nahmen, erholteer sich
durch Flötenspieh und die M»ußestunden,» welche er
erfibrigen konnte, benutzte er dazu, um seinem Drange
zii genügen, seine Gedanken· schriftlich niederzulegen.
Er dichtete Oden-und schrieb die Geschichte seiner
Kriege, er verfaßte philosophifche und staatsmännische
Werke und sein Briefwechsel war dabei ein ganz
bedeutenden Darin» daß der» große König die deut-
sche Literatur so vernachlässigte, war er, der sonstseinen Zeitgenossen« so« weit voraus· war, ganz und
gar ein Kind sseiner Zeit. l l ««

s sWas"dem-großen, dem einzigen Könige aberinunseren Augen eine ganz besondere, die größte Be:
deutung verleiht, ist der Umstand, daß er es gewe-sen, welcher den Grund »zu der» Einigung Deutsch-
lands legte. Wenngleich er für die Deutsche Litera-
tur direct uichts that, nahm sie doch durch ihn, durch
die Bewunderung seiner Thaten, einen gewaltigen
Aufschwung Friedrich der Große ftärkte das Natios
nalgefühl der Deutschen« in einer großartigen Weise.
Preußen aber» befähigte»er, später die FührerschaftDeutschlands zu übernehmen. Er machte es zu einerGroßmacht und vertheidigte »diese seine Stellung
gegen alle Feinde. Er hat denssFlächeninhalt des
Preußischen Staates wesentlich vergrößert·und seineEinwohnerzahl durch seine Erwerbungen weit mehr
als verdoppelt, und seinLand nach Außen und Jnnen
gefestigt. Sein Vorbild hat«. in trüben» Zeiten zur
Nacheiferung gedient» und der Stolz der Preußen
auf ihr Vaterland, ihre große Anhänglichkeits an "Land
und. Herrscherhaus, schreibt ssich »zum großen Theilevon Friedrichs dein; Großen her. .-: g. ·

» Auf ihn kannspiederj Deutsche stolzisein; denn er
ermöglichte die Schaffung dessen, worauf unsere»Vo»r-fahren »gehofft, nachz dem sie gestrebt und wofur sie
gekämpft und gelitten haben: eines« neuen Deutschen
Reiches « . T »"

-» «.Zrlanu .-s- .

zlorpat,,·s7. August. »,.Jm nichtwsficiellcn Fxheile
der Nr. Slszder »Es« Py6.s··B«.« ist sin Sachen· der
Reiseskizzen desszKammerherrn Sslu-
tsche wsk i, hinsichtlich deren wir auf die « Nr. 163

d« pNk Dktkki Z« verweilen, folgende Mittheilung
veröffentlicht worden:

»Man bittet uns, einige Ung enauigkeitem
welche sich i« dem, in Nr. 55 de: »Er. this. B.-
CUS des! »MV8k« Web-« abgedruckten Ansfahe des
Hm« Sfllttfchewskk Ektlgsschlichen haben, zurecht»-stellen » Bei Mittheilung der nach Libau gelangten
Nschricht von den neuesten gerichtlichen ReorganTp
tionen in den Baliischen Provinzen ist Herr Situ-kschewsti in einen Fehler verfallen, indem er behaup-
tet, die See r etäre des Oberhofgeri chiesseien Wahlbeamtez sie werden aber vom Oberhofgk
richte selbst ernannt. Dann ist auch das nicht richtig,
daß die Chefs der Gemeinde-Polizei das Recht h«-VUV VVU der "Accise-Berw.altung angelegte Siegel ab-
ixmehmem Endlich können die Secretäre des Hosgee
tichtesk wie auch alte anderen Justizbeaiiitem nach dem
Geleite, weder telbsi ihre eigene Sache·»vortragen,
noch— an deren Verhandlung theilnehmen. Aus diese

"Weise erscheint nun der Jan, welches, iiach de: Mei-
nung des Her-u «Siluticheweti, i» de: Geeichtspkaxis
des Oberhofgerichtes möglich sein könnte, szunter nor-
malen Bedingungen als undentbarQ

Wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, ist unterm Z.
v. Mts. Theodor Georg Wilhelm Nenn der als
zweiter Nedarteur der in Mitau von der« «let"tisch-liie-
2.rarischen. Gesellschaft herausgegebenen Zeitung ,,La t -

sit-erflehn« Atvi«ses« bestätigt worden. »
X

» Kinn, H. August. Unterm 1«8.,.v.·Mts. sind er-
ernannt worden: der Cassirer der Gonv.-Rentei in
Riga Coll.-Se.cretä"r Wisl u mowiczznm stellt-« Ge-
hilfen des Gouv.-Nentmeisiers, der Buchhalter Coll-
RegisiratorS s e maschlo zum Casfirey der. Schrift-
sührer Strozecki zum Bucbhalter und der Caneeli
let-Beamte H enning zum Schristfübrer genannter
Rentei. g . « ·

— Die« Errichtung eines vrthopädischen
Institutes in· Riga ist» nachdem das eingereichte
Statut derselben» unterm 14. Juni e. die ministerielle
Bestätigung eilangt hat, dem Dr. weil. Hermanu
Gae h tgens gestattet worden. · · «

. Qual, s. August; · Die vom. handelsstatistischen
Bureau des Revaler Börfen-«Coiniteis ermittelten
Daten über den szJmpo rt R, e v alts haben, wie
wir ’aus· der ·,,Rev. Z« ersehen, für das, erste Halb«
jahr des laufendetiJahres sehr unerfreuliche Sie-ful-
tate zu Tage gefördert. Der Jmport Revaps betrug
bis zum l. Juli 1886Fzin annäherndecn Rubelivertbe
21s,449,843 gibt. Seir1882 ist es die niedkigsie
Jmp o rtssiffer und zwar ist der Rückgang ein
stetiger gewesen. ·Jn Millionen Abt. beiriig »der Jen-

pdkijfük dae eksie Hart-jeh- : im« Jahre« 18827
38,7 Miit. innig, i. 1883 —- 37,6 drein. »den,
i. J. 1884 — 29,3 Miit. Nil» i. J."188«5
25,5 "Mill. Rbl. fund i. JY 1886 nur 2i,4. Will.
Nbl. Diese Ziffern laden» zu reiht trüben »Betrasch-
tungen ein. « -" . « · » ·« i » » .

» JiuiBullifchport ist der dortige langjährige Prie-
ster de·r griechischsortbodoxen Si. G·eorgs-.(25ieimei»nde,
W. Sei-scharen, ei; die Niroiaixiiikche in Jakob-
stadt über-geführt worden» Der scheidende Priester er-
freute« sich, wie der« »Nein Z·«" gefchriebeii wird, auch
»außerhalb "dex xKreisespseineuGemeinde allgemeine:
Achtung; i «

lieben niederländischen Seinigen-Vereine. Man glaubte
besonders unter dem Eindrucke des deutsch-französischen
Krieges in denselben so etwas wie die Deutsche »Land-
wehr« haben zu können, und Prinz Heinrich setzte
damals wenigstens eine einheitliche Bewassnung mit
übereinstimmendem Caliber bei allen Vereinen durch,
Welche vordem auch hierin die bunteste Mannigfaltig-
keit entwickelt hatten. « Aus Herbeisührung gleichmä-
ßiger Uniformirung hatte fich freilich sein Einfluß
nicht erstrecken können, und so sieht man in einem
spIchCU Festzuge die einzelnen Vereine, jedergksür sich
allerdings gleich, zusammen die reichhaltigste Muster-
karte von Unisormen darstellen: aus einen Verein· in
der einfachen Schützem und TurnevJoppe oder·"Jacke
folgt ein solcher mit Uniformen nach französifchem
oder holländischem Schnitte mit wollenen Epauletten
oder Troddelriz dann-ein solcher mit weiten, in« hohe
Stiefel gesteckten Pumphosen und Blousen mit Gür-
teln und endlich auch ein solcher mit Enach unserer
AUsicht tkchtigen Feuerwehr«Unisormen.-« g » H

Vor de« Schießk Resartaten bei seinem solche«
Schützenfeste kann man allerdings alle Achtung haben,
und hier zeigte sich doch wieder das kalte Brut des
NTEVEIITUVET MONEY, mit sicherem Blicke gepaart,
denselben im Durchschnitt— vielleicht als« den besten
Schützen der Welt erscheinen läßt. Um so stärker
macht sich dann nach beendigtem Preisschießen e die
urwiichsige Lebenskraft dieser unserer niederdeutschen
Vettern in der geräuschvollsten Fröhlichkeit Lust-Wie
wenig niederländifche Nerven von den·verschiedenqx-
tigsien Klangwirkuugen berührt werden, das sieht
oder hört man z. B. auch an den unglaublichen
Massen Von Straßen - Drehorgelry deren Thätigkeit
auch in den· größeren Städten durch leine Weltgei-
Berbote eingeschränkt wird. Es kst Mk! z! V« fskbst
in« der« Zeit Deter höchsten« Kriegsbegeiftetung in
Deutschland 1870 und« 1871 die »Macht am Rhein«
rricht so oft und nackjdrücklickj zu Gehör— gebracht wor-
den, als in den Jahren nachher dnrch Orgeln und
Mufilcapellen inder holländischen Uebersetzungk ,,Leiw
vaderlandkan rusiig nun« in den Niederlandery wo

sieuns verfolgte, wie das Liedchen ,,Marlbo»rough«
den reisenden Britern »« "

»·

»«,giannigtettigrg. '»

Einbrrtch bei der. Prinzefsin Wil-
helm. Während der Abwesenheit des Prinzen Wil-
helm von«-Neichenhall, rvelchersieh auf einige Tage
nach Badspcsastein.--begeben«hatte, rersuchte in der
Nacht. azuf den 9. August ein Einbrechey ausgerüstet
mit D.ietrichen, Brecheisety Seifenpapier zum Schei-
beneindrücken re» in der Wohnung der Prinzesfin
Wilhelm einen Einbruch auszuüben. Ein nach« Hause
zurltckkehrender Diener, welcher sich etwas - verspiitet
hatte, bemerkte jedoch den Einbrecher und« verfolgte
denselben. Dei: Dieb überkletterte in Folge dessen ei-
nen hohen Zaumspstürzte aber von diesem in einen
ziemlich tiefen Abgrund hinab und» erlitt hierbei ei-
nen schweren "Beinbruch, sodaß er nicht mehr von
der Stelle konnte. »Am« frühen Morgen wurde er,
wie die ,,N. N.« melden, von» Gartenarbeitern ge-
funderr und nach dem allgemeinerrKrankenhaufe trans-
portirt.» Jm Parle wurde das Diebeshandwerkzeug
welches er auf der Flucht weggeworfen, sverstreut auf-
gefunden» Dem verunglückten Diebe wurden im
Kranlenhause drei Bündel LegitimationsPapiere ab-
genommen« welche auf drei verschiedene Personen
lauten» Bis jetzt verweigert der Einbrecher jede» be-
stimmte Auskunft über seine Person. - . · .

i— Ein tapfererVorfahr B,ismarck’s.
Seitens der Ungarischen historischen Gesellschaft wurde
der niit der Veranstaltung der Revindications - Feier
betrauten Budapeftew Commission mitgetheiih daß
auch ein Vorfahr».des- Fürsten Bismarck an den
Kämpfen, »die zurWiederereberung Qfen’s führten,
theilgenotnmen habe» Es war dies ein Major v.
Bist-trank, welcher im« Kurfürstlich Brandenburgifchen
Jnfanterie-Regimente, Commandant Oberst« Belling,
diente-und am« Z. August 1686 verwundet wurde.
Da »der hauptstädtische Municipal-Ausschuß- angeord-
net ha«t,--z daß alle· jene Familien, deren Vorfahren
denhisiörischen Quellen zufolge, « an den Revindicas
tidns Kämpfen theilgenonrmen"hatten, zu der bevor-
liebenden— Erinnerungsäfeier eingeladen werden sollen,is nun auch an den Reichskanzler Fürsten sBismarck
M! Einladungs,schreiben, zur Ofener Erinnerungss
Fskst Mlch Budapest zu kommen, gerichtet worden.

-— Ueber die gegenwärtigenArbeiten an demWie-
derhretsiellungsdzaueveg Marienbur-

get IHochschlosfe s meldet die ,,Marienb. Z.«
·unterm 11. August : Die beiden risalitartig vorgefcbos
benen Thurme, —Lrvelchesdie Westfront des Hochschlossesso prächtig abschließem gehen ihrer Vollendung ent-
gegen. Steinerne Kuppeln krönen diesen Statt, der
in der Mitte einen Aufbau mit Giebel zeigt, welch’
letzterer mit einer Steinrofette abschließt» Hinter
diesem Giebel steigt das sieileDach empor, zwar
heute noch« im Balkengerippe , bald aber bedeckt, um
aus Jahrhunderte einen Schatz deutscher Bauiunst zu
schämen. Die ,,Richtkrone« schwebt seitgeftern über
dem mächtigen Balkenwerke, um der« Stadt zu ver-
künden, daß der Zimmerer seine· Kunst geübt und
dadurch einen neuen Schritt vorwärts in den · Wie—-
derherstellungssArbeiten erwirkt hat.
.. —- Kann man-aus Furcht sterben? Diese
Frage ist neuerdings von dem englischen mediciniscben
Facbblatte ,,The Lancet« behandelt worden, und zwaranläßlich des Todes einer jungen "Frau, welche in
der Absicht, sich das Leben zu nehmen, eine gewisse
Quantität Jnsectenpulver verschluckte und sodann sich
auf das Bett legte, wo sie nach einigen Stunden
todt gesunden wurde. Die Untersuchung ergab, daß
das Pulver nicht verdaut und dazu noch absolut
unschädlich war —- wenigstens für einen« Menschen,
und doch war« die Frau todt. Der Leichenbesund
sprach daher -die Ansicht-aus, die Frau, mit großer
Einbildungsiraft und einem sehr necvösen Tempera-
mente begabt, sei an einem Herzscblage gestorben, in
Folge der Aufregung nach dem Genusse des von ihr
für tödtlich gehaltenen Pulvers. —— ,,The Lamm«
stellt diesem Falle zwei ähnliche zur Seite. Das
eine ist der bekannte aus dem vorigen Jahrhundert,
wo man san einem zum Tode Verurtheilten eint-sy-
chologisches Experiment mit vollem Erfolge aussah-etc.
Man hatte dem Delinquenten verkündet, er werde
in der Weise hingerichtet, daß man ihm am Halse
eine Ader bffneund alles Blut herauslaufen lasse,
bis er todt sei. Man sesselte ihn hierauf aus einen
Tisch, band ihmdie Augen zu,- »ritzte.«-iha etwas am
Halse, worauf aus einemvorher präparirten Gefäßewarmes Wasser über ihn herabund in einen daran«ter gestellten Eimer floß, so daß der Delinquent die
Flüssigieitsivohl fühlen und stropfenT hören, aber nicht
sehen konnte. Erst floß das« Wqsserreich und»rasch,
dann dünner-nnd langsamer und, endlich tropfelte
es nur» Alsder legte· Tropfen in« den Eimer ge-
fallen war, war der Mannjtodtz et war it! Folg«
der Einbildung gestorben. ——Der zweite Fall betrifft

einen Portier, der sich den Haß der Schüler zuzog,
die er zu überwachen hatte. Sie spielten aus Rache
Comödie mit ihm, die er für Ernst nahm. Er wurde
gebunden, feierlich pkocessirt gerichtet, zum Tode vek-
urtheiltsund sollte fofort hingerichtet werden: Block
und Beil wurden herbeigebrachh dem Verurtheilten
noch zwei Minuten zu einem· letzien Gebete« gegeben,
dann fein Haupt auf den Blocl gedrückt, »das Beil
geschwungen ·— worauf ein Schlag mit einem nassenTaschentuche auf den entblbßten Nacken erfolgte. Man
bedeutete ihm, er- könne jetzt aufstehen, das Spiel seiaus ——.ab·er zum Schrecken» der Umstehenden erhob er
sich nicht. Er war todt; die Furcht hatte ihn ge-

tödtet. Diese tvohlbeglanbigten Beispiele liefern
dem ,,Lancet« den Beweis, daß man wohl aus
Furcht, d. h. an bloßer Einbildung sterben könne.

— Der unfreiwillige Humor hat schon
oft in dem Bestreben, bei Schildern und ähnlichen
Bezeichnungen eine tviinfehenswerthespitürze zu errei-
chen, auf Kosten der Klarheit die sonderbarsten Blü-
then gezeitigtY Immer noch findet man hier und

-da ,,Alte«und neue KleiderhandlungE die ja aller-
dings noch lange nicht so schIZMM ist. wie die ,,Kurz
und klein gehauene HolzhandlungC Ferner giebt es
jetzt noch »eine sinusikaltfche Drahtsaiten -Fabtik",
»An"tile und gefchnitzte Mist-Wandlung« nnd ein
»reformirte8 PredigerwittwenaHausQ Das Schönste
jedoch, »was feitLangem nicht geleistet worden, bringt
eine Berliner Firma, die denen, welche. von ihr
Matratzen beziehen, Arzt, Apotheke: und Badereifen über-
flüssig zu machen geeignet ist, denn sie nennt sich stolz:
,,Erst"e Berliner eiserne GesundheitssMatrahenfabrikt
Man muß es nämlich verziehen, den Wortlaut- svzU
verstehen, daß die Matratzen eiserne Gesundheit ver-
leihen, als daß eine eiserne Gesundheit— dazu gehört,
um auf ihnen zu schlafen. , -

—- Ein Le itart ikel eines irischetlBlaites ent-
hielt den Sah: »So lange als Jrland in seinem Elende
schwieg, war. England taub fürs-in Nvthgefchreix
Und -ein Neportey der-einen Schkssbkuch CUf VffMsk
See beschrieb constatirtckdaß Ukcht weniger als il4
von der unglücklichen Bemannuvg »Und. PGFLPCsscIgkCteU
irr-s Gras heiße» mußten· - II! de! Beschreibung
eines Orkane sagte der betreffende Nepotteu »Er
zekfchellte Bkkgkz kiß Eichen mit detWnrzelsrins der
Erde und. führte sie weit durch die Luft; deckte Kir-
chen abjjvertvüftete Dbrfer und warf .einen..He n -

hausen um«» . .
»»

.
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Schleiern-arg, 5. August— Das LCSEIISDOU
n Fkrassnoje Sfelo erreicht in dieser Woche
inen Höhepunkt und insbesondere trugen die letzten
age einen festlichen Chakakkeks Am SVUUTTSC V!
er Frühe wohnten Jbts Msjestäksvx die hOhM Gästs
us Griechenland und II. KK HVDCUCU zUUächst

»in« Liiukgie i« de: Kirche zu Krafsnoje Sselo bei.
Fsm Nczchmzkkqge fandm in Gegenwart II. KK.
Mqjesxäken und II« KK- Hoheiten die großen

«. fficiexsRennen Statt. Vor Beginn der
Neun» geruhten JJ.«KK. Majestäten in dem Kai-Fkiichen Lusthause ans· dein Rennplatze den Stabs
un» Oberoificierert der Garde die aus Jagdflinten
Jzmd Degen bestehenden Ehrenpreife welche dieselben

sbeim Preisschießen in’s.,5iel, sowie beim Preisfectp
ten erworben hatten, auszureichen Ebenso erhielten
hier die Uniermilitärs ihre im Preisschießen erwor-
benen Preise, bestehend aus goldenen nnd silbernen
Taschenuhren. ——, Jm Beisein Jhrer Majestäten
nahmen sodann diemilitärifchen Rennen ihren An-
fang. Jm großen Kaiser-Rennen auf 4 Werst Di-
stance mit zahlreichen Hindernissen errang der Lieute
ttants zNilow den ersten Preis (eine Ehrengabe im-
Werihe von 500 Rbl. und einen Geldpreis von
-3000- Rbl.), Lientenant v. Willebrandt den zweiten
Preis. Am Abende besuchten Ihre Majestäteu die
Vorstellung im Theater zu Krassnoje Sieb. «— Am
Montage um 9 Uhr Morgens wohnte Se. Majestät
dem mitsscharfgeladenen Patronen geführten Schein-
gefechte · eines aus vier Compagnien combinirten
Bataillous

«

zweier GardeHufaremEscadronen und«
Artillerie bei; das Gefecht währte zwei Stunden.
Am Nachitiittagefolgteein ähnliches Gefecht eines
combinirten »Bataillpns r de; ·»M«ilit«ä»rschulen. —- Die
Truppen des bstlichen Detacizements traten am Dins
tage ihren Marsch zn dem-großen Manbver an.

— Der ViceAdmiral Tschich.atfasew, z. Z. Ver«
wefer des Mariae-Ministerium; ist, »der ,,St. Bei.
Z.« zufolge, an: Sonnabend· aus dem Auslande in
Si. Petersburg eingetroffen( . s

—- Ueber die Deutschen im Weichfel-Ge-
biete« veröffentlicht der ,,Sswjet« folgende Nutz:
Das WeichseLGebiet wurde kürzlich von den Mit-
gliedern der Llllerhöchstbestätigten Commission besuchty

iwelche die Jiidustrie der Fabriken undsdas Montan-
wefen jenes Gebietes in einer Entfernung-grote- 100
Weist von der. Grenze untersuchen foll. Die Com-
niissjonskMitglieder haben« den griißtenTheil der
großen Fabriken in densRahonsx bon Kalisch und
Sosnowice besichtigtnnd die Thatsache constatirt, daß
die Vexwsttungen der meisten Fabrikert sich. außer-
halb der— Grenzen klsufslattds befinden. Es hat sich
herausgcstelln daß auf Vielen Fabrikcn über 70J5J
durchschnistlsich aber ZOJH der« Arbeiter Ausländer sind,
Und« zwar» meist» Preußen; » -

Zins Odeffu liegen einige interessante, auf offi-
ciellen Daten ruhende Mittheilungen über den kau-
kafifchen Petroleumddandel im verflos-
senen Jahre vor. Die Zufuhr von Petrolecim nach
den! Odessaer Hafen war in dem Berichtsjahre dem
Vorjahre gegenüber stationär geblieben; sie betrug
ungefähr 1,200,0»00 Puls. Die für die Erleichterung
des Transportes getroffenen Einrichtungen, von denen
eine« Ausdehnung· sderszsnfuhr um setwa das Vierfache
erwartet wird, sind erst ganz am Schlusse des Jahres
in Wirksamkeit getreten. Dahin gehört eine Röh-
renleitung, durch« welche« dieszFlüssigkeit aus dem Hafen
in »die an der Eisenbahn belegenen Refervoirs ge·
leitet wird« undi ein- in Gothensburg für die rufsifche
Dampffchifffahrts -« Gefellfchaft sersliauter »Cisternen-
Dampfen Die Produktion e in Baku im Jahre 1885
waredie größte bis» jeht""sverzetchuete, doch werden
neuerdings Stimmen laut, nachidenen bereits eine
Abnahaie jder NaphthcpQuellem zu bemerken· ist·
Das Unternehmen, vons Bat-u nach Batum eine
Röhrenleitung zu.legen, gelangt -.nicht zur Ausführung,
angeblich weil man befürchtet, dadurch die Ausfuhr
von «Rvh"naphtha zu begünstigen und» die einheimsi
schen Raffitierien zu schädigen. Die Ausfnhr kauka-
fifchen Petroleum von Odeffa aus hat sich bis jetzt
nur nach Rumänien stärker entwickelt, in den Mit-
telmeers und NordfeesHäfest aber hat dasselbe mit
amerikanischem Petroleum noch nichterfolgreich zu
concurriren vermo«»cht. , « ·

- .-— 528. Sitzung - -

der« Gelehrten- Citnifcijen Gesellschaft
« «« ani«7. (19.) Mai 1886. «

—Z»u»f—.chri«f-tke»n waren eingegangen: Von der
Kaif Rnfsifchen Llrchäologifchen Gesellfchaft in St.
PpkeksbUkg2 HVon der·NaturforfcheriGefellfchaft in
Moskau. — Von dem Verein für Geschichte» und
Akterthum Schlefiens ——« Von dem kgl. Württem-
bekgkschen skskkfkkfchen Landesamte — Von dem Ge-
fshkchts Verein zu« Aachen —- Von dem 7. interna-
tIVUAlJU OkkEUkaIkftenECongreß « in Wien. »—,;- Von
de! Nlsdstlävdifchcn LiteratuvGefellfchaft in Leiden.
«·- VDU HmsSchUllshksk J. J ung in Abia.

Es WUVDC befchloffelh mit dem A achener Ge-
fchichkNVekEkU Und mit der Wiffenfchafb
Iichen Cvmmissioxx des. iettischen Ver-
Fins in Riga in Schriftenaustaufchs zu treten. Fer-
ner wurde befchlofsem an dieHakkuypSpcjexy
in London und an; das Museum in MiinufsPl« MS EskfUchCUszzU richten, mit der GelehrtenNu. Gefellfchaft in Verbindung zu treten. «

Zum ordentlichen Mitgliede wurde Herr C; v.Kügelgen in Dorpat aufgenommen. "

Für die Bibliothek waren —- abgefehen von
den im Schriften - Austausche eingelaufenen Werken
eingegangen : «

Von Hm. Pastor G. Knüpffer-Ampel: 2
Bände Regierungs-Patente und Erlasse aus der Zeit
des Nordifcheii Krieges und Katharina II., sowie:
M. .J0h. Breverus, Paradisus musarum baby1oni-
eng. XV. April, 1653. Rigacz typis schroederiak
nis, Anno 1653, ein Blatt in Folio. —- Von Hm.
Konstantin v. Kügel gen: Reval’scher Kalender
für 1821. Tlieval 1820.

die S a m m l u ng en der Gelehrten estn.
Gesellschaft waren eingegangen: « · s

von Hm. Konstantin v. Kügelgem 6 Sei-
dencocons aus Süd-Russland; 2 Hirfchzähnez

von Hrn. Mag. Bi rk e n«wald: ein Weinschlauch
(kurdjuk) aus dem Kaukasus (Tiflis); -

2 silberne Fingerringtz 2 Cm. im Durchmesser,
deren vordere Platte bedeutend höher, als der hintere
Theil des Ringes. Ueber die Mitte der Vorderplatte
zieht sich ein v·ertiefter bandförmiger Streifen hin,
mit zackenartigen Gravirungenz nach oben und unten
ist dieses Mittelband von zwei parallelen erhabenen
Leisten begränzt, über und unter welchen Leisten un-
regelmäßige Wulstungen den oberen und unteren Rand
des vorderen Ringtheiles bilden. Gesunden wurden «
beide Ringe mit 76 sch»wed. Silbermünzen auf einem
Felde bei Schloß Ringen.

Der Präsident Professor Leo M e y e r machte
die folgende Mittheilung: .

Goethe berichtet (Werke, Band 43, Seite 376
in ,,Kunstfchätze am Rhein, Main und Neckau 1814
und 1815«) unter O ffe nbach: »An diesem wohl:
gebauten und täglich zunehmenden heitern Orte verdient
die Sammlung ausgestopfter Vögel des Herrn Hof-
rath Meyer alle Aufmerksamkeit, indem dieser ver«
dienstvolle Mann, als Bewohner einer glücklichen
Gegend, sich zugleich als Jagdliebhaber und Natur»
sorscher ausgebildet und eine vollständige Reihe in«
ländischer Vögel aufgestellt hat. Ei: beschäftigt mehä
rere Künstler mit Abbildung dieser Geschöpfe fördert«
und belebt dadurch einen in» der Naturgeschichte sehr
nothwendigen Kunstzweig, die genaue Nachbildung
organischer Wesen, unter« welchen die mannigfaltige
Gestalt der Vögel, die abweichende Bildung ihrer
Körpertheilq das leichte, zarte, buntfarbige Gefieder,
die feinste Unterscheidungsgabe des Künstlers und
dessen größte Sorgfalt in Anfpruch nimmt. Das,
von Herrn Meyer herausgegebene Werk hat die Vers?
dienste dieses vorzüglichen Mannes längst dem Va-
terlande bewährt, welcher sich durch die in diesem
Jahre erschienene »Bes ch re ibujng d e r V ö gel
Liv- nnd Estlands« abermals den Dank der
Naturforscher erworbeu«. .

Das· angeführte Werk führt den Titel »Katze
Beschreibun.g der Vögel Lioz nnd Estlandss von Dr-
Bernhard« Meyer« undgist TimsJahr"e- 1815 Ein, Nürnk
berg erschienem Sein Verfasserist auf»-;d.emszTitel
als Fürstlich Jsenburgischer Hofrath und Mitglied
vieler gelehrter Gesellschaften, wie zum Beispiel auch
der Naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, bezeich-
net. Aus der Vorrede ergiebt sich, daß B· Meyer
nicht selbst in Livs und Eftlatid gewesen ist, sondern
all sein Material von Germann erhalten hat,
der vom Jahre 1802 bis zu seinem am 16. Novem-
ber 1809 erfolgten Tode in »Dorpat Professor war,
und zwar nach derzdamaligen Hslnordnung Professor
der Naturgeschichte überhaupt undder Botanik ins-
besonderejs Meyeus Vorrede beginnt rnit »den Worten:
,,Knrz« vor seinem Tode überfchickte mir»der- Hosrath
und Professor Dr. Gottfried Albert G er m a n n in

«Dorpat seine· Beiträge zur Liv- und Estländischen
Ornithologie, um folche, wenn ich sie dazu geeignet
fände, -dem Druck zu übergeben«. Es wird dann
weiter bemerkt, daß GermannsBeiträge zwar einzelne

schätzbare Beobachtungen und Bemerkungen enthalten
hätten, nach verschiedenen Richtungen aber, dochuoch
weiter hätten ausgearbeitet werden müssen, um ge-
drnckt werden zu können. Germann sei ein uner-
müdlicher Ornithologe gewesen under (Mey«er) habe
über zehn Jahre mit ihm in einen:naturhistorischen
Briefwechsel gestanden und seiner Freundschaft viele
seltene-Vögel für sein Cabinet, sowie manchenschätzs

baren Beitrag für die· Ornithologie, zu verdanken.
Einen großen Antheil an der von ihm herausgege-
benen Schrift habe auch Herr Pastor Stoll in
Jürgensburg, mit dem Germann mehre« Jahre«
sammengelebt habe, und sowohl Germann, als der
Herausgeber verdankten demselben viele wichtige, «die
Vögel Liv- -und · Estlands betreffende» Bemerkungen
und Beobachtungen. « , · :

Sodann überreichte der Präsident mehre von
Herrn Konstantin v. Kügelgen dargebrachte
Geschenke, darunter mehre Münzen und eine Ueber-D«
ficht über »Stenerhaken der estländischen Kirchspieletk

Als für das Central- Mn "eum käuflich :er-
worben legte der Präsident vor: Qie Alterthüs
mer unserer heidnischen Vorzeit, nach den in- ösfentss
lichen und» Privatsammlungen befindlichen Originalien
zusammengestellt und herausgegeben von dem Rö-
misehigeruianischen Centrazlmuseum in Majnzrx dnrch ««
dessen Director Dr. L. Lindens chzmiitz IV· Bänd ·
II! Heft; Mainz 1886. « ««

» ·
«

««

»" ;
« Der Bibliothekar B. Kördt mächte«folgende«
literarische Mittheilungen:
«« Unter den Drucksachen welche üns in der letzten Zeit
hItSHriftegaustayJch eng-sausen. find, besivdengsichisk
einige Bücher, welche unsere besondere Aufmerksam-«

keit verdienen. So ist aus der reichen Sendung» der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften zu Pest
eine Abhandlung von Sandor Szil agyi hervor-
zuheben, betitelt ,,B e i; h1 en G ab o r es a sveiz
diplomaezias erschienen Budapest i. J. 1882. Das
Werk ist mithin nicht mehr neu, dürfte"aber, da es ·
in ungarischer Sprache verfaßt ist, bei uns noch
ganz unbekannt sein. Die Schrist enthält 30 Sei-»
ten Text, als Beilage aber hat der Verfasser auf43 A
Seiten De1ikschriften, Briefe und GesandtschaftsdBeH
richte zum Abdrucke gebracht, welche auch für die
baltische und russische Geschichta der ersten Hälfte .
des 17. Jahrhunderts von Interesse sind. In die—-
ser Hinsicht heben wir hervor: Beilage »1,» Z, 7»a·.
und 7o. - « ,

Ferner ist uns von der Estländisch e-n Li-
terarhschen Gesells chaft insRev al.zu-gegangen das 3. Heft des 1lI.· Bandes der »Bei-
träge zur Kunde Est- Liv- und Kurlands«.· ·Das
Heft enthält Publicationen aus dem Revaler Raths--.
archive von Gotthard v. Hausen und bietet uns
in einem Nachtrage »Auf König« Dslcagriusbezügliche
Urkunden-aus« dem Revaler Rathsarchivtb Für uns
ist das« zweite der« hier mitgetheilten Schriftstücke von
Interesses. Es ist das der Brief, welchenRath und«
Gilden Dort) at’s, auf Anstiften des Johann
Taube und Eilart Kruse, am 7s. Februar 1570 an
den Rath von Reval sandten. DszasSchreiben ·en·t-«
hältkdie Aufforderung, sich von Schwedene loszusagen
und· sich dem Herzoge Magnus zu uuterstellenY Das—-
im Revaler Rathsarchive befindliche Original dieses
Briefes ist mit dem großen und« kleinen» Siegel Dor-
pat’s versehen. Auf die Mahnung« der szDorpater
Bürger antwortete der Revaler Rath in einem Schrei«
ben vorn 26·.««Februar. Auch dieses ist in. den »Bei·
trägen««— nach einem im Revaler Rathsarchive auf- ·

bewahrten Concepte mitgetheilt (S. 279).- Reval
weist in seiner Antwort die Aufforderung» sphinsichtlich
des Herzogs Magnus zurück, denn durch die -."Votfe.--
hung sei die Stadt der Krone Schwedens unterwork »
sen, der sie sich treu gehorsam beweisen werde,

»

Endlich sei hier nochhingewiesen auf die«,,M e-
lodien lithauischer Volksliedey gesamk
weit-und im« Auftrage der Lithauischen Literarischens
Gesellschaft herausgegeben von Eh. Bartssch Hei«

»delberg 1886«. «——»Von diesem· Werke ist uns« zu«
nächst nur» die 1. Lieferungzugegangenx Ein-e zweite

"Lieferung, welche nochin diesem Jahre erscheinen
wird»,.soll»«die Sammlung abschließen und zugleich
eineEinleitung bringen. welche auf die Eigenthüm-
lichkeiten der Texte wie« der Melodien näher eingeht.
Die vorliegende Lieferung enthält ««85.»Liederjund;
Melodien und-ist gewissermaßen eine ,..Ergänzung
der früher in den ,,9Jkittheilungen'-« der Lithauischerik
Literarischeszir Gesellschaft »(He’f-t—I,-« S".Y1«86«·"—72J.;83und3
Heft II, S. 75-—11o»)gsekschsieue·pen ejbhcxiidtuugeki
,«,·1«1ber das lithauische Volks,lied« und ,,überl-l«ithauische
Vo-lkslit"eratur«. » . ,(Schluß folgt) .

Nach längerer Pause gelangte gestern izm Szoxnssz
In e r -» The ate r wieder eine Oper« znr Ausführung,
und zwar A u b er’s» »Fra Dia v o l o«. Trotz, ihrer56 Jahre hat keine einzige von den Nummern der«
Partitur die Lebenskraft eingebüßt: diesem Meister?Werke del? Opska comique miissen die Alter5runzeln«fern bleiben-s« Von der stimtiiungsvollen Ouvertüre
mit ihrem lustigen Trompetengeschmetter u1rd-·-iT-«hr"em-martialischen Trommelgewirbel an bis zum jubelnden
letzten Finale weist diese· Operszefinek streng; geschlok

K« ’ « · « » »« -·.-· - ,--«·-.seneckztileinhekt auf: nie verlaßtsie in den Ensem·bles den heiteren leichten Ton musikalischer Causerie,
nie in den Solis die einfache Romanzen— und Lied-
form. Dabei strotzt die Oper von anmuthigen
Melodien, die ja, längst— Allgemeingut Esgewokdetiss
sind-c. Freilich erfordert dieWiedergabe dieser sich -socharakieristisch zwischen Gesang und Sprache bewe-
genden geistreich tändelnden csonversation nieisterhnfteTSangenxDas musikalische Lustspiel, sdasszpollendetstek
Genreder französischen Musik-P·roduction,. ist-auch;so recht die Domaine für die französischen-Sänger
geblieben. Sie sind die Meister« auf d"em"Gebie··te"
des gesungenen halb recita"tivi"sche"n, halb Iiedförmigen
Dialoges Dem deutschen Sänger- fällt es biel schweArer, aus dem breitfluthenden Strome derxMelodie
in die übermüthig hüpfenden Stromschnellen · des
Parlando zu lenken, als dem in den Traditionen derblühenden Opera« eomique her-ungebildeten Franzosen.Von obiger Voraussetzung ausgehendh müssen« wir
AUch »die gestrige Ausführung des -«Fra Diavolokt be-

yurthxgxenTstl ll .
«.

. .
«.

. . «.

W fero e ab« errBaro dur w« r;
ckUspkecheUd" wiedevg DE: erste Baricæole geresGfxikis
dolier auf leichtem Boote)«,,die eine Strophe der
weltbekannten Romanze, die -s ergötzliches AriesnebstCavatine und Rondo, san-g Herr Barosch mitzz«pielem.
Mllllkaliichek Geschmacke und das statt derY zweitenBarcarole eingelegte Lied — wenn« wir nicht irrenvon einem früher an unserem Sommer-Theater thäiszng gewesenen Dirigenten componirt mit »so-hüb-scher Stintmentfalturig, daū erses daeapo geben-
mußte.»— Eine treffliche Leistung« bot uns auch.-FMUIHOV em nun-Körner als Zerline »Ganzausgezeichnet trug sie das Recitätiv und die Arie zu—Beginn des zweiten Actes vor. Auch die Cavatine
WUVVE lchslkhafh mit graziöser Coquetterie vorgetra-
gen» das einfache Gebet innicsund anspruchslose-Fxekltch hättenszwir in den Aeußerlichkeiten »diescr«iScene uns« auch «mit- --geringe·r,e"r Realistik«be«gnügt".«"
THIS. Wlk besonders; an Frau ".H"ovemann-Körner, und «

UlchkJlUr an deren Zerlinchefx loben känsnenfsxist die «
GewIssenhaftigkeit, mit de: sie-die Eutsemvtes behandelt: «
wie ei« silbernes Bau» schlang— sich ihre kxaftigxfcMMUkhige Stimme durch·«"die sChöre Hin-den FisXsp
rules» durch das keizeiideE e«B-duk-Q"1iintett« desjsessjsssfslctessnsg sT.«--w. — He» ers-siede- fckuds esichs iM« feiner Rolle« (Lorenzo) sehr brav ab. Seine

RDUIEUZE im EVEN! Acte trug er wirklich hübsch vor.
—." Wlr kvttimen nun· zu dem reisenden Ehepaar aus
England. Diese ergotzlicheii Figuren, die der Textdiclpter Scribe zum ersten Male für— die Oper vekwansk
hat, sind von Auber mit besonders gelungener mu-
sikalischer Komik behandelt— man denke m» »»

die humorisiische Artette des Ehepaares und an das
reizende Terzett»(,,L1ebe Frau, sc) laß uns schlafengeh’«n«. . . ). Herr Trapp gab den Lord im Gan-
zen typisch wieder, wenngletch In de1rGesa11gs»NU,U.
meru zu schwerfälligk Die Lady gab Frau Wil-
he l m i - Löbe r. Wir sind zwar in Bezugauf un—-sere Oper an mancherlei Absonderlichkeiten gewöhnt,
hätten« aber eine solche Rollenbesetzung nicht. fük
möglich gehalten: die junge, auf einer Hochzeitsreise
begriffene Engländerin, in deren blonde Schönheit
sich der unwidersiehliche Fra Diavolo verliebt, darge-
stellt pon der OpernsAlten —- das ist, um gelinde
zu sprechen, neu. Doch wir. hätten uns. überdie-sen Verstoß gegen Aeußerlichkeiten hinweggesetzh wenn
uns eine musikalische Entschädigung geboten« worden
wäre. Nun mag« Frau Wilhelmi-Löber früher ein-
nral einen ·sehr passableii Alt gehabt haben, doch wa-
ren-.»wir genöthigt, uns an dem Reste zu halten, der
leideukein schöner genannt- werden konnte« Wir
wollen die ·Schuld an der »gestrigen.musikali·schen Tor-
tur durchaus iiicht Frau WilhelmisLöber beimessen :

als· komische Alte hat sie· stets ihren Posten trefflichaus ufüllen gewußt; unser berechtigter Vorwurf rich-
te: sich an. die uns unbekannte Adresse des Rollew
ve’rtheilers. ;» Die— Ladyt ist seine i ausgesprochene Mez-
zosopransPartie und wäre dem Organe des Frl.,Roth
nicht minder· bsequemf gelegen» als die Partiek der
Nancy in ,,5.)Jiarth"a«. All’ die· Unzulänglichkeiten
würden natürlich unmöglich seiu,-«wenn wir in un-
serem OperniBestande eine« Altistiti hätten. Um un-sere Besprechung nit mit dem Mißklange zu schlie-
ßenzden die, unglaubliche Rollenbesetzung in die ge-
strigesAusführuiig brachte, wollen wir der beiden
Banditen (de·r Herren Ho vem an n und Uhli«g)
gedenken, die« mit ihren« GalgewPhysioguomien und
ihrem spaßhaften Gebahren für allgemeine Heiter-
keit sorgten. - · ·
, -- -Der C h or hielt sich gestern sehr brav, sowohl
in den Enfenibles der Dragoner, die freilich im er-
sten Acte etwas schroankten und dünn sangen, als
auch besonders in dem coloritreichen Pastorale (Act
1II)», das mitden denDudelsack imitirenden Holz«

bläsern und lustigen-· Bässen ein treues Bild italieni-
» schen Landlebens darstellt. Vollstes Lob verdient Herr
Wilhelmi sitt: das feine Verständnis; mit dem er
durchweg zu phrasiren und« schattiren wußte. Ton-

«st«ärke, Tempi, Rhythmen wurden stets correct be-
handelt. Es— zeugt deutlichfür xden Eifer— des Ditt-
genten, wenn. mit so— geringen "Mitteln, wie fie«- un-
sereOper in dieser Saison aufweist, noch· relativsGui
tessgeleistet wird. — .. -. - s ——·Sl——.

·Jm Hinblick auf diemorgen in unserem Sommer-
Theater als B e n e f iz für den Hm. Regisseur G· rii n-
b e rg aufzuführeude Operette »Orpheus inder Unterwelttt werden wir ersucht, noch daraus
hinzuweisen« Edaß · auch eine einheimische Kraft, Herr
gGUstClV Her-gen, gefälligstsseine Mitwirkung zu
dieser Ausführung? zugesagt hat; derselbe wird den

?.",,·Jnpiier« f im· Offenbactyfelzenj Gewande« darstetl«en. «

« «I"«Yetlin,» 17.. (5.) August.
,

Die Abendbiäiters fer-
wähnen gerüchiweise,« der «.M·ili-tär« äAitachö in. ;Wien,

·G"raf Wedel, sei- zum Militäirbevollmächtigtenirr-St.
Petersburgeiusersehens - ; » — s

Nun-IT VDW itPch CARL« Mc!-
«det aus Bexslgradpk DerMinisterx .- des Aeußeren
übergab dem türkifchesii Gesandten-eine Note, durch

«· weleheådass Gerücht- über. angebliche Rüstungen sSeti
btens jkategorischxxdenientzirtk und. alxrszekfidg Jkksikkucsp

tiottspksettens der bulgarischen Regierung bezeichnet
«tvi"rd, welche diexeisgeneui militärischeii Vorbereitun-
sskxztzx dadurch zuss«mas«kiren·«jsuche. « « ·

London, is. (4.) Aug"ust. Die heute hier staiigh
Tbabre iVersämmiUuki der BondssJithaber der Amm-
-«-FlußschifffahrtssGesellschaft genehmigte denihr vor«

gelegten Plan zurzsjNeusilsdung der Gesellschaft mit
einem Capitale vvn.·szw·..e,isMill·.; Nin» wovon fünf-

hunderttaufendRbl.«««z"u" Zixichnungen sin Rußlanjz auf-
zgelegt werden. Der« Vertreter sderGefellschafts geht
nachszjStz P.etezvsburg, unt-den« Plan auszuführen. «

-«—s s Scltscllistsc . ». s »·
dersliordischen ·Te.legraph·en-Agantur.

«« Tsix Yeircsilu·«tg, Don·nestag, .7. August. »DerAk»a«
vdentziker Builerow tst gestorben. · · · .

Delgtad Donner·stag,»l9. (7.) August. König«
« Milattspverxeist aus» kurze Zeit. Die Resgenifchaft hat
er dem Ministerrathe übertragen. . - ·

··

»

«Hons1aniittostri, Donnerstag, IS. (7.) Azzgustg
Der Fürst von Montenegro ließ dem« Sulkan «d»af»ük
danken, daß er behufs «Herstellung der-Ordnung-«jans
d» tütkilslynttsontenegrszinischgn Grenze« Truppen dart-
hin enisandt hat. « · · ·

Woutevidem Mittwoch» 18. (6.) August. Als der
Präsident der Rsepublik gestern Abend· das Theater
betrat, seuerte ein zjJndividuuui Reuolverschüsse auf
ihn ab. Der Präsident wurde« ander« Wange leicht
verwundet. Der Attentäter wurde sofort. ktgkissetl
uud«v"o"v der Volksukeiigez»dermaßenmißhand elf, daß
er«balszd’ darauf starbs «·

« « · « l .
- XII — : « .

i . . Waarenpreises.- en· gross)
. ».R-e«-;v.al.-..-5«-. Auges« Es·

Salzpr. Tonne . . . .L ·

. . .
. . 3Rbl«— Kop

Viehislz pp« Tonne n 10 Puv .
. . . . :2 «« 50"

»

Steinsalz pr. Pud . . ». «. . —-

-
—-

,,

Norwegische Heringen. Tonne; ·. .« ··12-20 »
—

»

Strömlinge pr. Tonne .-".«.«-·E.-«"-«-« -
«« «« 10 »i —«

,

Hcll Pks PUd -·-. Hi: s« ««« s «« «« «: 3«»··«sz 55960
»

StrohpinPud . .
. . . .

.
.

——-

,, 22 g»

Finul.Eifen, gefchmiedeteyin Stangenvr. Bett. 24
»

.-

»FimiL EfiskktzBgegvigsräs Jälätegnen pr. Werk. is, »
—

»

- :« e . . .
,,

--Bnnkhvz Faden ." 5
,

.- s»
««Skkgllkckgikitnkxåhjeuihker pr- Tonne ."

. . J E ««

sinnt. Hylztbsstfcpkt Tonne .«
. . «.

.
. 12 ,s —

««

Zkxgktiskspxrx Tausend. -. .- . . . .« 16-—20 «
«..«.-T «

Dzchpknnnen zpr. Tausend« -. «. 38- »« ««

Fur »die Nedaction vetantwortlichzDr.»·E.Mattiesen. Onnd.»A,Hg»fsk1h1«x,
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Los-exakte Uessypok i— Topas-m« ·7. Ast-sen lssG Drin! nnd Verlag von C. Mattiesem

Neu-e «Dörp«-tf"ch"Te-Zeit-uns«j; 1886.Jif 180.

Der Herr. sind' dar: Wilhelm norpater Rudetszchlh « « Hiermit zeige ich an, dass irr-Eh h «.
. « 11. E.-.f. -

«Feldt hat die Universitat verlassen. . .
.

Dpxzmz de» 30· Ja« 1334 Den Herren passirc Mitgliedern - -« · .
Rcctotck schwillt. · des Clubs zulsNacllrlfxhtsz dass die wlctlek ZEIT-set izt.- - Auknahmen finden täglich bei jeder Witterung

Nr. 1305. See« A· Vpkpwuem Sclilussfeier nicht, wie im Circu- von vormittags 10 bis Nachmittag; 4 Uhr statt. « « .
»

D
lair angegeben- im Clublocal sen— . « Hochschtuvgsvoll - Ycelgz«osrgklkls· ZYFFAUFS 1336

«nitzky hat die, Universitätverlalsen. dern m der Turnhalle stattfinden - « Jgijjs « » - E
« Uns E· - g

. Don-at, den ZLAJUZHSSFE »Auf-sing 8 Uhr· Abends. « ) . Alexonueispstisasso Nr. 10. · e Use ft Z «

« Rector: « III! · « .·« · · » « -
.««

. sNr.l3i4. Sen. A. Anton-new. im MZFGY;FHCFIZJYJJZIJFFJIJMUU· «Gkfchafjz-jhlkkskgnng - III· DIE-V« REGssEUV GMUVEVS s,
« « Von den! Directvkium der Kals Alt-Theorie beginnt am 18. August: -. ««

« napoxqjsh «« « Um« gelälllget Mitwirkung des «fern-then Univerfität Darm« wird .Holspm.arszkijr 1 stundspwzohenszjzoh i »Einem hochgeehrte-In Public-um hier— npusniskfb am) Pixdyälz ABPyOTa Be· i Yckfnoildulluv Engels.
« I, d Emzzjwtzkkzohk 35 ZU· km. zzstunden mit die ergebenste Anzelge, dass ich - · » » - JU E Ustlldlkki ~Orpyeue m d

. hierdurch bekannthgegakljh . der 60 Eh!
i mein. - ugpoiil«b, «1I wsriiggnusrcug n: Dienst, Untzrweuisz Opera» m 4 Am« vBau eines. pi)J! vg W«- g ««« h« ssh ·« ·1·k-- ·

«· " - ·« l s· 0 PATHO H« C? W? « BVICTEIU Hector Cremieuzz deutich von C. Trc
.-...2...55ch«- know« ..,..1"7Få.:::.:«::i;.5etz-et. ssblls!ckst-!issobiist

· · U ’ . Pf: w lch Ia kt T H; · 1 s aus dem Hause Reinhnldt Sommer- VXSTID BE PYWBVI UOVYTE o· UOÄPO ·

«. ««. Jupiter .. . . Dr. Hagen a. Cdiese! Fnversi a«, e er i «H) Hut) 2) r narinonie ohretHonoiu FischmarktNr Si« das Håuswallin HOOMXG YZHHTL Ha »ap»9xo«4z» «8 · cKMOTIOUIEILDS «« 70-895 «W·--97 E« « i«d"d«" »das« IF« Cis-«· ·.»...-.2. du. Hzi.-..«.k. . ’r AWS «« «« ··Koixswchatzt Åworden Ist« M« of« «2tad)3il.sz«2oalYlYl.ln-·ij ldlilirges«lili«åk« all? « lkussische sit-Hist. Tiierlegtliabe i ——-———.————-——————————-—E"Drum« !tentuchen Ausbot verYeben gleich· als Vor— keep. Ergänziingk und bitte umfreundlichen Zuspruchs» « « « · « « «
werden soll— und werden hierdurch. Schule« H» soiogosang (Honok kkjk 2s — Eotiiaoiitnizgsvoii «· « h ·!

Unternehmer, die auf diesen Bau re— etc. 10 Ruh) i— · « sjok Hist-molk· «« » · s ·
- s« · · um,flectihren wollem aufgefordert, sich zu « · «« Dr. llans nat-than. Z« ZIIICIEEVUTIVVEITSUH Vusssngsslkhejjs · - ·

»

«

dem mlf den 2«z.Sept-em«ber cis. »Mit- «»svp.«l’Sol"lst«l2-—1.u.4--ssUhi· bis I«4.Aug« -

.tng.·s.l2llhr, onberaumtenTorgeiund« ««« c « · man-d, ist in« beliebigen Fahrt-in« zu .". ·
dem ani 5. September er. um dieselbe- - » Der, Unter-»so»- - · i . beziehe» dzspoihspzerkn Madspom Bahn, Jhzcobgkstokke
Tageszeitstattfindenden Peretorgeini · ·

».

» - - idossgsrnszlssvtassssszssss IJP.E.D......———·OTPSVY· ·· IV Hilfe-· mlls W« VMCMIC ««

Locale des Directormms der Koiseri lIJISIZIKIJVSYSOHIHE IHSWIIIAM ZU« Ak- - »Ja» « - i « Fig; Esemenkzzksegnzgrjn · pfiehlt in grossen« Auswahl zu be
likchetr Uiiivei«ßtät· Dorpat einznfinden stund« «» «« b; lzoåslsnsxormlsstszss . » die bereits unterrichtet, auch inusiktk sonders billig-en Preisen «nnd nachs Vorweis der erforderliche« « . ; . any, schau» »«· Eis-»Ich» sspszz s« «« lishxisti nzcäsiscbtzikqzlsjsågkgkk - -H· Fkjdmallais Nachts·Leglilmntlotlen UndHSulOgge ihren« Vol? V Haus Vogel am Barclayplejtz .«·, . «« «sclireyaterialiewHandluns. Fkispzttjesengekszhåäsm!Zsgss «· «

»

Alexander-Mr. N. Z.UUD YTMVEDHOT z« VEVIOUTVOM Mk« ins-in Carsfusliik Sonderheiten « « Voistmaksstclto kijk · nieder-niesen. -· .
Be« Yes endlich« Zujchlases aber die- beginnt am 14 ihn ust (Kuiistso fen « « « « « « ««« « ««

« « ««

E: öCb i ULxlckfkssuns der Vehoxde ÜböUwFrtcUY Nzmgzzskjgkgv Bkodgekje uzjd modxzzkuss «Die naheken Bedingungen konnex! .Äz.hejten)sp ,’ - - « ; i · · - aus guszelYFamjHe« m« de» nzthigen men kann und mit guten Elmpfehlunit! der Cuncellei des Directoriums « « «
· ones-in v. kriecht-im « 2nsosn2i2i2s.i3ot2nisci2sn Garn-- togY schUlksoutsisssidYwisd As! Si» Dies« Z« YYSCFZT Wiss ««2"(«)« M «"«««" ««

eingesehen werden. · » . « Jamasche Jhllee Nr. 28. Hob frisch« Wlllsxockspjjx der·
«

«« gealliodewaarengeschäft Hals Lehrling LLLELLILTFHDort-at- deu «. Juliissei s—«·——"·—oiuvior- wietin - gswstsssdti Neben« »Es« DIE«- -X«· PG h« I« II kc. « · - i Kur-Zischen fraubensiifeinhandlong - »
- Es W .F-Rectorx A. Schmidh . O , ; · sz ; in G. Mattiesens Buchdr. und Ztga

»

Nr. 12361. Secretaim G. Tteffnen » IA III-Fried. zu erfahren.
· Pkivat-Ijnaheti-soliale·« - - · ·

-

·· - - «

-- « E " ·O«« · END« H« · » . Sktssss NO· W—-
mit-dein· cnrsus dei- sextaklluinta und« —-————-—sohmslstsr.a—.—.—.gs«·«esmsz7«

FLTFQTLTTIITZZZITYEI"ÆsIiIsfiIdäiikäk« r Dsssssssstsgssptssssstssts
gen und eincrscleincntaren ivorhereitungrk - Dis UUECTUFTCHUSHFU DICHTER« am Csppäeblt smokgens««sam Fdejszaglund « « « HAVE! ISP—-—-———9EYIDHV«· - UMW FISUJIIIHICIIS AIIIIIAIIIIII Vsi Obst«-

· . cjassa «·.- · · - i 11.-·(·)ct.1886 eine Erziehung-anstand» USOUUAVSUCTSSUV DIUIS « Eine Arme « gärtner·Bartelseii, im Botanischei
Die Anstalt ist mit seinem Indes» für öChkek PHIIPWT stände: · « - « Glsossmaml «· · « YII dOI! i U

«« Garten«
———dir-at verband-2».,i-...·-.21«,k..,«x, 5 Loh- ivsjir beabsichtige-I nur· sme be—

». «» »; «
«, s« ·, ,

·. K. »« sssoist cis-«- starre. Näher-s«·
rer dies-Aufsicht fuhren« ». « « - sszhkaukke ÄUZHWVOUZCZITUZCV auf· i————;elszeMFF Um« « 0la«««·««· spssz ««

Botanische strasse Nr. 7, im ·lEl·«of." E· s
Knabertzwelche in einzelnen Fächern 2UU«9hm9V-s·l7m densfilbfip THIS sokgf Zu. Vektnietlien eine .·« . »

noch· nicht» die nöthigen Kenntnissc ·fäl«szlgste« Fäksokgs IV» Jeder BUT' «

" Fzjsjsszfjicgwohsjttljg» - ;- s .
haben, werden durch ausreichende Nach-« HUUS unckszlle VMHSIH de« «F«aml· so« zxkzzjmkxzekxi «»«,I,sk wjkkhjchzkksq . für· Schüler kann nachgewiesen werde«
hnlfe zuurkintritt in eine entsprechende. 119s19b9VsdDI9t-9"·« EVEN« « · «i«säaine«n«;· Veranda und.·Garten, wenn« « « ·« · ·

··

·« » bOlFk94UP2ldkook«RstbbsstskskkÄs
clsssg llsftlkklstld In der Anstalt wer— kaklzssifluszsåheu enghschs Ren· erforderlich auch Stall«raurii. Zu bese- · iindseåin sl-t«sb·t«st«stt«s«ätl«celsietl,· «wel-den· xttliesonderen Gruppen: solche .7«s«"107’ im« kallss -.G9"lssS7i"· . - hen nur von· 12 ghis izsUnr vorn-it— seh-os- doutsoii spirionu Saale» Seel—Schüler ,uniterrichtet, welche sich-zum· ÜSFCMUYKFILWSCYIUTFE ASIIFVUYIPV ragt; Rkivalsche strasseNr its; —. s— · its-I§- Resalnches strasse Nr. is. ··««

liroiwilligenslixainen
»

lllysp Kategorie. zur. EIN« «« U ZWEIFL- SszCFl:lTk9l·hkU7· ·· « ·-(——«—·—··—·—-"-«"——·««—«··"«"—··"——7————"··«——·—-7 nnuon freundliche Aufnahme unter— gnug;Pkålllllzhehllfssplllllltltts In eine Apotheke - ikku Itllksswlsz F? · VFYYW W« Ijijlsflfof Mk. 4. · lIIUITIICIT Mk· 4. stigen Bedingungen schinalssstrassczoder fürdünkt»TrivabslenientorlchreisExa- thxislsglssg OFFFJJUJHLTHZSHVVTEJIT «« s«· ·« ««

d h « · 111-US EIN« - . «inen vor erei en. .. « .

.. . » i· s - I· I( · —»-—«··««·"·
Es unterrichtete-n im sein. la. c. kraft« FWJ ;oll«lFÜB.hchstCäEmPkJh«g« Jst sozhkle blos» gjlsjszhssrglz x9sgss«« tllgnegfildintlilslille Plzlszlcigiflililililkeilgxsivxztxs wie auch verschiedene·Bctcwäsiclså empfiehlt TITFSVOSSSP ÄHSWAIITanzn na » 1 - « ·. · . i— « « « « » I· -- ·s - -

lassen worden (4 machten dasApos he« «« verkugunE Alssführllszhe · . »· · · · · -.· ·· : N Kakel- - « Prospecte werden demnachst aus— - - -- - - i i . U ·
·

M! IS· U CI« Tags« 0thckeklehkllngkkglxamCUFClSSDIE-OF! gegeben . . .. ·», ; .·Kaukhok N 4 . .«- , tanische stin Nr. 21 im 2 stockin die Tertia des· Ema-säume. « ~ , J. s - «« « « · « "«« «« F— - »
Der Unterricht beginnt am 8. Au·- » Hals« zszIIImthgekkzTCIIUVVTSTSUOVIUI! . »·

.. «« · - « !-« - USE-VII EIN! KUICIODSSTFSIL
Juli« To« lklxähwz spskutukt Indem« J .B«orilr«i«.vlk!«g;osnm"erslBBc. s -i - « «· « « «! finden noch freundliche Aufnahme Woll-Ull « UMO 111 l OU Ulllllll ZU c Cl! «« «

- « -«, I I - · « « Es, « . «« « s« ««
. .

Bau; von schigenck (Pferde-stgis Eis-e KFZPIFZZHZFFHEZTPåzjinUhri HJLUIIDI -»« - -» G - - 111-Essig; Nr· n’ Bau« B9Yhcb’ ««

. .· er tk .-D«.- tt sc» sput » » i - « i - - -
.-

-

i

. .Dol«szp.2t. IOAUZUSV IPSC « z» .«. · . YOU Er
»

xsh Barke 25 Kaki. Blechbiichsen 35 · · · ·
«

«. · » · ·«· », ·:«.·».,. inuch Nachhilfe in den schulaisbeste
·,omeT0l«IHbl» M

- KQp.,« sklllsllt und sgmpkiehlå » . - :.

l· ««EHEsIaEÆsIk»?n-s»"E:ja«EHxk2t?gc»h·edånetforösäu getsrsbuägeä strasse Nr. 11, dinldi ·« - I-I a se T) - «.-
·. ,· Yo ·mqiijjÄ-sz- Von vorzügic er« ers ungsä igszijeinp e· in· e· i g ···

·»
» Lohe ne.

··
.

« . . . -

days; .9,.;gH9HHO-, UNDER» qnofopble »«. ««g« ··· «.. - sz » · I . - mit Nachhilfe in Allen schularbeiten

Ilepb erkennst, 1·p«- «« - · Vgl-us· ans» Pkis - Iklklc lllnllpun «« « "Dorpet«·e«ir « i . -Die . « «« « EIN! Pksks
szllomaxplgjzhle merkgg npgjgxke P· Zu. G9w"sklz«3.Äjl3svj;Clßug3-» g»

I »
in« 1·.sor. o· rann-ins erst: irr« Wsssssrlxltltssttkes und«verschledene« « Eise« l teil! iallckcl - Usdssllssspi «« ewl «« UUTIW unt» W«P Xb - m

» -.. . » - .» - - , .. . . - -s« · theilhaften Bedingungen EolkikstkzssecTäpble Locken: Es« UCZOI Hxasxiggjsz lIIIIIIIICWEWIIIYICII ms ·» » . »aus-d · uns-SUCH Nr» Z«

nie-ruf Syxiesissh cirhuuuo erkannt! 15 ROHR-DIE, STUØITWOIISi·zNåhseld-es·«· «
Hpoxxegkozzz gez, IPYC g«- s« HaarnadelnPortemonnaieszshawls II? «» T . . sp z» k W» «· . - s; - m .

- Akt-a» szskksspasze H» is; etc) · ii . «» ·«« · i» · « «: i» .»;« · · « ·. ·- , -. von 10 YVohu·zimmern, einersTrep-
:«. J:.-. ·· -. · .« - «. -- : - C t « pengalerie, aussers Domestikenziiwskspzzszszkglsssss - izissnsssse Tigris-si-pszlaollel Dalllastsp us· « inne« · - ·

« s « . · .

« o
,·- : « · .-
» Tlllk U. hlllllslläktllllcll . ;

und », F» l kosses sllllslj 1j««-s Slscllscllz l ··

» «· »
-- «-«

· · -.. «. s - ~«.» »O, »» ». 0 »«
« i i s «

. -- - - « « Stande aus Gurt-aka- und inlstndisclietn lllaruiokund . i.

sinpkiehit
æen unser« « " lqlilitlesltilåhulkslijliiidtilliakddgr ailiskil « «aucli«ans deni vielgewiinscliten hohl. serdoboler Graun. wlkikkgssgsllztäbaisititsnqcu. «
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Volitisthrr Tage-betteln.
Den s« (20.) August 1886.

Aus Anlaß der Kaiser Zusammenkunft in Ga-
ftein gehen der »Pol. Gott«« aus Rom Mitthek
lungen zu, in denen Hdie Stellung J t a l i e ns
zu den beiden Kaiserreichen erörtert wird.
Bemerkenswerih sind insbesondere nachstehende Aus«
führungem »Wenn Jtalien auch nicht persönlich
durch seinen Minister des Aeußern und seine ibeiden
Botschafter in Wien und Berlin in Gastein vertreten
war, so haben dieselben doch im Geifts«e-«an· diesen
Berathungen theilgenomn1en, da die italiejnische Re-
gierung über Alles, was daselbst oorsiel «· und der-
handelt wurde, aus das Vollständigspste un«
terrtchtet wurde. Die Achtung und das Ver-
tka»ue», welches man dem Grasen Robilant in Wienwie
in Berlin entgegenbringh stud zu bekannt, als daß man
in Italien nicht Anlaß hätte, auch den Leitetn der«
auswärtigen P olitikOcsterreichUngarns und« Deutsch«
lands mit vollstem Vertrauen entgegenzukommen und
überzeugt zu sein, daß in Gastein Nichts« beschlossen
worden ist, was nicht auch den Jnteressen Jta-liensaus das Vollständigste entspräche. Man legt in Wien
und in Berlin der Freundschaft Italiens einen viel
zu hohen Werth bei, man kennt daselbst die Rück-
sichten, die man der Würde und Großmachtstellung
Italiens schuldet, viel zu gut, um auch nur den
Gedanken an eine Zurücksetzung desselben aufkommen
zu lassen, und die Abwesenheit der Grafen Robilanh
Nigra und de Launay in Gastein erklärt sich in der
allereinsachsten Weise« durch ·die" Abwesenheit des
Königs von Italien, welche ihrerseits durch die That-

Einundzwanzigster Jahrgang.
Zion-keines« und Jnietate bestritten: in Nisc- .H. Laugen-DE
Innersten-Zutun; in Fellinx E. J. Kaum« Vxschbstkdlttllgz iuWerrm F:
Vieh-of« Buchhaudlz in Wall: M. Rudolfs? Buchbandtz Rebst- Buch-J»
v. Lltfge s- Strshmx in St. Petetsbukgx N. Matbisseth Ksfkvfche Btüäwlk IF:

len, welche bevorstchen , in L a u e n b u r g und
B r o m b e r g, für die conservativxn rcsp. für die
freisinnigen Cnndidaten eintreten. Die Forderung
wäre eigentlich nur dann ganz vcistäitdliclz wenn
man sie behufs der Vereitelun g des Zusammen«
gehens der Deutschen im Wahlkreise Graudenz aus-
gestellt hätte. . . Der Sieg der Deutschen ist nur
dadurch zu sichern, daß die Candidatur Hobrecht als
eine deutsche, niiht als eine national-liberale un-

terstützt wird«. — · v
Der Preußische UnterrichiOMiiiister hat auf eine

an ihn gerichtete Anfrage unter dem 9. d. Mts. ent-
schieden, daß auf Preußischen Universitäten
Frauen weder als Studirende aufgenommen- nöch
ais Hospitanten zugelassen werden dürfen. « s

Den kürzlich von uns erwähnten Beschluė der
Münchener Gemeinde-Vertretun g, die
Einladung desPesterMagistrateszu den
bevorstehenden Festlichkeitens mit dem ausdrücklichen
Hinweife auf die Behandlung von Deutschen in Un«
·garn abzulehnen, findet die ,,Köln. Z.« trotz seiner
Ungeschliffenheit und politischen Kurzsichtigkeit bemer-
kenswerth Der Münchener Gemeinderath bestehe
nämlich vorwiegend aus Anhängern der b a i e r is ch e n
P atriotensParteiz die Letzteren also seien Iess
gewesen, die unter Ablehnung der Vermittelungs-An-
träge des freisinnigen Gemeindebevolltnächtigten Ruß
und des Nationalliberalsen Hänle dem erwähnten Antrage
des Demokraten Kröber zur Annahme verholfeii hät-
ten. Die Münchener Clericalen haben somit jeden«
fallsihre Gründe, diesen Anlaß zu benutzen, um sich
auf den deutsch-nationalen Standpunkt zu stellen, auf
dem sie bisher nicht eben häufig anzutreffen gewesen
sind. Ob sie damit gewisse Vorgänge der jüngsten
Zeit wieder gut machen oder für bestimitite Stellen
ihre Regierungsfähigkeit darthun wollen, bleibe» da·
hingestellh «

Der erste Reichs-Postdampfer »Od er«,
welcher am 30. Juni die Fahrt von Bremerhaven
nach OstsAsien angetreten hatte, ist-in Honkong am
II. August —- d. h. noch einen Tagvor der fahr-
Planmäßtg festgesetzten Ankunftszeit H—- eingetroffen
und hat: bereits » am 13. August seine Reise , nach
Shanghai fortgesetzi. Am letzteren Tage hat auch
V« für dieostsasiatische Zweiglinie vom ,,Vulcan«·
erbaute Dampfer ,,«Stettiit« Honkong verlassen,
um über Yokohama, Hiogo und Nagasaki, zum"An.
schlusse an die Heimreise der ,,Oder,« wieder nach
Honkong zurückzukehren. — «

Jn Oesterreich hat das Ministerium Taaffze
am 12. August das siebente Jahr seiner Existenz
vollendet — ein Umstand, der den meistenLszWiener
Blättern Anlaß zu Betrachtungen bietet. Von Ju-
teresse ist, was hierzu aus dem deutsch-liberalen und
czechischen Lager gesagt wird. So schreibt di«

saehe vollstäridig erklärt wird, daß es ja natürlich,
so zu sagen in den Verhältnissen gelegen ist, daß der
Kaiser von OsssterreichiUtigarn seinen Deutschen
Freund und Verbündetcn auf österreiehischem Boden
begrüßt und daß zu diesem ,,Fatni·lienseste« —- man
kann die Gntrevue ohne« Weiteres so nennen -· auch
der im gleichen Orte weilende Deutsche Reichskanzler
und sein Wiener College zugezogen wurdenih

Eine für Deutschland als ein Zeichen der Zeit
angesehene private F ina n-z- Operation wird
in der Presse lebhaft besprochen. Die -freie Hause-
stadt H a mb urg hat mit einem Consortium von
Bankhäusern einen Anleihe - Vertrag über nominell
vierzig Millionen Mark abgesehlossem dessen haupt-
sächlichste Bedingung, diejenige, welche den Ueber-
nah-ne -Cours betrifft, als« ein Symptom des herr-
schendenGeldüberiflusskss Beachtung verdient und auch
in weitenKreisen gefunden hat. Das Consortium
hat die mit dr ei Pr o cent verzinslichen"Schuld-
scheine der neuen Anleihe zum Course von 94jpCt.
übernommen; die Stadt Hamburg erhält danach das
Geld zu einem Zinssußez welcher die Ziffer IV»
pCts nicht ganz erreicht; Diese Zissey bemerkt hierzu
die ,,Wes.-Z.««, drückt« aber dies-dem Geschäfte zu
Grunde liegende Votausgesetzte ,,Willigkeit« des Geld-
marttes noch nicht vollständig aus; Die Uebernehs
mer der Anleihe sind überzeugt, daß das Publi-

—c u mihnendie vierzig Millionen zu einemshöhe ·

ren, ais dem vvn ihnen« selbst bewilligten Course
wieder abnehmen werde; anderenfalls würdensie na-
türlich den Vertrag nicht, so wie geschehen, abgeschlos-
sen habenx Angenommen, die Anleihe würde zu 95
pCtp aufgelegt und untergebrachh so wäre damit ein
Zinsfuß von nicht ganz·"3"7«,0 pCt. « als genügend
füreine größere Anzahl von Privakcsapitaltsten con-
statirt. Man darf also sagen, daß in D e u-tsch-
landsür guteStaatspapierederZins-
fuß gegenwärtig auf ungefähr IV« pCt.
g esunken ist, und es gehört heute-keine Kühnheit
dazu, um zu prophezeieryxdaß sdie-Rente.sicher» beleg-
ten Capitales in Deutschland binnen-kurzer Zeit nur
noch drei Procent betragenwerde , swie es in Eng-
land bereits der FallistkVs Dteskeisrscheinung bedeu-
tet eine Umwälzung in den Vermögens 7-«’Ver«hältnisssen, von der man sich nicht leicht eine Eallzu hohe
Vorstellung machen« kann. Man hat«-wohl gesagt,
daß in dem Sinken des Zinsfußes die sociale Frage
ihre Lösung finden werde, und wenn das auch über-
trieben ist, so bleibt doch so viel wahr, daß mit der
Entwerthrrng des LeihsCapitals die Kluft zwischen
Besitzenden und Nichtbesitzenden mehr und mehr
schwindet. Je leichter und wohlfeilerder capitallose
Unternehmer Capitalleihen kann, desto weniger be·
findet er sieh im Nachtheile gegen den Capitalisten",
destohaltloser werden die Anschuldigungen, nselggche

derSocialiscnus gegen die ,,capitalistische Produc-
tion" erhebt. Die Macht des Capitals muß auch in
der Phaniasie des SocialsDemokraten erheblich ab«
blossem wenn der dem Capitalisten zufallende Zin-
sen-A,ntheil auf die Bedeutung einer geringen Spar-
samkeits-Prämie herabsinkh Und dies wird geschehen,
wenn der Geldmarkt in seiner gegenwärtigen Ten-
denz verharrt. Dem Zinsfuße der Staatspapiere
folgen die Mieihpreise desjenigen Geldes, welches
den Privaten dargeliehen wird. —- Für die Cupi-
talisten ist die vorherrschende Tendenz des Geld-
Tmarktes nicht erfreulich — das versteht sich von selbst.
Binnen fünf oder sechsJahre hat sich das Einkom-
men aus baaren Capitaslien um ein Viertel oder ein
Drittel vermindert; von fünf oder viereinhalb Pro-
cent ist derZinsfuJß allmälig auf dreieinhalb Procent
herabgegangen und nähert sich, wiewir sehen, rasch
Ider Ziffer· drei. Das ist in der Wirkung "dasselbe,
als wenn eine Revolution oder ein grausamer Fi-
nanzniinisier einen großen Theil des Privatvermösgens confiscirt hätte. Die gegenwärtigen Capitalisten
haben sich empfindliche Einschränkungen aufzuerlegen;
die mit Ansammlung eines Capitals beschäftigten ar-
beitenden Personen werden künftig länger und ange-
strengter arbeiten müssen, um in den Besitz einer
auskömmlichen Renie zu gelangen. ,

· Mit besonderem Jnteresse siehtsman in Denifch-
länd der iniGraudenzer Wahlkreise be-
vorstehenden""R e i ch st a gsiE rs a tz w a h·l entgegen.
,",C«s handelt sich«,"schreibt die ,,Nat.-Z.«, bei dieser
Wahl darumJob die deutschen Parteien
durch YZusamnienhalten einen vor fünf Jahren an
die P o le n verlorenen Wahlkreis zurückerobern
wollens der bis 188l, also selbst während der Zeit
des heftigsten kirchenpolitischen Kampfes deutsch ver-
treten war —— oder ob sie durch Uneinigkeit den
Polen die Hoffnung bestätigen wollen, daß diese,
irotz aller antbpolnischen Gesetze und Geldbewilliguw
gen, doch immer wieder auf einen Theil der Deut-
sehen« gegeujren anderen rechnen» »Man-n. Diese
Wahl« ist eine Probe für den Ernst des bei: den
Polen-Debatten der letzten Landtagssession von nll e n
Seiten ausgesprochenen Entschlussez deinVordringeti
ides Polenthurns Einhalt zu thun. Auch· die Deutsch«
Freisinnigen haben diese Nothwendigkeit anerkannt
und nur die von der Regierung und der Mehrheit
ergriffenenMittel bekämpft. Während nun alle
deutschen Parteien des« Wahlkreises sich über die
Caudidatur Hobrecht geeinigt haben, wird der
Sieg der Deutschen durch den Fractionsgeist außer-
halb des Wahlkreises Jvon zwei Seiten ernstlich ge-
fährdet: sowohl conservative als deuischckreisinnige
Fractions-Organe verlangen als Preis für die Un-
terstützung der Hobrechkschen Candidatuy daß die
Nationalliberalen beiden beiden anderen Ersatzwaly

J e a i l l e t a n.
« Nachtrag zu der Heidelberger Jubelseieru

Heidelbe rg, 9. August (28’. Juli)
Am Sonntage Abends beschloß ein zw e i t es

Fest auf dem Schlosse, belebt von den Gestal-
ten und Trachten des geschichtliehen Zuges, das un-
vergeßliche Fest. Die Dtoschken der kleinen Stadt
hatten gewaltige Arbeit, um die« fünfte Stunde Nach-·
mittags alle die geharnischten Ritter, die brocatenen
Edelsrauen und Kursürsten mehret Jahrhunderte den
Schloßweg hinaufzuschassew .

Droben auf dem Schloßhofe, wo die gastlichen
hohen Herrschaften zunächst die Theilnehmer des Zu-
ges um sich versammeltem um von Gruppen dessel-
ben photographische Ausnahmen veranstalten zu lassen,
entfaltete sich bald ein Treiben, wie es dieses alte
Haus seit den Zeiten des dreißigjährigen Krieges wohl
nicht erlebt hat. Die alte kursiirstliche Herrlichkeit schien
wiedererstanden zu sein: da füllten Fenster und Al-
tane sich mit herrlich geschmückten Edelen und Edel-
frauenz da saßen Gruppen trotziger Landsknechte
zwischen den Granitsäulen Carks des Großen und
fange» vom Lieb im Deutsche» Vaterlande. De:
Uichk it! historischer Tracht ersehienene Theil der Gäste
VSMTSV dieweil im Stückgarten sich zwei Stunden
Mit! Ue Zeit so gut es eben ging.

NTchDEM Aber sämmtliche Gruppen-in der ca—
VIII« OVSCUTA Vkvgfest geworden waren und die
Pforten dst inneren Nönme sicb geöffnet hatten sür
Alle Welt, entfaltete sich in Hofe, Mk Terms-sen um,
in den inneren Schlvßtäumen ein Tkejbejy so einzi-ser nnd vergniigter Art, als hu» jktzk ekst pje Mk»
Ob! dieses Festes sich u! vsUet Fau- -kich1pssku.
Geschichtliche Gestalten und gewöhnlich» Sjekhkichp
Wegten durcheinander: im gewähren, weindunstk
Ast! Schloßkeller spendeten das kleine und das große
Fsß erquickenden Pfälzer Wein; da sah man die

»Sapientia« mit dem sibhllinischen Kopsschleier zu ei-
nem Schinkenbrödchen das Kelchglatz mit dem »Spe-
cial« leeren und Osficiere und Studenten mit dem
glotzenden Perkeo aus Brüderschaft anst·oßen. «Und
als ein Trompeten-Signal sämmtliche Costüm-Figu-
ren zu einem Rundgange rief, wurde man erst die
unglaubliche Reichhaltigkeit jenes Auszugessz gewahr,
und wie man dem rasch voriiberwandelnden Zuge
kaum den tausendsten Theil seine: Reize· abgeguckt hatte.

Ntitilerweile war wiederum eine allgemeineYBszez
leuch tuug des inneren Schlosses in’s Werk
gesetzt worden: in allen Fensterlaibungem längs at·-
len Friesen der beiden Paläste brannten schnurgerade
Linien weißer und rother »Lichter;t die irbrigenkxheile
des Schlosses lagen mit rothglühendeniFensterhöhlen
in ungewissem Scheine Utid hoben durch solchen Ge-
gensatz den Eindruck der die beiden Renaissance-Vau-
ten auszeichnenden edelen Verhältnisse Und als dann
eine Weile später aus versteckten bengalischen Licht-
quellen sich rother Schein über die beiden gewaltigen
Mauerflächen ergoß, die vorspringenden Theile, Friese
und Gesimse mit schwarzen Schatten bebend und die
weißen und rothen Flammen in Demantschein sehend,
da erreichte das Entzücken seinen Gipfel und alle
Welt ries einander zu, das; ein solches· Schauspiel nur,
an einem Orte» der Welt möglich sei: im schönen
seinen. Heidelberg . -

Zwei cstntsche Sagen. s)
Mitgetheilt von dem Lehrer J. J un g in Abicn —

l, Die Sage vom Brunnendes Töreda-
« -Steines. . ; .

Der Brunnen des TöredasSteines oder kurz der
,,kiwikaew«, d. i. Steinbrunnen, liegt im Tormckschen
Kirchspiele an der Grenze« von Flemmingshofp Das
Volk erzählt: sich Wunderdinge von demselben, wo-
von Einiges hier erwähnt sei. «" » . «

- Nach der Volksüberlieferung soll der Brunnen
THE« sinniger-ei«- dek Oel. estui.s Geseuschqktpi -

,,zur «Kriegszeit« gebaut worden sein und wie noch
jetzt zu sehen ist, muß er zu seiner» Zeit ein bedeu-
tendes und schönes Bauwerk gewesen sein. —— Eine
der Sagen, die sich an diesen Brunnen knüpfen,
besagt Folgendes. Zur Kriegszeit hat man in die-
sen Brunnen reines Gold- und Silbergeld, ein sil-
bernes Ochsenjoch und andere kostbare Gegenstände
versenkt und große Reichthümer harren desjenigen,
dem es glücken sollte, diesen Schatz zu heben. Das
Erlangen desselben soll auch garnicht so schwer sein;
DerSchatzsucher soll nur folgende drei Sachen be·-
obachten.- Zuerst muß er einen Rock, der von drei
Personen getragen worden» ist, die zum ersten Male
zum Abendmahle gegangen find, zum Brunnen brin-gen; zum Zweiten einen Trauring tragen, der einer
und derselben Person drei mal bei der Trauung gedient
hat; schließlich muß er noch die Zauberformel her-sagen, die den Schatz »von dem über ihn verhängten
Banne-« lösenszkanm Wenn Allesso gethan worden ist,
dann steigen iierschiedetie Sachen aus die Wasserfläch.e,
die -der Reihe nach abgenommen werden müssen.
Einen solchen Versuch kann "nur ein Furchtloser mit
Erfolg unternehmen; ein Furchtsamer könnte nie
etwas ausrichtem wie die folgende Geschichte beweist.
Ein Mann, der das· dort versenkte Geld begehrte,
brachtealle nöthigenSachen zur Sielle und sagte
die vorgeschriebene Zauberformel her. Da begann
der Brunnen zu tosen und das Wasser sprudelte und
stieg höher und höher. Nach dem letzten Worte der
Zauberformel schaute der Mann in den Brunnen,um, den Schutt, der an die Oberfläche gestiegen war,
abzunehmen und dann das Aufsteigen des Geldes
abzuwarten; Als er aber hineinschaute, gewahrte er
zwei Häkmå auf einem silbernen Ochsenjoche, die
wüthend auf einander hackten. Der Mann wagte
Uichtk sie herauszunehmen und aus Furcht, daß das
Wassevswelches schon aus— dem Brunnen heraus-
sttömtez ihn überfluthen würde, floh er eiligst davon.

s Ein anderes Mal war eine Menge Knaben am
Brunnen. - Sie hatten« Steine in« den Brunnen ge-
worfen und dabei (in corrumpirtem Russisch) geru-
fen: ,,sort pladi dengh Hort; pladi dengj l« d. i.
Teufel, gieb das Geld her! «Mit einem Male hatte
der Brunnen zu tosen und zu brummen angefangen.
Als die Knaben dieses gesehen -und gehört, waren sie
eilends davongelaufen, indem sie geschrien: ,,Sort
tuleb, sort uputab!« d. i. der Teufel kommt, der
Teufel ersäuft uns! Nachher soll sich Niemand mehr
getraut haben, den Teufel bei seinem Wachtposten
zu stören oder von ihm Geld zu verlangen. So soll
denn der große Schatz noch heutzutage« in diesem
Brunnen stecken. " i ·

2. Die Sage von dem Sinihallikui
Schatze be,i Fellin.

Auf der. Grenze. von Schloß Fellin und dem
Gute Kersel, in der Nähe des Sinihalliku-Burgbex-
ges «)-. befindet sich eine» große, schöne Quelle, die.
faft wie ein kleinerTeich aussieht, der ein sV fchö«
nes und klares. Wasser hat, daß man bis in des!
Grund Alles;sieht, auch beobachten kann, Wie »das
Wasser aus der Erde heraussprudelt Und Wie dort
die Saudköxuleiky wie. kecheude Grütziz sieh, bewegen.
Diese Quelle nennt man Sinihallkk VVSV VlaUqUellies
Aus dieser Quelle sen Niemand tkixikeudüefetu weil
er sonst bald vom Sensenmanne geholt werde« i

Von dieser Quelle erzählt die STSS daß daselbst
in alten Zeiten eine Kriegscafse M« GEW- UUV Sil-
bergeld in einem großen Hevkelkessel geborgen wor-
den sei. Durch den Henkel dieses Kessels habe man
eine» 1angen, starken Eichettbalken geschoben,»-»i-n
dessen Mitte dann der Geldkessel gehangen, während
die Enden des Eichenbalten auf den Ufern der Ouelle
gelegen; -do.ch, habe Niemand dieses Geld erreichen

II« S· «
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«Ns Fki VII« I »Das Minifierinin? Dieses theilt allcrs
dings die Lebenskraft des illiinistenPräsidenien nicht,
und dieser Umstand charakterifirt eben die siebenjäh-
rige Epoche, die heute abfchließh Wo ist das Ca-
binet, welches am I2. August 1879 ernannt wurde?
Wie viele Experimente hat seit jenem TASO GWf
Taaffe gemachh wie viele Männer hat er verbraucht,
Wss für Sprünge wurden gemacht von Chstkek ZU
Kriegsary von Kriegsau zu Dunajeroski, von Coutsd
zu Gautfch, von Pino zu Bacquehemi Kann man,
wenn man die Reihe der Männer überblickt, welche
in dieses Cabinet eint-raten und es entmuthtgt wieder
verließen, überhaupt von einem Ministerium, und
kann man, wenn man das Programm von 1879 mit
den kxqchhekigeu Thatfachen vergleicht, von einem
RegierUcIHQSystemesprechen? Nicht das Ministerium,
sondern Graf Taaffe feiert den Jahrestag, und er
kann sich beglückcoünscheiy denn er darf sieh sagen,
daß niemals vor ihm einem Staatsmanne mit so ge-
ringen Erfolgen so lange Zeit gelassen worden ist,
seine Fehler zu erkenne-W. Die. czerh ifche »Po-
liiik««, welche selbst erst vor Kinjzem den Schmerzens-
kuf »So gehks nicht weiter« ausgestoßen hat, läßt
fich folgendermaßen vernehmen: »Ein Rückblick auf
die abgelaufenen sieben Jahre der Aera Taaffe kann
uns selbstverständlich nicht mit allzu großer Befriedi-
gung erfüllen. Von den autonomistischen Hoffnungen,
mit denen unsere Abgeordneten 1879 in den Reichs:
rath eintraten, hat sich keine erfülli; man könnte
im Gegeniheile behaupten, daß die Centralifation
einige Fortschritte gemacht hat, obschon unser Rechts«
standpunct durch die bekannte, in der Thronrede von
1879 officiell bestätigte Verwahrung für alle Zeiten
gesichert ist. Ja national» Hinsicht hat sichunsere Lage allerdings gebesserb Die Gründung der
böhmischen Universität, die Vermehrung böhmischer
Mittelfchulem die Beseitigung der deutsch-centralisti-

Majorität im Landtage, die Ernennung, ein-es
Statthalters, der unseren nationalen Wünschen nicht
in der Weise widerstrebh wie die meisten» seiner Vor-
gänger —- alles das sind Thatfachem welche klar
beweisen, daß wir uns heute in einer, besseren Lage
befinden, als im August 1879«.

Aus London wird der ,,Jrish Times« geschrie-
ben : »Wie verlautet, ist Lord Randolph Chu r eh i ll
schon miteinem Plane für die E i nführu ng —-der
locale n Selbstregierung hervorgetreten nicht
gllein für Jrland, sondern für das ganze Reich. Der
Plan hat in seinen Umrisfen nicht nur dem Brenner-
Ministerz sondern auch zwei oder drei anderen Mini-
stern,« ebenso Lord Hartington vorgelegen. Die Grund-
lagen der Maßregel findbreit genugYuni alle maß-
vollen Jrländer zu befriedigen, da sie ihnen die Con-
trole ihrer eigenen unmittelbaren Angelegenheit-n
giebt, während sie bei den Engländern aller Parteien,
welche das Ende des erbitterten Kampfes wünschen,
aus dem Grunde eine günstige Aufnahme finden
wird, weil sie die Machtbesugnisse des Reichs-Parla-
mentes unangetastet läßt«. · .

Die Aufmerksamkeit des englischen Publicum wird
gegenwärtig durch eine scandalbse Angelegenheit in
Anspruch genommen. Es. wird nämlich gegen mehre
höhere Beamte des Kriegsministerzium
xmd de: Admikaritet di« Veschuidigukkg expenses; daß
dieselben mit Jndustrie-Gefellschaften, an deren Ge-
schäften die betreffenden Beamten ein persönliches
Interesse hatten, Contraele betreffs der Lieserung von

Kanonen, Sälieln und Pferdefutter abgeschlossen hät-
ten. So viel ist zweifellos, daß die von den betref-
fenden Gesellschasten gelieferten Munitions-Artikel
nicht die erforderliche und bedungene Qualität be-
saßenz die fraglichen Beamten protestirien jedoch
energiseh gegen die erwähnten Anschuldigungeri und
die bedeutendste der an diesen Lieferungen betheilige
ten Gesellschaften, nämlich die Firma des Sir W.
Arm strong, hat gegen das Blatt, welches diese
Anschnidiguugien verösfeniiichttz einen Proceß ange-
strengh

J« Frankreich wird von ofsiciöser Seite der
Feldzugsplan der Opportunisten zum
Sturze des Cabinets Frehciney von dem gestern die
Rede war, für eine nicht ernstlich zu nehmende Nach«
richt erklärt. Indessen gilt dieser Plan doch nicht
für ganz aus der Lust gegriffen, da es begründet
ist, daß Vorbesprechungen zwischen den gemäßigten
Gruppen der DepuiirtemKammer stattgefunden ha-
ben, um die Regierung zu nöthigen, eine minder
radicale Politik zu mach-en und namentlich Bouians
ger fallen zu lassen. Die Opportuiiiften wollen fiel;
nicht als Opposition gegen das Cabinet aufthnm be«
vor sie sich mit des: Gemäßigten der Rechten ver-
ständigt haben, ohne deren Mitwirkung sie die Mehr·
heit in der Deputirtewskammer nicht haben.

Jn Italien hat ein Breveszdes Papstes
wodurch dem J e s u iten- Or d e n alle Prtvzelegien
und Rechte wiedergegeben werden, welche ihm Cle-
mens XIIL entzogen hatte, große Erregring hervor-
gerufem Leo xllL hat aus seinen Antipathien gegen
die Jesuiten nie ein Hehl gemacht und um so mehr
muß seine jetzige Sinnesänderniigdes-ererben. Die
liberalen italienischen Blätter geben ihrem Befremden
unverhohlen Ausdruck, und das ,,Diritto« befürchtet
ernste Verwickeluiigen zwischen der italienischen Re-
gierung und der Gurte.

Eine in Tanger erscheinende Zeitung theilt mit,
daß in Marokko der Minister des Auswärtigem
Mohamed-Bargasch, sich demnöchstin Begleitung
seines Sohnes, des Kriegsminifters Kaid-Hussein,
nach Berlin begeben werde, um dem Deutschen
Kaiser ein Handschreiben des SultansMuley Hassati
zu überreichen, während seit: Sohn sich bemühen soll,
D eutsche Offieiere als Lehrmeister für die
marokkanische Armee zu gewinnen.

Auf den Wunsch des amerikanischen Gesandten
in» Mexico hat die Regierung der Vereinigten
Staaten zur Untersuchung der Afsaire Cutting
den General Sedgwick als besonderen Gesandten
nach Mexico gesandt. Einsiweilen wollen diebeiden
Regierungen keine weiteren Schritte thun.

In China soll, wie uns Shanghai gemeldet
wird, die Regierung bei einer englischen Firma
190,000 Gewehre bestelli haben, die aber a us Deutsely
land und Belgieti bezogen sein müssen.

- Znlauu
Verbot, 8. August. Der Kammerherr Situ-

tschewiii ist mit seines: i» de» ,,Mpek.Wei-,S« ver—-
öffentlichten Skizzen über dieRei s e ides Groß-
fürstewPaares durch die Ostseeprovinzen nun-
mehr beim Aufenthalte Hochdecsislben in Riga an-
gelangt. Die dortigenBläiterbringen mehr oder minder
umfangreiche Auszüge aus diesen Schilderungeuz so
schreibt die ,,Z. s. St. u. Ld.«: »Der vorliegende

Brief ist Riga gewidmet. BeiSchilderung der An-
kunft aus dem Diinaburger Bahnhofe erwähnt, der
Berichterstatter der Ehrenwache und der Salz« und
Brod darbringendeu Vertreter zder Griechisch-Ortho-
doxen, der Altgläubigen, der Letten und Hebräer:
daß auch sonst noch einige ,,Vertreter« auf dem Bahn—-
hofe anwesend waren, scheint der Berichterstatter sei-
nem Notizbuche nicht einverleibt zu haben. —- Mäch-
tigen Eindrnck hat begreislicher Weise die Kathedrale
aus den Berichterstatter gemacht, als deren Erbauer
er den Akademiler Ts chag in nennt. Hier in Riga
war man bisher der Meinung, daß der, nunmehr
verstorbene, Akademiler Pflujg als Erbauer der Ka-
thedrale zu gelten habe. » . «

»Die osficielle Depesehe«, heißt es dann weiter,
»welche s. Z. über die Einweihung der Kathedrale
berichten, schloß mit folgenden bedeutsamen Wor-
ten: »Alle russis eh en gesellschaftlichen und Pri-
vatgebäude waren am Tage mit Flaggen geschmückt
und Abends glänzend illuminirt«.- Das bedeutete,
daß die Einweihung einer Kathedrale der herrschenden
Kirche iu«Nußland, von dem die baltischen Prooinzen
einen Theil bilden, nicht allen Siadtbewohuern ein
Fest war und daß der Separatismus (posaI-), von
dem wir bereits sprachen, schon damals zum Ausdrucke
gelangte. Das Vorhandensein des letzteren erhält eine
unerwartete und schtverrviegende Bestätigung dadurch,
daß sogar am Tage der Ankunft II. list. Hoheiten
in· der Kathedrale weder das Stadthaupt noch »Ver-
treter der Ritterschafh die es doch sonst überallin so
großer Anzahl gab, zu erblicken waren. Wie verhält
ftch denn dieses an hohen Festtagen, an denen der
Besuch dergriechischiorthodoxen Kathedrale für alle
Beamten obligatorisch ist? Sind die baltischen Deut-
schen dessen nicht eingedenk, daß ihre Landsleute lu-
therischer Eonsessiom die mehr als ein mal Minister-
Posten bekleidet haben, stets in der Kasawschen und
Jsarkslliiirche erschienen sind und erscheinen und nicht
durch ihre Abwesenheit die Ordnung der gemeinschaft-
lichen Gebetverrichtung verlegen, welche für alle ge:
treuen Unterthanen obligatorisch ist; diese höchsten
Vertreter der Administration werden srch nicht danrit
entschuldigeu können, daß sie zur jBerrichtung ihres
Gebetes für den Zaren und das zarisclte Haus nicht
der griechisch-orthodoxen, sondern der luthserischen
Kirche bedürfen. Und da wir gerade diese Frage be;
rührt haben, so dürfte es vielleicht gestattet sein, noch
einer Wahrnehmung zu erwähUÆ Welche sich IMWUL
küxfich heim Besuche des Landes ausdrängh in den
griechisctporthodoxen Kirchen werden die Personen des
Kaiserhauses in den Gebetenuamentlich bezeichnet, in
den lutherischen Kirchen hört man nicht die Eigenna-
men, sondern diesTitel »Kaiser", ,,ii’aiseriu«. Warum
wäre nicht zu verordnen, daß die Njamen zu nen-
nerfsind und von wem hängt eine derartige kleine
und doch sehr wesentliche Abänderung der lutherischen
Gebet-ordnung in Rußland ab i«

Wir müssen bekennen, bemerkt die ,,Z. f. St. u.
Ld.«, daß Kammerherr Sslutschewski uns an dieser
Stelle durchaus räthselhastz bleibt. Im Uebrigen ist
es in unseren Kirchen. im Allgemeinen üblich, daß
der Geistliche beim Gebete· für. Ihre Majestätem
Hbchstdieselben namentlich beut-unt, so daß die
Erörterung des Herrn Sslutschewski auch der thatsächi
lichen Grundlage entbehrn d "

Nach einer kurzen Beschreibung »der Kathedrale
und »der Anwesenheit Ihre! Ktxisexiichstt HVWTEU Ei«

derselben, berichtet Herr Sslntfchewlkh das; zum Em-psange im Schlosse sich eine außerordentlich gkpßk
Zahl von Personen eingefunden. Wie iu Mk«
hätte sich bei ehemaligen Residenzbewohnern dieselbe
Bergeßlichkeit in Bezug auf die russische Sprache ge.
zeigt. Das Manöver der Feuerwehr giebt Hex-m«
Sslntschetvsli nur Anlaß zu einer kurzen llatistischkzz
Noth. Die 40 zum Verband-e vereinigten Zeus-nun;-
ren zählen 3312 Lbschdiannschaktem I303;Otdnungs-
vertauscht-stets. und. II« bafsine Mitglieder. In den
Bericht übe: den Besuch— beim Bischof svon Riga und
Mitau knüpft dann Herr Sslutschewski einige Erbe:
terungen übe-r die Conversions - Bewegung der We:
Jahre. sz

Ä.
Das II. AK. Hoheiten im Schützenhause gege-

bene Diner sei sehr reich gewesen. Die Toasie zum
Schlusse des Diners seien mit Begeisterung ausgenom-
men, was indessen nicht die Auswersung der Frage
verhindern könne: warum das Stadthauph Hosmek
ster des Kaiserlichen Hofes v. O erringen, der
lange Zeit Gouverneur Von Livland gewesen, bei
Ansbringung der Toaste ein Blättchen vor sich ge-
halten, als wenn die rnssische Sspraehe ihm Schwie-
rigkeiten bereitete? Und inder That habe der Red-
nerfisehler begangen. Dieses lasse sich, meint Herr
Sslutschewsti nur aus einer gewissen Besangenheit
(p060c-I-1-) erklären, da das Stadthaupt das Glück
gehabt, nebenSu Hals. Hoheit zu sehen, a-n Dessen
anderer Sei-te Bischof Donat seinen Platz hatte.

Das Diin a—- Fest hat dem Berichterstatteyder
sich über dasselbe ganz begeistert äußert, außerordent-
lich gefallenls " «

Bei der in der Dinstagss Nummer unseres
Blattes erfolgten Wiedergabe der Notizen der ,,Neuen
Zeit« über den Bildun gsstavd d« Wehr« -

pslichtigen in Rußland gaben wir dem Be-
dauern darüber Ausdruch das; das in Rede stehende
tllfsifche Blatt sieb aus die allgemeine Bemerkung be-
schränkt habe, in den-Ostseeprovinzen sei die geringste
Zahl von Analvhabeten anzutreffen gewesen, ohne die
entsprechende Ziffer anzugeben. Diese Lücke. ergänzt
nun die »Es. if. St. u. Ld.« durch folgende Angaben:
Im Jahre 1885 wurden in Livland 11,537 Mann
einberufen; davon erwiesen sich als tauglich— zum so«
fortigenDiensteintritte und wurden somit ansgehobeu
3192 Personen. Unter den Ausgsehobenen gab es
nur 81 Personen, die weder des Lesens noch des
Schreibens kundig waren. Das macht im Vergleiche
zur Zahl der Einberusenen nur O» pl« t.,- im« Ver-
gleiche» zur Zahl der Ausgehobenen nur Z« pCn
Gegenüber diesen Z« pCt.- Analphaberen gab« es unter
allen im enropäischen Ruszland in den Jahren 1874
bis 84 ausgehobenen Neunten 7702 pCt Ell-alsoba-
beten nnd das iunetrussische Gouvernement mir der
geringsten Anzahl von Analphabetem das Gouv. Ja«
rosslaw, hatte, wie s. Z. ausgeführt, deren 2595 oder
32,,9 sollst. aufzuweisein »· « --

— Der »Rish. Wenn-l« erfeibrtxdaßlpinnen Kur--
zem eine ausfüshrlichne ,,H-e-ilig e Geschichte
Alten und Neuen Testament« in lettische r Sprache
im Drucke erscheinen werde, welche vo-n dem Bischof
von Riga und Mitau zum Gebtauixhe in den r echt-
gläubig en isettischen Volksschulenappro-
bitt worden ist. —

· Ja iiigaist auf der am 4..d. Mts abgehaltenen
Sizii-leg. der Stadtverordneten an Stelle

können. Einst sei dem KersePschen Gutsherrn im
Traume gesagt worden, daß er den Schatz heben
könne, wenn er der Quelle einen ausgerüsteten Rit-
ter opfere. Der Gutsherr sei darauf zu einem jun«
gen Wirthe gegangen, dessen noch heute stehendes Ge-
sinde (das Lüiitre-Gesinde) fich in der Nähe dieser
Quelle befunden, und habe diesem versprochen, ihm das
genannte Gesinde zu schenken und ihn selbst frei-zu-
lassen, wenn er, als Ritter ausgerüstet, drei mal
über den eichenen Balken der Blauquelle rette»-
Der Mann habe sich bedacht und habe sich auch nicht
gut widersetzen dürfen; schließlich habe er das Aner-
bieten des Herrn angenommen, obwohl er gewußt,
daß man ihn auf diese Weise dem Gehörnten oder
Geldhüter zum Opfer bringen wolle. Nun habe man
den Bauer, der Jüri geheißen, als einen Ritter prachts
voll ausgerüstet ;· als er aber das Pferd »bestiegen,
habe er vor sich hingemurmelt: »Gott Vater, Sohn
und Heiliger Geist, sei du mein Schützer!« Als der
Gutsbesitzer dieses gehört, sei er darüber böse gewor-
den und habe ihm gesagt: ,,Was Teufel sprichst Du
da?« Jüri habe geantwortet: ,,Nichts!" —" Nun
habe er fich. noch bekreuzt und sei dann mit seinem
Hengste alsbald über den eichenen Balken, der über
die Blauquelle gelegt war, geritten, ohne« daß ihm
irgend Etwas passirt wäre. Nun habe er aber noch
zwei mal über die Quelle zureiten gehabt. Beim
zweitenRitte habe fich der Eichenbalken nach der
Tiefe hin recht stark gekrümmt, so daß des Reiters
Füße das Wasser bereits gestreift hätten, aber doch
sei er noch ungefährdet hinübergekommetn Als er
aber zum dritten Male über den Balken geritten, da
seiderselbe mit gewaltigem Krachen in der Mitte
geborsten und der Geldkessel mit großem Geklirr in
endlose Tiefe gefallen, wobei auch des Reiters Pferd
rücklings hiueingefallery aber doch sammt dem Reiter
wieder herausgekommen wäre. Der Kerseksche Guts-
herr soll darüber wohl ärgerlich gewesen sein , daß
der Geldfcmg ihm entgangen, trotzdem aber dem Jüri

das Pferd geschenkt und auch das versprochene Ge-
sinde gegeben haben. Seit der Zeit habe man diesen
Bauerhof Rüütli-Gesinde, Gitter-Gesinde) genannt,
daraus aber später den Namen LüütriiGesinde ge-·
macht. —- Noch heute sollen die Enden des mehrer-
wähnten Balkens an den beiden Seiten der Quelle
zu sehen sein.

Aetinigsi links. .-

E in gelehrter Greis über das Welt.-
treiben Ein Mitarbeiter des chauvinistischen
,,Ev6nement" in Paris besuchte den hundertjäiy
rigen Chemiker Eh erregt, um von ihm zu er-
forschen, wie er sich zu seiner soeben erfolgten
nennung zum Ehren-D octokr ,- der Universitat
Heidelberg verhalte. Chevreul hatte im Jahre
1871 gegen die Beschießung von Paris protestirt,
und hieraus schloß der Reporter, er sollte nun auch
gegen die Verleihung einer Auszeichnung von Deut-
scher Seite vrotesiiren Der Greis erwiderte- aber
wilde, er hätte schon von seiner frühen Jugend an
auf jedes politische Vorurtheil verzichtet, weil allzu
viel Ereignisse schon· damals an ihm vorüberge-
zogen seien, die ihm die Ueberzeugung beibkachtem
der Lauf der Weltberuhe auf Miß-
verftä n dniss e n. ,,Meines Erachtens« , sagte
er, ,,haben die gewaltsamen Umwälzungen und die
Kriege niemals etwas Ersprießliches zuStande ge-
bracht. Die Nationen sind bestimmt,
sich zu verschtnelzem einander- immer näher
zu treten und schließlich nur ein groß-es Volk
zu bilden , das die Grenzen niederreißen wird.
Jch bktTschVU ITUSO Zeit Doetor der Fakultät Min-
burgh und ebenfalls seit langen Jahren, dank dem
ehemaligen Deutschen Bvtfchafter Baron Werthen
»Dort-it des Deutschen Reiches-«. Sie sehen, daß
ich nicht auf die Universität Heidelberg zu wqkteu
brauchieC

—·Aus Amsterdam wird unterm II. Angust
(31. Juli) geschrieben: Vorgestern um 8 Uhk M»-gens istder »Scorpiou« dassiärkftenndsehönstePanzersehisf der niederländischekk M«-
ri n e, vor dem Hafen von Nieuwedier i« Folg«
eines Zusnmmenstoßrs mit dem Schlepppqmpkkk
Herkuls« gesunken. Lahmer, welche: ein Lchkschijf

aus dem Hase« geschleppt hatte, wollte wieder nach
Nieutrediep zurückkehrern und da in— demselben» AU-
genblick der »Scorpion« inHBEgklff W«- DSU DQAfEU
zu verlassen, um, fEkUE SSWVhUUchEU UEVUUAVU OUf
»» Nhkpg pp» Tessel zu halten, glaubte denBefehlsi
habe: desselben noch reichlich Raum nnd Zeit zu ha-
ben, um vordem Eiusahren des ,,Herkules« aus dem
Hafen hekquszukymmctlz clllcltl et Mochke sich Vol!
feinem Jrrthume bald überzeugt haben, und obwohl
beide Schiffe-alsbald Gegendampf gaben, war es zu
spät: der ,,Herknles« bohrte in den Bauch des
,,S«corpion« eine 14om breite und 20cm lange Oeff-
nung. Anfangs glaubte man, daß der »Hertules«
am Meisten befchädigt sei, da der Steoen des ganz
von Eisengebauten Schiffes von oben bis unten zer-
rissen war und« Maschine undtiiadkasten alsbald den
Dienst versagten; zum Glück bewahrte die wasserdichte
Verschlußvorrichtung aus Zinkden Dampfe: vor als-
baldigem Sinken. Während Letzterer sich nun in
den Hafen begab, dampfte der ·»-Scorpion«, der sich
der Größe der Gefahr gar nicht bewußt war, ruhig
weiter indie See. Er war aber · noch nicht weit
gekommen, als man schon entdeckte, daß -das Schiff,
das voll Wasser lief, ein bedeutendes Leck bekom-
men haben mußte, sodaß es gerathen schien, schleunigst
nach dem Hafen zurückzukehren. Nun zeigte es sich,
daß die wafferdichten zinkenen Schlußvorrichtungen
ihren Dienst versagten: noch ehe· man im Hafen war,
legte sich das Schiff schon auf die Seite, und als
man in der Dockschleuse ankam, stand das ganze Vor-
derschiff unter Wasser. Hätte man nun eines der
beiden Trockendocks benutzen können, so würde der
Unfall damit sein Bewendem gehabt haben, alletn
beide waren von Schiffen in Beschlag genommen.
Trotz aller Anstrengung, das Schiff mit einer Cent-
rifugal-Pumpe leer zu pumpenz sank es langsam in
die Tiefe: das ganze Inventar, der Schießhedarf und
die Lebensmittel waren verloren ; nur die Hängemattem
in denen die Matrofen ihre Habseligkeiten geborgen
hatten, konnten noch gerettet werden. Ein Wunder
ist es sfaft zufnennem daß inmitten der allgemeinen
Verwirrung kein weiterer Unfall vorkam.

—- Neue Goldfunde in Australien.
Die letzthtn eingegangenen australischen Blätter bestä-
tigen die früheren Nachrichten über die Auffindung
eines neuen, ausgedehnten Goldgebietes im Norden
von West-Australien. Aus allen Theilen Australiens

strömen Goldgräber herbei. um die Entdeckung aus-
zunutzem und zehn Dampfsrdiffe mit Glücksiägern
sind bereits in Port Derbh im Königs- Ekukrde und
im CambridgæGolfe mitWerkzeugeiy Pferden, Seba-
fen und Voiräthen gesunder. sluan nimmt an, daßinehre tausend Mann Jjsich auf dem Wege nach denneuen Goldseldern befinden, und behauptet, daß. die
bisherige Ausbeute schon 10,000—12,000 Unzenbei-sage. rDie Qualität fei"gut, und es iniürden 4Pid. Stett per Unze. gelöst. Ein« osficieller Berichtüber »· die Ausbeute ist noch nicht erschienen. Außerdiesem Kimberley - Disiricte ist. »und) eine
frühe: verlassene Grube bei Bkaiwoodiwieder
aufgeschlosfen worden und giebt jetzt teiebe Ausbeute
an Gold, Silbe: und Blei. Das Silbe: überwiegt
und ergiebt 2500 Unzen per. Tonne Erz. Die »Es-strebte
ist in KohsisNoor umgetanst worden, rund eine Syd-
neyer Finanzgruppes hat dieselbe acauirirh um sie mit
größeren Mitteln zu verarbeiten. Bergleute habenneuerdings die Ansicht ausgesprochen, daß Süd-Au-
stralien so— reich an« Silbererzen sei, daß es wahr-scheinlich Nevada einholen werde. »Bei Ntetrindee
wird mit Erfolg ans Diamanten gegraben, von deneneinige gute Stücke neuerdings gefunden. worden·sind·.Auch von vielen anderm Seiten Austtaliens treffenNachrichten über eine erhöhte Thätigkeit de; Berg-
baues ein. « ·

— Als Liszt in Pest einmal einem ihm zuEhren deranstalteten Conrerte beiwohnth erregte na-Mstttlkch Title Als »FOU!asie« bezeichnete Piåce sein be-
spUdekes Wohlgefallen. Jnteressitt erkundigte er sichnach dem Namen des Componisten Wie sehr. magzejrigfeslxtnut haben, als man ihm antwortete: »F r an;
» z «. s .

— Eis! Phirosopn Sie-wärmet: »Nein,if! diese Gegend herclich — überhaupt, die Welt if!Vvch fchklttx kch beglkökfe nicht, wie sie Einem nicht ge-
fallen «kaun!« — Alter Herr: »Und außerdem —-

habeu wir g« Uichts gebeugt» «
—- Gute Wirkung. »Nun, ist Itzt-M Dis

Badereise gut bekommen, gnädige Frau A« - »O is.Hm Doktor, eine Tonne: pas: ssn hat ßch reitst-c«
—- Unangenehmer Dtnckfedlsts VII!

Scklusse des Rtfchelljchaftsbekichtw eine: Adieu-Gesell-schaft dieses: zDie Direktion hat«-DEVANT Bett-sie«nichts met-s
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der augscheidendeu Deregikten im Verwalttmgsrathe l
ne Po1ytechuitnm, N. Vüugnspss M Stadt-
haupt A» v· Oejtingsn wokdcUp

— Jm Ljvkzgdischerr Hofgerichte sollte« wie der
Weg-tm« Mel-syst, am Vckjgcu Mllflbcch dcls

Ukzhejl z» Sache» Witwizki. Dfhenefew und
Tscheschjchj » verkündigt werden, gegen welche
pag Yhemakkgk Stadthaupt R. Büngner eine
mag; Wege» Verleumdung in ihrer der Livländisehen
Gpuvesinkmerttkixsehörde für städtifche Angelegenheiten
ekngkkkkchtksn Beschwerde über die irreguläre Leitung
der SradtverordnetewWahlen im Jahre 1882 ange-
strengt hakt« - »

litt-at, 6. August. Allen Pessimifien und Zweif-
Ikrn zum Irr-rohe, berichtet u. A. der ,,Rev. Beob.«
über« einen Brandf chaden, hat unsere brave
Freiwillige Feuer-v ehr in der vergangenen
Nacht den glänzenden Beweis geliefert, daß sie lei-
stungs- und lebensfähig und sich ihres hohen Beru-
fes, ihre Nebenmenfchen vor Feuersgefahr zu fehützen,
vollkommen bewußt ist. Gleich nach halb 2 Uht
Nachts signalisirten die Huppen der nächtlichen Si-
cherheitswache einen Brand im Z. Brandbezirke Es
war in dem dem Fleiseher Weber gehörigen, an der
Petnarkschen Straße gelegenen einsiöcktgen Holzhaufe
Feuer ausgebrochen, das sieh mit rasender Schnelligi
keit längs einer hölzernen Treppe nach dem Boden-
raume einen Weg bahnle und hier reichliche Nah-
rung fand. Die in den Wohnzimmern in tiefem
Schlafe liegenden Bewohner waren von den Nach-
barn rechtzeitig geweckt worden und mit bewunderungs-
würdiger Schnelligkeit hatten sieh verschiedene Spri-
lzen mit ihren Mannfchaften eingefunden. Wasser
war bereits beschasft und nun begann ein, man
möchte fast sagen, lustiges Ringen mit dem wild ent-
fesselten Elemente, das mit einer Bravour und einer
Schnelligkeit bezwungen wurde, die ihresgleiehen nichtso leicht finden dürften: im Laufe von kaum. einer
vollen Stunde war das Feuer gelösehn nnd konnte
die Feuerwehr den Brandplatz verlassen. Das Mi-,
litär, das in möglichster Eile zur Stelle war, kam
gar nicht zur Verwendung. Es hat sich die Frei-
willige Feuerrvehr durch diese ihre letzie brillante Ar-
beit, wie allgemein anerkannt wird, bei den Einwoh-
netn der Stadt, ordentlich in Respect gefetzt und
dürften somit ihre Neider und Personen, die Alles
besser machen können— und wollen, auf längere Zeit
wieder zu. andauerndem Stillfchweigen verdammt
sein. —- Versichert war der ganze Häusercomplex fürnsoo Rot, r · « i

—- Se. Kais Hob. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch hat, wie wir aus dem ,,Nev.
Veob.« ersehen, den Capellmeistern der in Reval
staiionirten Regimenter der 23. Division, den Herren
N ov ak und F r iese i, in Anbetracht der St. Hoheit
während « seiner Anwesenheit in RevaL vorgeführten
Pius-pl Ausführungen und dargebrachten Wtdmungen
Brillantringe zu verleihen geruht. Dieselben sind
den Herren bei ihrer vor Kurzem stattgehabten An-
wesenheit im Lager von Krassnoje Sselo eingehändigt
worden. ·

St. Peter-Ihnen, 6. August. Seit letzter Zeit hält
die rufsische Presse ihren Blick wiederum aufmerksa-
mer auf Bulgarien gerichtet. So schreibt die
»New Zeit« an leitender Stelle: ,,Ungeachtet aller
Bemühungen des Prinzen Battenberg die wahre
Sachlage in» Bulgarien und namentlich in Oft-Ru-
melieu Ozu verhüllen beginnen Nachrichten in die
Oesfentlichkeit zu dringen, welche zu der Annahme
nöthigen, daß in der Masse· der Bevölkerung Unzu-
friedenhett mit dem gegenwärtigen Negime herrscht
und daß »der Tag vielleicht nicht mehr fern ist, wo
diese Unzufriedenheit in offenem Ausbtuehe- hervor-
treten wird; Selbstdieösterreichifchert Blätter, welche
dem Prinzen Battenberg und Ftarawelow beständig
Lobhyimnen·fing·en, sind— zum Geständniffe genöthigt,
daß Die Erregung der« Gemüther in Osniliumelien
einen besorgliehen Charakter anzunehmen beginne und
daß daselbst überhaupt Alles bei Weitem nicht» so
siehe, wie es die Freunde und Befchützer der Urheber
der letztenUntwälzung wünschten«. .

. Das Simon-
’rin’sche Blatt giebt sodann einen Auszug »aus dem
Briefe eines Berikhterstatters des ,,Journ. des Debats«
wieder, wonach allerdings die Lage in Oståliumelien
eine äußerst zerfahrene sein rnüßten in den leitenden
Kreisen herrfehe volle Kopflosigkein in den niederen
Schichten der Bevölkerung aber« das größte materielle
Elend; wobl gebe! es einen Fürsten und einen Pre-
mietsMitsister, von einer-wirklichen Ttiegierung sei
Ab« Ulchlstu ip«ü.!"8!1;.die einfügen» Jllusionen seien
völlig zerronnen und iiberall höre man jetzt nur noch
Klagen. «

— Zu Beginn der HerbsrsSession des Reichs-kaches WEWUV Wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmender General-Gouverneur des Amur-Gebietes, BaronK·V·k·ff- und der General-Gouverneur von On-SIVIMM Gwi Jgvatiem i» St. Petergvukg ein-mssekis Jhkf AUkUUik sttht mit einer Reihe vonMaßnahmen m Verbindung, wetchk sük Oskezjhjxszg
Z« V« Ansukcksfbspkskplant werden; u. A. sollEsaus-Ist;- dsk Einführung de: Friedens-inner-utsonen tn fernem Generaldzjpggpkgemenk ff«DUkchaus wünfehenswerth erachten·

-—»Der Akademiker A. M. Opkkuschzn ist»wiezvre der ,,«Neu en sein«, entnehmen, vom«".»War-icheaer GeneralsGouverneun General « G urk o " auf.Aefvtdett wo"rdF"n,"ein«·Mpde1l.für. das in Czenstgchau
zUkttichtende Denkmal des Kaisers Alexan-

der II. auszuarbeiten Für das Denkmal sind l«
70,000 Rbl. eingekommecn 1

Ja Moskau: haben die FenetlbscksflCommandos am j
Z. d. Mis einen Tag heißer Arbeit gehabt: nicht «·

weniger als sechs B rä n de galt es, wie die ,,Mosk. t
Titsch. Z.« berichtet, an diesem Tage zu bewältigem (

Der daraus erwachsene Schaden wird auf 150,000 i
Rot. geschart.

»»»»«»»» I
528. Sitzung

drr Gelehrten Eltnisttjrn Gesellschaft s
« am 7. (19.) Mai 1886.

(Schluß.)
Der Bibliothekar B. K o rdt berichtete über die

Neuordnung der Bibliothek und die sehr zweckmäßige
Abstellung der Doubletten und ausgeschiedenen Werke .

im Bodenraume Gleichzeitig wurde er, auf seine
dahinzielende Anfrage er1nächtigt, Doubletten &c. von—-
sich aus, ohne Rücksprache mit anderen Vorstands-
Mitgliedern, an Kaufliebhaber zu veräußern oder
gegen andere Werke umzutauschen

Der Secretär A.Hasselblatt brachte die Veran-
staltung eines archäologischen Ausfluges der
Mitglieder der Gesellschaft nach der besonders instruc-
tiven und trefflich erhaltenen großen Steinsetzung bei
NeuiCamby in Anregung —— einerseits im Hinblick auf
die hier den Mitgliedern in Ausficht gestellte Beleh-
rung durch den Augenscheiry andererseits, um den
Mitgliedern Gelegenheit zu bieten, einmal auch in
persönlichem Verkehre einander näher zu treten. Die
Anwesenden äußerten sich , wofern Professor
Grewingk die Führerschaft zu übernehmen sich
bereit erklären sollte, mit voller Sympathie über die«
sen Vorschlag. Als Termin der Excursiorr wurde
der zweite Pfingsttag in’s Auge gefaßt.

Der Secretär übergab mehre werthvolle ältere
Drucke von Pastor G. Kn üp ff er zu Ampel in
Estland und legte verschiedene Mittheilungen des
correspondirenden Mitgliedes J. Jung-Abia vor.

Von Hrnx Konstantin v. Kü g el gen waren
die nachstehenden Beiträge zur estnifchev
Sagen-Literatur eingegangen.

Das abergläubische estnische Volkerzählt von so
manchen bösen Geistern, welcheiverderbenbringend in
ihr Leben eingreifen. Namentlich auf den Inseln
Dagö und Worms leben viele derartige Erzählungen
im Volksmunde fort, doch auch auf dem Festlande
erhalten sich noch manche den Volksglauben charak-
terifirende Sagen, von denen ich zwei, wie ich
glaube, weniger bekannte, in Nachstehendem wiedergebe.

Aus dem Gute Fin n (eftnisch: Winni mois)
Kirchspiel St. Jacobi in Estland, zeigte vor Jahren
eine Bäuerin der Herrschaft ein altes zerfallenes
Bauergefinde mit dem Bedienten, daß dort vor Jah-
ren· ein schönes Haus gestanden habe,-welches der.
Skrat, ein estnischer Hausgeist (bei denXEsten
K r att genannt) erbaut habe. Auf— die Frage, wie
das denn zugegangen sei und« warum das Haus nicht
mehr dastehe, fuhr« fiein ihrer Erzählung folgender-
maßen fort: Zu einem armen Bauer, der sich schon—-
lange ein-Häuschen wünschte, kam einmal der Haus-
geist ,,Skrat« (Kratt) und erbot fi-ch, demselben ein
schönes Wohnt-aus zu bauen, wofern jener sich ver-
pflichte, ihm alle Sonnabend ein frisch gebackenes
Brod zu verabfolgen. Der Bauer willigte mit
Freuden ein und der Skrat begann sein Werk. Das
Gebäude war bereits« beinahe fertig, da hatte das
Weib des Bauern einmalvergessem . am Sonnabend—-
dem Skrat das versprochene frische Brod zu backen(-
Das fiel ihnen mit Schrecken ein, doch die Fraur wußte Rath zu schaffen. Sie hatte nämlich in ih-
rem Schranke noch ein altes Brod ;« dieses that sie,

i da es zum Backen schon zu spät war, in denheißen
Ofen und dachte," sie wolle den Geist täuschen, in-
dem sie ihm weißmachen wollte, es wäre frisches-
Der Skrat erschien, wie alle Sonnabend, regelmäßig
zur bestimmten Stunde und verlangte das ihm ver-
sprochene Brod. Die Bäuerin reichte ihm das auf-

- gewärmte, der Skrat aber witterte Unrath; er merkte
« bald, daß es ein altes Brod sei und drohte den von

- Schrecken erfaßten Bauersleuten mit, furchtbaren
Worten und grimmigen Geberden. Kaum auch hat-
ten diese in ihrer Angst» das Hausiverlassen, als es
furchtbar krachend zusammenstürzta · · ·

« Ein sehr origineller Aberglaube ist am estlän»di-
. schen Strande verbreitet. Die dort lebenden Bau-e ern, welche »ja viel auf» den Fischfang ausgehen,
- glauben, daß die in den nördlicheren Theilen des·i sinnischen Golfes vorkommenden kleinen See?

. hunde, niemand Anderes seien, als» die bei der
i Verfolgung der Kinder Jsraels im Rothen Meere

ertrunkenen A e g y p te r und daß der diesen Seethie-
ren eigenthümliche klagende Ton ,,Pharao« bedeute.
—- Ein recht schlagendes Beispiel für den unter dem«
Volke noch herrschenden Aberglauben. .

Von Hrn. Lehrer J. Ju n g-Abia waren ferner
folgende» Bemerkungen zu den« Mittheilungen des
Hm. G. Stein über estnische Bräuche (ef.
Nr. 66. der ,,N. Dörpt-.-Z.«) eingegangen: ·

Herr. G. Stein meint, den-Brauch unter dem Namen
,,latsel harjafid wZttna« zso verstehen zu müssen, daß,
die Esten die des Säuglings Körper bedeckenden
feine n Hä rchesn durch die von ihm beschriebene
Operation entfernen wollten; meines Wissens ist es ·-

aber etwas ganz. Anderes, wasman aus dim Kör-
per des Kindes auf dieses« Weise entfernten will. «« Es-
siud die sogenannten- Firmen« oder Eiterpufteli «
chen, die wie kleine Nadelspitzen aus dem Körper

hervorstehen und mit der Hand sich rauh anfühlen,
namentlich auf dem Gesichte und Rücken. Von die« 1sen fürchten die estnischen Mütter, daß sie dem ·
Kinde Unruhe verursachen und in der Folge fich auf s
die Brust werfen. Daher werden die Kinder mit« «;

einem Teig von Weizenmehl und H efe eingeschmiertz T
der diese Pustelchen aus »dem Körper zieht, worauf sz
der Körper des Kindes abgerieben und gewaschen
wird« Siehtman einen Erwachsenem dessen Gesicht
voller Pustelchen oder Finnen ist, so sagt man, daß

seine Mutter ihn» im Säuglingsalter « in dieser Hin-
sicht vernachlässig-t habe. Man behauptet übrigens,
daß auch bei Erwachsenen sich durchdiese Behandlung
die Finnen aus dem Gesichte und Körper sollen ent.
fernen lassen. Ja wiefern eine solche Behandlung
dem Kinde nachtheilig oder wohlthuend ist, entziehtfich
meiner Kenntniß. · »

Zur Geschichte des ,,Wanapagana«Hans«, d. i. T e u-
fels-Hsa us, giebt es auch noch folgende Variante.
Hans und der-Teufel wollten einmal ein Haus bauen.
Zu diesem Behuf gingen sie in einen Wald, um Bal- c
ken herauszuholen Der Teufel zog den größten Baum
mit den Wurzeln ausgder Erde und bot nun das
leichtere Ende dem Hans zu tragen an. Hans war
aber dienstwillig und wollte das schwerere Ende tra-
gen. Dazusagte der Teufel: ,,Thu es, klage aber
nicht, wenn du es schwer hast l« Nunschlug Hans das
Beil in den Holzstamm und sagte: »Wenn du ein-
mal zurückschaust, dann fährt das Beil gleich in» dich
hinein!« Darauf faßte der« Teufel die xSpitze des«
Baumes und· zog ihn vorwärts. Hans aber saß ganz
ruhig.au-f dem Stumpfende und pfiff auf einem
Blatte Uödb lehe pilli). Der Teufel durfte nicht
zurückschauem fragte aber: ,,—Hans, warum weinst
du?«« Hans«antwortete: »Nun, du weißt es sehr
wohl-, daß das Stumpfende»furchtbar· schwer ist«.
Da antwortete der Teufel: ,,Habe ich dir nicht
das leichtere Endefangebotem warum nahmft du sel-
ber es nicht«! —- sprach’s und schleppte so den Haus
sammt demBaume im Schweiße seines Angesichtes
nach Hause. ,

Bei dem auch von Hm. Stein erwähnten Gange«
zur Hochzeit soll der Teufel dem Hans gesagt« haben,
er selbst werde vorausgehen und Hans möge indes-«sen seine Kinder reinigen und ihm zur- Hochzeit
nachbringenp Hans nahm nun des Teufels zwei Ki n-
der (nicht Rinder), schlachtetesie abkweidete sie"aus,
reinigte sie und brachte sie fo dem alten Teufel zur Hoch-
zeit nach. Als der Alte dieses sah, erschrack er und

edonnerte den Hans an: »Wie hast du das zn thun ge-
wagt?«' Hans antwortete ganz gelassen : »Du hast es«
ja selber gesagt, daß ich die Kinder reinigen und
dir zur Hochzeit nachbringeri solltekk ,,,Du dummes
Kallilh hat der Teufel gesagt, ,,i»chT meintexdaßk Tdxl

- sie baden solltest l« ,,Selbst bist du dumm«, - sagte
« Hans, ,,bift dumm, wie ein Ofeubesen— denn warum
Jhießest du mich die Kinder reinigen; aber nicht« "baden««.

«Xocntra
- «Unterin ·5. August geht der· »Rev. Z.« aus

WiTeBms kdie nachstehende Zuschrift zu: « . ·szohl onnte es »Manchem Ihrer Zeitungzlesergzxkdåi skkgs gkxsssrxsg Zins? IJIHJIWIII sssssser an i«
- s ch»e n P astorate pecuniär standen, und wie die
Preised 2erPPsrodutcteOgdestiegen»hsiind LAIF Beispiel
mag a .a ora enpa · « d, '

landische Pfarre mittlerer Größe ,1n dielikeksn
« ccjjroßvaten «(Be·rnhard GottliebjH.ahn) hat dort 48

I Fahre alsdspredxger gewirkts,»aus seinem szCassabucheLavinien ie un en angefuhrten Zahlen. - Die Periode,
kie ich genau» in seinen Aufzeichnungen verfolgen

. onnte, sind die Jahre 1843 bis. 1848 1rir1usive·
r» ZLIHIZTFFTPXFUZesskådesärrikåsri IX: II? Ikstrkgss.» , , e ig ei

·« CIUS »dem Pqskhpkakw B) dem Ertrage der Gerechtigkeit«aus dem Kirchspiele und 4) aus den Ac»c.idenzie»n. .
- »« Der Ertrag der- Pastoratszsæ Feld-ergtielht dsolggndhen Erntwgiisszcihlag ""ci(iLis«"den. in Rede,
«eenen arenan: ieso en «"t b’"»
Durchschnitts-Ertrag von 246 gä- Lvxtjlfesxåcggoikflngv l TschetWertJ der mittlere Preis -ii·i den JahrenEl! FOP Koåodsp peå Läoszcsdieksievenlziie wäre

.» o· ie eren-rneea"
·
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CI RbL Kleesaat von seinen» Länszdereien geerntet.
Die Summa· des Ernte-Ertrages der Pastorats-Fel-
der wurde mithin betragen 625 RbL 6172 Koxx »USIZLIIEU gtzltstrag dtooigtd er Gerechtigkeit
xa or a e e ru : I «»
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Summa 379 Rbl.72 Kop.

AU ACEEVEUZTEU war die DurchfchniitssEiiiinahine in den letzten 6 Jahren 69 RbL 672 Kop.
Aus diesen Angaben ergiebt sich die mittlere

Einnahme des Paftors zu ·Odenpäh in damaliger Zeit,
bei freier Wohnung. »freiem Gebrauche des Holzes,
des Heues und der Garten, eine Einnahme von:
l) PastoratssFeldersz .·

. . 625» Rbl. 6172 Kop.
Z) Paftoi·ats-Gerechtigkeit. . 18d

» 10 »

3) KirchspielsiGcrechtigkeit .
379

»
72

»

4). Accidenzieii . . . . . 69 » 672 »

Summa 1»262 Rbi. 50 Kyp,

Professor Julius Kl ewer beendet soeben ein
großes Bild, den ,,Erlk«önig«. dessen Suxet der bekann-
ten Ballade entnommen ist» Jn dunkler «slltin»t»ek-landschast reitet ,,der Vater mit seinem tsiind , wah-
rend die gespensierhaste spsåestait des Erlkonigs durch
die Gruppirung der Bauingestalten wiedergegeben
wird. Das Bild ist, wie die ,,St. Bei. Wen« schrei-
ben, ungemein gelungen.-

- Am fünften Renntage in Zarsskoje Sselo am voszrigen Montage hat die Stute »Klaus a«»des Hin.
v. Wuls im zweiwerstigen Herrenreiten uber ihre
beiden Nebenbuhler (Finisterre« und »Hekaia«) VII!
Sieg errungen und den l. Preis (330, Rbl.) davon«
getragen. ———"——s·—»·

Tndteiilitn
» Frau Olga·v. D ehrt, geb. Baronesse Bistranu

i· am a. August zu Nevai
Carl Ernst Pseisfe r, s— im So. Jahre am 3.

August zu Osetki.
Malermeister Julius Robert Zelewitz, 1- im

60. Jahre. am Z. August zu Riga.
Lina Jda Zachaeh 16. Jahre alt, sssam Z. AU-

gust zu Riga.

« J wachsen.
greift, 15. (3.) August. Der Ausschuß füvdieChevreuLFeier bereitet der Deputatiou der Berliner

Akademie einen sehr liebenswürdigen Empfang vor.
Die «Mitglieder der Deputation werden bei Fremh,
dem Director des Naturgescbichtlichen Museum, woh-
nen und die Akademie der Wissenschaften wird ihnen
zu Ehren eine außerordentliche Sitzung halten.

, Dresden, 16.. (4.) August. Der König und der
Prinz Georg empfingen heute Nachmittag 4 Uhr den
österreichischiungarischen GesandtenFreiherrn v. Herberts
Rathleah welche: ein Schreiben des Kaisers von
Oesterreich überreichte, in welchem dieser um die Hand

der .·Prtnzessiti Maria Josepha für den Erzherzog
.-Otto anhält. " »

» ·üii1jeii, i6. (4.) August. Von gestern Mittag bis
heute Mittag sind in Triest 16 Personen an der Cho-
lera erkrankt-und 3 gestorben und, in Fiume 3 Per-
soiien erkrankt. « . «

London, U. (5.) August. Die ,,Pail Mai! Ga-zette« sagt: Die Nachricht des »Standard« von heute
früh über die bevorstehende Rückberusung der dritt-

« schen Commissare für die Absteciung -der afghanischen
» Grenze sei keineswegs autorisirtz die Commentare

« des »Standard« gäben ein falsches Bild der derma-s ligen Lage.
«·

«» · s
: -- stetig, 17.««(5.)"»2iugnst. Von 83 Generalräthen

· wählten 72 republikanische und 11conservative Bureaup

- i - Erster-nett»
der: Notcdischen Telegrapben-Ageutuk.

Lenden, Donnerstag, 19. (7.) August. Die heute
tin Parlamente verlesene Thronrede berührte die aus-
roärtige Politik garnicht und gedachte nur dessen, daß
die Appellaiion an das Volk jene Beschlüsse bestätigt
habe, welche das letzte Parlament hinsichtlich der Ver-
waltung Jrlaiids gefaßt habe. Die Thronrede kün-

, digt die Wiedereinbringung des bereits vom vorigen
- sCabiiiet aufgestellten Budgets an. «

«« Ztleiersvutth Freitag, 8. August. Anläßlich
des Regimeiitsssestes des Preobrashenski GardesRegii

. »ine·n»t»s..gleichwie des Geburtstages des österreichischeii
- Kaisers gaben Jhre Majestäten am Mittwoch im

» Palais zu Krassnoje Sselo ein großes Dejeuner, zu
welchem auch die Glieder der österreichischen Botschaft
und -die zu den Manöverii erschienenen ausländischen

E· « Osficiere geladen waren. Der Kaiser und die Groß-
« sürsten trugen österreichische Ordensbätiden Als Se.

, Majestät die Gesundheit des Kaisers Franz Joseph
, ausbrachte intonirle die Musikcapelle die österreichi-

k sche National«Hhnine. .
. « Formen, Freitag, so. (8.) August; Jm Unter-

j hause begann die Adreß-Debatte. Nach Schluß der-
selben soll das Budget debattirt werden und darauf

»die» Pisrtagung des Pailamentes erfolgen. —- Jm
k Obeihause erklärte Salisbuey vor Beginn der Adreß-

- Debatte, es handele sich bei der strittigen Ofghanik
schen Grenze um eine 20 Meilen wette Strecke. Es

, sei besser, diese Frage· direct zwischen den Cabitieteit
« zu regeln, als die Commission noch den zweiten Win

; « ter an der Grenze zu belassen. —- Hinstchtlich Jtlands
schlug Salisbury vor, Zunächst eine auf die itische

eFrage bezügliche NegierungssEnquete vortUUehmttI-
rReichten die bestehenden Gesetze zur Atlfkkchkskhsllllll

-» der-Ordnung in Jrland nicht aus, so werde die Re
gietung weitere Gewalten fordern.

»Am— »,».»»»«···,»»-..- ». ——-————-—

« Tone-vertritt.
, Rtg a er Börse, Z» AUgusts 1886«
. ists-Hist«-sii V"·«If"««« IZZZ -.' .· ." »· .·

—- 100s-T100se; , 1879 . .
. . .

— 100-J,- 100
se« Lust. Pfand-reiste starkem. .

.

-— 10272 10184ge; stät;Fäzfkspxsfanddtisfsp -
-

—

—-

r. .
. . .

-·

·
- -— —-oZg .«Sr.-.häeis-Piaiidvriefs-untüridb. — tot 100- H-,»Æ, Pensions. v. Hypoth.-Ver.- —- 102 101

IX skigxDüih Eif.å100. . . . .
««- 10014 ggezsz..s,s.g-n.....s«s.sts.ss-itn.e.kkxr ». s. — its»-Iskrcrece sdvretstmvkieie est-tschi! — tue-« rot-«

· —--—-—T··——·TTT——"——

Für die Redaetion verantwortlich:
Dk.E.Mat·tie,seii. Csnchslzhqssethiqttz
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Vom Dorpatfchen Ordnun « «
«« o i en csti

Ucht wird desmittelft bekannt ge-
u «· u · O 9 o· Eil-v« i

Umfkhki daß Sonntag »den 10. Au-
«—- — s b

—..—

V —————-

gu c. von 2 Uhr Nachmittags bis «

onna end den 9 An ust 18 S « s

« bg u? 3zi»·.·..3ch... eng. »»

- s· ss owner-Theorie» ler e e er’ en· Allee is zur »»
dSttidzcizretize wegen der ftcgttfinggtp . · · » . · · HOUMLCZILP stdekäil M. Yllgnij Um;

en egatta des Dorpats en u- »

v» 9 · · »

« E UUg Nr. 69:

.-
derclubs gesperrt sei» wird· Sonntag m· August· 1886 Naohm»ttags· Wo 4—6 m· M· ·

n bis 1l Uhr Abends. Auf» vielfkschen Wunsch neu einstudittls

Dort-at, Okdunngsgciichy den 8. Au- . » v c b hist) d ·. r l« itglieder mit der Familie zahlen »Da; Reise darch Berlin in 80 Sinn;

W lzzz · T in orpa , 0 er a er Kolchis-achte. « · - »- 20 Kett. Entree. den . GioßePosse mit Gesang in Hi»

Ordnungsrichtert Um! Fluten. Nummerirte Plätze ä 75 Ko · - « Fremde können unter den früheren
weiland« w« H« Sdlddddd MUMVVU

Nr. 15518. Notairet Je. P abft unnummerirte z· 60
P· » « Bedingungen« eingeführt werden. ARE Mdddddlid

. » · »
»

» —-·—-.—P.«« Fest-Damen; b « W! 7 Uhr·

ons heutenan lddh sind von edekkdj szeAugsust an »F s · · b·ei enen ause,» n name— .
· « - » ei e rtt er äri «

- -

« «
. .

g
l il« li lI S h- am Taoe der Regaita an den· betreffenden I(

d« Z« habeld dddktdddddd dldddddddddsddmddsmmssm« odrpdddk Buddha-IF
Nil i kslllls M? « pkSC P ..

. » » · essen. . ·
entsprechenden realen Parallelabtlieilum «

—

-
·

Sande 1-29..10 Uhr» P hpieh Plaåze bellndeii sich zwischen der Holzbriicke sund der Sen und einer elementaken 7orliereitiings-
DER Ilerren passiv. Mitgliedern

. s - . - b « . ·» - . .

d dlndm U U«
.

.- me TM Circu-

»xllij.kl« .S01i111s1«11 III-d dsvistugsv Her— « « i I » » l · «·
-

·

-

des« 111 del« Turnhalle staiiii e
.

.
.

.
.

— . » « » .

Knaben welche in einzel F h
n El«

renz die bei mir Privatstunden - - - . , . noch nickt d«- ..
.

ne« U« »Am Aufzug 8 Un Ä

nehmen oder-Zu nehmen beabsichtigen, Medssuusshe Khlnk « .· - E habe» wkzkdezjsjgkszcizddäsddssdsjszlkdändsw? —?"—s—"———· tLds«

mit, dass ichjetzt in der llvltlkstkssse «»

— « - ·« · · · - « »

«
. . . . .

U 9 M · C dszszd

Nic ll wohne und von 1—-3 Uhr Nach— Dde Kradldelddufdd dhndd bdgmnd Idärhfdlb der· Gambtmud « Bddddkdd dlldldd ddliaddddntdddt m Ade entsprechen«

mittags zu sprechen bin. am I5. August» · tag däenddldoddjge d? RAgdkWq Sonn-· dezddddjn dbdegdsdddtje l« dgl· Adddddd TO« die das grosseEl h 1

··

· · - · ·

. ugns a. c., oh G, - « U· ten ruppen sc) chi- »

XII-Ostia so virlzschonl

« Enge« Lszbdddlv ·dddddddds des DorpatcrriiitiTidkciiic sdddlskdtntekklohtsls Welch« sich-Um ddszd"«·««««8« «« W Musskslissb ist»

· ODSUOIETOD dst russ- spiu u. litt.
nicht· hoc-roten werden. . · ;k61w1il1gen-li·xainen· lll.

·

Kategqkjz zur. yvunsolit noch während der Ferien und

«. « » ·
«· .

- · äiikiiggheliiijsjintkitts in eine Apotheke «« IZOWIUCUCIOU Semester standen zii

·
Dsnliicllugust beginne» ich meinen n « K§ .. de; nkdates·Privat—Iileinentatlehcer-Exa- FUZCHUHCEETJTCU EVEN· »M- BE« bitte

·
»

· . I kaäkktklllåiidklä dsutschäeid lliehranstalten Bsdidibtgddkitdldidteten im· sgm I l bdlederzddddldidedgsikdd s Budhdlszu zdgsdExpd

· « « ugueu «1'b . » · .
a.c.

· b. Der Empfang der ambulatorischen
n «»»l-dgd» .» »F d« 30111116 —14 Henker, vzm jm IF· « »

«« «·

E» IN« sitt« MTMIB Kranken findet tä lieh statt· A f. · ·, - -- xdnzddd dddddddd smd 10 als k9TkSUk-

.
Ists-kenne.- ivs e:

«
nehme. iii die steticdieke Kiiiiik vsdiii Isssdgsviosen werden Pcteksh s lddddd wddddd cd machte« das Alm-

II— August ad. » ss hoch—
ad« d« iiddidrbdcdidbdskdddedddxiddd«dddddddddd Such«

C· S» « « Eines» U·1 « ie er·ia . es Gymnasiumsx - . CIIUIZ

DLV Unterricht Rd6lllllldllll. » »Tai-Si· Linxerrlgcxterigegåniikc en; 8.,·—··Aik· Pan-konnten, ecktciistkcssc n« z,-

.»

.
.

- — -———————»——— c c« s us un ei— sit, "—-———r——-———-—-—»——————«-

FIIIBHDIIFEFZIZFD beginnt am IIOIOIIIDITIOOI ·»·:i·-·1·«·o·i-·ii·ek1i·chck·· Beaufsichtigung III«ÄHJS·ZTZEFFckUEZFTEdcd-UFETTTT EiWe lcoszhiu
· s

..

» l «« ». i · . ·
· schularbeite Nr. Z) s .

,

.

.. . Ei. s. F dk Wirt! ilscllgelwide d· He« - .

d fnrs Land mit guten Zeugnisse l(

is. ed« .
Fallen lIll .

W« .ik"iixx.xt.«;sztkssei«i. sssss Ists-es« Tsshslssxsstss sei— XVI-«.
D«

- s« » « · . ..

L’—071?EJ-L!LH-g11st1886. «
W« Treppe EIN-h- 799811011 bls 11 Uhr

et« DE ÄIIIUUILIIIC YOU Gebakexjden D« - «
·—-———————————— V0km1tt8os«

lll meiner· Anstalt begin» Je« n Au· Und von kranken Frauen Indes; Es· » · · · · · "·b"····· M Maslkkdipcllc Vol] ———————-————-——.

Einst. Anmeldungen neuer sehiilerj
-

dddd dd jdddr sddddd statt« · · Ende bestehend· aus d Man« dddd B1dd· ddd
me dkcdgd '

nen aller Wissens-Stufen von Ankän EIIIIUJUIS der ambulatorischen ..

sdddddddnddrumdnten ist SSSTEVU INSE- -

o o bit n

geriiiiicii bis zu sc1ciicii’ die sich
d« «Ki-eiik«cii täglich um 17210 Uhr. » M: schiiicit kenn nachgewiesen weine» HERR« Usd Dimmt Bsstslluvgsv zu

ddd ddd dddddd 7d"’d«d"d«9 Abs-»Es«-

E1CII1S11tbH.1··Lehrerinnend vorbei-sitz: ausserdem leistet die Franenklinik b91Fk3l1Pa1dk0clc, Rathhaussstiu 28 Jede« Zell? CUEZSSOU PSTSTSDUTZSV Skks
me« kam· und-d m« gdddd ddddpkddlukk

WTPIISIt nehme« ich tngncii vciiii Au. iiiiciitgciiiiciic Hiikc cci ociiiiktcii iii NR- 10. bei streng« Es« VEIPOM Ist» III« sscls meine« iii

guet ei) «v0x-, 10 Um. vokmYsbis zu« iick sinkt: im« i« dzkspn «» sspn « · THE-se
de! Fisch-SU- WILL

Nat-hin. entglelggilii s
« »Uxllgsbll·llg derselben; · - « ·

Frische-I Und Ecsdkcsslscll

"
« old· Dllkdsztidsps riik sciiiiic tie i«

d« ddddddddd d« b o
».

· - s r nn n » .
,.

s· Dei Unterricht sLDIIO gern«U.»H..I".FJ"HLT2TTL.FZLTTT e El? ZUELIEEWS Bunds-- - «
«! MADE-E Aiieteit beginnt ein Innre. ds BCVSVSJTEGSSOIISID von LI1L l «

" ...—..d..."-.»...—U« stgssExpeds empfiehlt
«

.

Anmsldllllgenneuer sehiileisixiiiexiundb H P nahen Eil«- ute »sz·"———-«—·—-—" b "’

"sz"«—""«"«—"«— « B· FPGCHGPETW
Pensionärinnen nehme ich täglich W»

« «
- lldlcl London F l . « I Pistole.

9-11 iiiid Hei· Ui·2·k· entgegen; - isiggisiisäqgxiäc sniciciiiiiiåseiend kleines-visi- M S ·· ·OEJISEOEH s nebst Makkzkzen
"—————————-

————

onise isce
« . b · F« E« 1111 m! sre d c OTTO-r, lh d· · i ·- bTikkseclkikdkkskäldl -.’·—...tglixg»stsg.piiciscc.

« d« »Sei-ich. ckieknåtdåciicndd ddsdsdlk soll«- Vmsssssslssss sit-ME- kccksss Pkckllcllcsllzckll
v. -—«—«·»—»·———

.

, kann nach H h .- · » Denke! · gewiss» wem« in der Jaoolystrasse
css UND, sscgkäsr u. Majschslkzk empfiehlt sich zu Diensten

sit-ge» » ». Haus. Nr. 40, tsgiicii vcn 1·1—12uhE" · · lllatratzen s«

. Kanawall Poniagin

« c ·, «. . . Akbqggg -· - s omsptlehltunterGarantie solideisArbeit Wegen Mangels an

Büchlein · s iiicc ernsten-·· I« liess-es«-
«

..

- solltet! s· · · · · · d· ·· b· · · ·· « ·Älexander-Strasse Nr12 b «

»in s7 verschiedener: Farben empnehlt
b· d ndkddahddlsdd ts··»···-k« « dsådssdddirddssddddddn Fbspdhd kddd ddddd wd«··dddd.d.d· Nd d ddd du«-d "b· hilli bu i:

.·

« «
von 1 bis 200 « « · B «! « - U «—

·· · b « NCUEMCIFGÄSUF b eines Hrevdkizdgkda B·umdd»«sdd· Nr« ·d’

Dr. Dutzend 50 KOIA S. « « · ·· kcllckkmg ·Ohe··strassde Nr· 35 kiir Schuhmacher sit· vobkltulibkebtic
—————————

-
in» qrölsseken Isartien Ialt Italien.

·« suteriflkäif"sz——————s——— -.
————— et· an sste e iir

«
· ·

««

·
dnd3 vdklass w e« . · ·· dkllltlen ital-salutie- · .

.

" s -

— , · » M! ·« ac hilke i« de · ein zu Veklcaulenilacobstrasse Nr 2

h s d· schularbeitem Rathhaus-St
d

· Hk ht .
' D

llsslsc G tllll Cl! s « s . - ; kcciiis - s - « I«- NI·-« s«s »
»

-
-·

. .. s . « . « Bostichi«- wird eine steht Elrbsewst N

we d k
-.

aus demhiecB t h G t ««

.

O « » - « «· · · -
k- 1·- 1 zum vorhin.

ichs?fgsgkltkäkstzk«äk.äkfiF« Z» Iisxi siisisii Zkåäiäkititissis Es lPettstosiakko Familienwolinun L«·«U———·«I00000
·· · It« s « Alte-Zischen TrauliewMinltantllnng d·sz········b·d··"··dd··dmddd«bbddddkds z« «· · b · b· b« g Gkdßkkk
·

—
··

··
. - 9 Grosserz Markt 9 · « sragen bei· »Frau ll.s«fqlepfkgk» Garten· von 4oder o Zimmern mit allenWirth-

··
.

. . . - - — .· z .schattsbequemliehskeiten im Mitte-I. sind zu verinietlien Petersb d

»· ».

· » · Rilfillllihllskslskassc II. -2. b· Mit Nachhjikg jn dem— ··punctc. der Stadt. Adressen abzii g- Ukersstrassc Nr 9
arg« m·

s

. » Neue-and siehe-suchte· - » tin-ice » »
»

· SWIIODDEIDEE 29. d

« · · u
«·

«· · ·· , b s ·« ··««·
« · · « b · b ··

bsine
· a er und« u« Zunge Junge

«

s

« s 7 ? .«L"«""«-Iss · iik...i.i-sz..« «TI«Z.IZ-Z.ddiIY-ZZH.. ewmllldll7 WWIIIIIS tmsssslsstssdiligspio didddsddxsd
« » » « · « » « s « «« . « » ·

il ar owap is. -

"
»

« I. . I « — - — 9 ·skcsssssb··ssqkkj- 70115 Zimmern mit-»F; s; H z K«
' Dis—-

zullckkgsksssnMusik-Almosen · · i·- ? ists zlljissrmictlicn Neugidrljtkgth
passe-nd ernplings- in grosser« · + YOU« lind — ·« · « «

hat sich verlaufen. Der Wieder-drin er

nnsisveiii
· scllkitllllllilibiöklälllzll tin-ice« kkciiiiiiiciibc neige» ·w«t"«dd"· ddd d"ddl« du» svssmssssss Bstohuiidse

·
O VI)

empfiehlt zu billigsten Preieen « · " « Erabensstrasse Nr. Z, bei ggdlin du. · von däiugohddidnden h
äldeddkdpdddldisddcflfow· Budddddbtzd di«

·
O« ««

· « . «· » · s' VI· O! Oel· TTLLHLLH

· · · s ··ln eine: anstandigen Familie findet) Zll isekmtetlien Hetersburgerosdzd Ein grosser gelb»

·»

B h· . «,·.· · «· ·. · .. - .Herren— u.Knaben— «« nåtkiäkkxiiiks«szzus,kxssids» zwei Ver;smnare s s Mist-ge.- mctii;.;———————

·0 Gdbrdudhdd. · Allllbislims.· Daselbst können· sie: Nach· ·· III; dkckisgddåxädkill blfxlalidd hörend« M

« -
.-

- . · . · · H«- -

.

«» von «» und 2 Z' » . »

Si« II! Eil. Dem Wie-

ssssissi-ssiissigis. Bächen« i; sei· EriässzsixsisdssxkkxszsiTtssiitgis sitktkkssftsxxstxgtsx exists-»Es·
KFSFIIMTIITSI U» nlsckcll empfiehlt« werden gekauft; und Yszkkallkt in d» . Auskunft» ertheilt das Dieidistinannx der obdtlsdsndåk obdsdrassd Nr« «« m

billigst
. BLehhzndjgng Kaukzstkassze Nr Z; dd Institut ,,-Exp.ress.« " - - i c n Vck Älllkslffdcdlkll llf ·»

. s «""""""——·-ss . Ik -—.-..-—gewar«

YL L» Gotulchktn . H( i a - ·.

. « « wi
·—--······'

ansah Max« Nr· «·
» - · · · « · dddddddtzStudenten-Wohnungen von 1 ungsgdlgkgsaccklllkks

NR. Sesielliiilgsll nach Maass «« VUIISOU Preisen und fetten · wddddd d« Fdlldidd 9d"d""."d". Und i« kkd
. ..

. a - - - . den schularbeiten beaufsichtigt Pe- HUVSCIIS moblirte St· dddTemvs III-l END· s·

werde« IV kukzeskek ZSITPTOMPT Nr 1 n lizaica kkE l s (- tI » tcksdakgck sti- Nk 48 im Her « " ·

· - d« d· ddl XZIHTFTT Z

N.3·
· Opis r.2d·8Kop. Z «· · · b

Bsståndige Niederlage ächter
r« a 5 Tod« dd ddddY ddd d - Knchengeratsh » ·

dddl d« ’H—2o.6 se· d? U) —-( -X2
·

»

- A. Zieht— nun ·» ,

. s mit Bcdiciiuii uiidg k — WILL-Leise 88 0.8 —

—- 0-0 0

«
« Ileischscliarren Pronienadenistr I

sum! sddaddkd Und. da ddkkdllkszll CISU Vsklslclll
g e östdgung wer· Volk! 19 As«-

o ins-»in«- « s«4··1»i;·x-:-i«ick·;sik. n.·-···17,im ncc ne— Dasein» »F«I·,F:«0F;-sts· Nr— 23- Tstwsriesssssdgdsks
.. » « s Wir eine itejnwohnerin ge- · - - UO llsissli aus-ei- szsnis «·»4ls J? : «: : :

·

in »Sie-harken u. Eicciiiicscii new«
olgzks—c—.»»» spzkspk HEFT. er! »; - », ziiilz

ddkd m« Zlllvclecnen gehörigemschliisss
- s s—

. « , ddd Pdhktd .·- « mit Beheizun
o«

·

wann« 2isil Zg ? Zsd II :l1-9 H

sel,.versehen. . werde» g« hjuj d » . s · « lcöeti n» gj df lsddddddddg Und Be· Mitte! vom 18 »sj"·"st Fig o7

9 · mag» wie iauch 1111 schnell Auge· · . llerrä ogd ed. Auen: still lebenden» Extkeme ver sseiiididcdcsiikiutttd tu den lett«-
« UZHSC kllk Knaben s! ll « b .

C EIN« Dsms kijk 35 Rh Wsclireu m:
.

61

.t011,Erd-onst« N» 2 H: IF EVEN« PCCCVDVUVSOI ZU·- Msstlttsh II« vergesse« Tzjzkkstk VI« tm Ich» XZHYZFZFHJHUM ddjddFzdz7 Hälse»

M»
»

·

—————————

2 Treppen, rechts.
· s Mittag» ietzt-i eins» is. singen i— ice-

EIN» ·— Use-«« s— »W- Isss s «

«

- Dur« und Beste« von E. Markt-im.



Illeue Diirtse Leitung.Erstlich! VIII, ·
sit-genommen Sonn« u. hob: Mittags.

Ausgabe un: 7 Uhr Abs.
Dis» Ekpeditipu von 8 Ubx Morgen!
dirs Uhr Abends, ausgenommen von

1-»-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Ist-Iß- kyRetactsion v. 9--11 Verm.

Orest is Dort-atIhm« 7 sitt. S» halt-jährlich Z HEFT.-zoteop vkueijähktich 2 Pol» mpnatlwi
80 sey.

stach cum-Iris:
jchklisch 7 Nu. 50 im» hats-i. 4 NR.-

viektelk 2 Abt. 25 sey.

I s I et Its« I it bis 11 Uhr·sotmittags, Preis fftt die fünfgefpaltencIcpigzeile oder dem! Nimm bei sdreimccliger Jnfertion s 5 sey. Durst) die PostJ cis-SCHMO- Jnferate entrichten 6 Kop- (2U PfU sitt die Kokpuszki1k» Einundzwanzigster Jahrgang. sinnt-sen« nnd Jnserate tief-Unsin- iu M»- .Z, gwzwkzumkpukewsukewz in Feins- E. I« Its-www Vxichbaudlvvgs iü««W»k-- F-
Bielrvfss Buchhaidi.z in Walt- M. Ruh-list Buchbandlz »in Revah Buch)
i. stieg« «- Stkdhmz is: St. Pack-putz- N. Mut-im, Kafauschk Okikckkw As;

djesVetzkDörptsche Zeitung« werden zu jeder.
Zgik migtzØgenommetn

Ztluser Camptmr und die Erz-editionßnFan den Wochentagen geöffnet: -

Vor-III-,s von 8 bis 1 Uhr
nur«-junges v» 3 bis e» Uhr.

Hoheit. «

VpmiichekTageevekichi « · «
Zur Feier des 100. Todeötages FriedrisfsdesG rsgixztäkiftx D o rp at: Landwirthschaftlichek Correspondenz.Eisenbahn-Tarifirung. Hinweis» B a l t is chp o rt: Enten-nung. Lib an: Tabake·Export. St. Petereburg: Die

Beziehungen zu England· Tageschronih Kre rnents einig:Von Erzbischof Platon von Kiew .
Neues« Post. Telegramme Loeale.s. Han-delö- und BörsensNachrichteu.Fenstern-c. kFriedriichP de« Großen Lebeneendk Man-·nigfaltigeh

. politischer Tage-versehn s
- » Den 9. .(2«1.) August 1886.

Alle aus Deutschland heute uns vorliegenden
Blätter enthalten an erster Stelle Betrarhtunzgerk an-
läßlieh der Säcularfeier des T o de st a gke s F rzi e d -

richks de? Großen. Jm Uebrigen ist das Ge-
däehtntß an den Tag, an welchem Friedrich der
Große von dem Schauplatze seiner großen Thaten
geschieden ist, mehr durch stille Erinnerung als durch
äußerlichen Festpotnp begangen worden. Selbst die
Hauptstadt desjenigen Landes, daser indieitieihe
der Großmächte einfuhr-te, hat« den Todestag des
rnhtngckrönten Königs nur wenig von den geb-Ihn-
liehen Werkeltagen ausgezeichnet.

Kaiser Wilhelm muß sich, wie bereits er-
wähnt, auf den Rath der Aerzte die größte Schonsung
auferlegen, und sollen daher i-n nächstesr Zeit die-Em-
pfänge auf das Notbhwendigsteeingeschränkt werden»
Bis jstzfist tu« de« oieis--Dieppnkiou-- des Musik·
chen nichts geändert worden, sder nach wie vors? den
Manövern im Reichslande beizuwohnen gedenkt. Der
Metze r G e m e i nd erath hat zumh Empfange des—
Kaisers 26,000 Mk. bewilligt, 6000 Mk. mehr, als

Straßburg, und genau so viel wie i. J. 1857 zumE rspfangesdes Kaisers Napoleoin « -« H,
Ja einem Artikel über De utschla n d s Wirth-ichaftliche Lag: fah» die ,,Kö1».Z.-« aus:»?iest man die Betrachtungen sogenannt ,,f-re-isinnig»er«Blätter über die jtzige Geschäftslage, sio sollte m.an

IMMEN- gsvz Deutschland uage am Hungertuchezläßt M« VTSESFU Mk! Auge auf den! Leben undTreiben des Volkes ruhen, beobachtet man den Gang
Im Handel und Gewerbe, im Capital-Vexkkhxk, imReise- und Badelebery bei den VserkehrOAustqltkg u,s.-szw., so wird man in der Regel mehr oder wenigerbehaglichy gedeihliehe Zustände antreffen. Zunächstist von einer Zunahme der Noth, der wirklichen und
unvstlchuldeienArmuih nirgendwo die Rede, wem;
auch die Armenlasten der großen Städte im Verhält-nisse zu dem Anwachsen ihres GesammtiAufiivandes
nnd ihrer Arbeiterbevölkelrung sich steigern. Alsdann
ist die Lebenshaltung, auch in den nicht« besitzendenGlossen, fast allenthalben eine befriedigende oder so-
gar gute. Von Hungersnoth kann nirgendwo die
Rede sein, an Arbeits-Gelegenheit fehlt« es, wenn
hinan etwa die Schaar der sstellenlosenzH«andl-ungsge-
hilfeu und Technik« ausnimmtszfür fleißige Leute
niemals; gegen die schädlichen Folge« VOU KMUE
heilen und Verlegung-en: ist durch Kranksencassen und
Unfallversicherung gesorgt. Die aneikanni vortreff-
lichen Volksschubn sind für Unbemistteslte entwederganz frei oder sehr billig, die WohnungOFrage ge-
staltet srch mit der zunehmenden Bauthätigkeit auch
»für die Arbeiter immer günstiger. Daß die breite-n
Massen des Volkes« sich allgem-ein behäbiger Verhält-
nisse erfreuen, beweisen Bekieidung, Wohnung, Ver-
gnügungen und sonstige« Geniiisse derselben. Zer-
lumpten Leuten wird man, abgesehen von herkomme-
nen, arbeitsscheueu Strolchem nur selten begegnen,
vielmehr zeigt sich in der Kleidung der meisten Apa-
gehörigen des Volkes eine erfreuliche Wohlanftändig-
keit, an Sonn« und Feiertagen und bei festlichenGelegenheiten rhäufig »ein» gewisser Aufwand. »Die
Mitielstände sind in den « legten »Es-ihren« auch im
Ganzen gut dar.an, insofern die Nahrungsmittel eher
Wohls«-Un, jedenfalls-nicht thenrer geworden sind, das
Einkommen der Handwerker und der Beamten irjller
Art steh im Ganzen aber nicht» vermindert, sondern»sogar» eher erhöht hat. - Die. Kreise der Bestehenden.
sind heute, wie die Vertheilung des Volksvermögens

an Wirihpapieren beweist, entschieden weiter ausge-
dehnt, als früher. Die Zahl der wohlhabenden Leute
erfährt fortwährend eine Zunahme, während vielleicht
die Zsfer der eigentlichen Reichen, d. h. derjenigen,
die übe: Hunderttausende und illiillionen gebieten,
nicht stn demkMaßiy wie zu Anfang der 187021 Jahre,
wächst» was aber auch aus gesellschaftlichen Erwä-
gungen nicht Izu beklagen ist. Fassen wir endlich die
Hervorbringung von Verbrauchs- und Nnizungsgütern
aller Art, von Boden— und gewerblichen Erzeugnissen,
von Häusern, Straßen, öffentlichen Gebäuden, von
Verkehrsanstaltey von wissenschaftlichen und künstle-
rifchm Unternehmungen u. s. w, in’s Auge, nehmen
wir die Aus— und Einfuhrliften zur Hand, berücksich-
tigen wir die Steigerung des inliändischen Geschäfts-
verkehrz wie er sich in den erfreulicher Weise heuer
wieder steigenden Einnahmen der Eisenbahnen kund«
giebt, so werden wir zugeben müssen, daė die Her«Vvt"bkin.gung- stets zunimmt, wenn sie auch zuweilen
die Gebiete wechselt. Für manche Gattung-en von
Unternehmungen, die sichzu weit ausgedehnt oder
Dis Ukcht bei Zeiten gegen Wechselfälle Vorsorge »ge-
troffen haben, gestalten sich dann aillerdings solcheVeränderungen zuweilen recht nachtheilig. Die Zoll·
verhältnisse der fremden Staaten haben-unsere ans-
liindischew Handelsbeziehungen mehrfach beeinträch-tigt, aber neue Gebiete des Anstandes oder die durchEVEN« Zdllfchntz geschaffene größere Aufnahmefähig-
keit des heimischen Marktes haben uns jdafür Ersahgeboten.«. .

»Der bisherige französische Botschafter am Berli-
ner Hofe, gBaron de Courceh der Ende dieses
Monats Berlin verläßt, wird, so meidet man unterm
15. d.s-Mts., vorher dem Kaiser sein Asbberufungs-
Sei-reiben überreichen; und wahrscheinlich »auch noch
Geiegenheit·sin-den, sieh vom Füksten Bismarch der
ihm immer inohlwolltiz persönlich zu verabs»ch:ieden.
Ueber seinen Nachfolger verlantet noch immer nichts
Z.u-verlässiges. sEs scheint, daß die franziösische Renn-
bxit auch am Berliner Hofe eine Zeitlang nur durch
einen Geischäfksträspgerwertreteeiesein .

Der Berliner Mag-Ubert. hat die Theil-
nahme ander: Pejster F ei e:r-«Ii«ch.k.eitekn. abge-
lehnt, jedoch« nicht in so abweiseiider Form , wie es
inMünehetigeschehen ist. - « « Z «

Von-den aus Wien« angekündigten und dann
wieder bestrittenen diplomatisehen Verände-

rungen haben sich jetzt doch digsenigen in Sofia
wenigstens als vorläusige bestätigt. Freiherr v· B ie-
geleben vxsrläßt Sofia mit dreimonatlicheui Urlaub
und während dieser Zeit tritt der Gen kral-
Consul in Moskau, Herr v. B.urian, an
seine Stelln Freiherr v. Biegeleben tst bei den But-
garen in den Ruf gekommen, als habe er
Vorschub geleistet; man darf daher sie,
heit auf« seine Rückkehr nach Sofiarechnen»
Consul v. Burian war schon früher zwischen Khe"
oenhüller und Biegeleben in Sofia Gcschtiftsträgen
Seither hat er in Moskau als Generabiäonful steh
weniger mit den Handels-Interessen tils mit dem
Studium Rußiands beschäftigt. «

Mit Wärme hat man auch in den amtlichezn»,
Wiener Kreisen an der »Revindication«s.-
Jei e r« in Budaisest Antheil genommen. Das
Wiener ,,Frdbl.« schließt feinen Giückwucrscspilrtikel
asn die Hauptstadt Ungarns mit nachstehendsen bezie-
hungsvollen Sätzem »Wie vor 200 Jahren das
Tedeum für die Befreiung Ofen? nicht allein in der
ungarisehen Metropoly sondern auch in Wien und
überall, wo des Kaisers Seepter herrschte, gesungen «
wurde, so blicken heute die Bewsohnerkder ganzen
Monarchie in herzlich« Sympathie nach Pest, wo
ein äeht patrioiisches Fest, das Jubiläum der Wie«
dervereinigung mit der Christenheit, mit dem Hab-S-
burgischen Reiche, das Jnbilänm der Erhebung und
Wiedergeburt Ungarn-Z gefeiert wird, Und auch an
den innigen Bund, der in diesen Tagen zu Gastein
seine erneute und feierliehe Bekräftigung fand, den
Bund OsesterreielyUngarns »und. Deutschlands, wer-
den wir gemahnt durch die Ofener»Jubeifeier. Mit
Worten des höchsten Ruhmes konnte der Herzog von

Lothringen dem Kurfürsten von Brandenburg von—-
den Thaten der Truppen berichten, die dieser Fürst,
Kaiser— Wilhelm . I. Ahnhery zur Allianz gegen «
die Pforte beigestellt hatte. Ganz Deutschland war
vertreten in dem Ofener Befreiungs -»Heere, nnd
dankbar darf man heute in Pest dieses Heeres ge-
denken, i·n welchem die Krieger des Hauses Oesters
reich, vereint- mit ihren Deutsch-en Allstsirtem Leben
nnd Blut seinfetzten für die Ehre und Rettung Un-
garns1« .

Während xin Belsast die protestantischen Orangis
sten die Hattptschnld an den Unruhen zu haben schei-
nen, wird aus Dubliu ein Verbrechen gemeldet, wel-

J c u i l l e t a n.
Friedritlss des Großen Lebeusende »)

Als der junge Goethe in Straßburg war, schienes, nach feinem Geständnisse ihm und dem ganzen
Kreise seiner Freunde, als ob ganz Deutschland.
Europa, ja die ganze Welt sich um Friedrich den
Großen wie um einen Pol drehe Später, in Stei-
lien reifend, wagte Goethe nicht, die Kunde von des
Königs Tode verlanten zu lassen, um diesLeute nicht
zu betrüben; so populär war der Held, so vertraut
»auch diesen Südländern geworden. Als Friedrich in
Sanssouci starb, hatten Europa und Amerika —- es
sind Leopold von Nankcks Worte, deren wir uns hier
bedienen —- ihre Augen ans diesen Platz geheftet;
ein Staat war» geschaffen, welcher« der königlichen
Würde allgemeine Bedeutung gab: ,,·Friedrich 11.
hatte sich einen Ruhm erworben, der die Welt er-
ersüllte«. Auch seine Gegner vermochten ihm Respect
und Anerkennung nicht zu versagen. unermüdlich
hatte der König für das Wohl seiner Unterthanen
gesorgt und wie die Welt den Philosophen von Sans-
souci als Heros, so verehrten seine Unterthanen ihn
als Landesvater. Wußten sie doch, daß er sichum
das Größte wie um das Kleinsie kümmern, um die
snpslanznng der Kartoffeln wie um Mousseline und
Sammete, um die Landschulen und Gominasieu Jtvie
um PorcellanErde und Draht, um die Obstbäume
an den Landstraßen wie um die Gesangbüchey um
ein neues Gesetzbuch wie um den Leiwcsxport nach
Amerika.

War er nun glücklich in seinen letzten Lebens-
ahrern erfreute er sich dessenJvas er geschaffem der
YOU, der rastlos und unermüdlich für dasGlückD« Ihm met-trauten Millionen - sorgte? Denn» dasM« «- Ws III große Letoesschwäche ihn erfaßthatte« fvkk UUD IM- und keine seiner Pslichten ver-
sbsävmts s!- sp blos-ge sen: Auge, sei» Geist, seineHTUV Uvch fUUskMUi fttsi bis zum letzten Hauche,
wie et aus! ttübst sitt) eint dukch nkeurrichkeit zu:VUZEVMUUZ km VMMM Essen. Er war keine
jener nnverwüstlicheu Naturen, die steh-Aug; sznmukhzu
können. Bald uach seiden! Regierungs-ANY» qjg
die Nachricht vom Tode des Kaisers Carl VI. ein.

«) Au« de! «Schlesi Es« »

traf, wurde er von heftigem Fieber heimgesucht. Sein
Entschluß aber, in»Schl-esienseinzu1ücien, war Mart
gefaßt, und überaus starke Dosen Chinin, die er sich
selbst everschrieb, im Verein mit einer gewaltigen Wil-
lenskraft, brachten ihn aufs» «Pserd. Fünfunddteißig
Jahre alt, erlitt er einen Sehlaganfall Bald fing
die Gicht an ihm zu nagen an. Zur Zeit der Schlacht
beiHochkirch — er stand damals erst im 47. Le-
bensjahre «— begann er über seinAltern zu klagen;er« ergraute, hatte oft Gietstanfäsllh litt ern-Verdau-
ungssbeschwersden und verlor die Vorderzähnq so daß
er seinem geliebten Flbtenspiele entsagenxmußte Un-
geachtet feiner Körperleiden hielt er alle Strapazen-
des sfiebesnjährigen Krieges aus; er schlief auf dem
Feldbette im Mantel, eine Gewohnheit, die er auch
später beibehielt. Nach dem fiebenjährigen Kriege
hörten die Klagen über seinen Gesundheitsznstand
nicht mehr auf. Am 26. März 1780 schrieb er dem
französischen Mathematiker d’Alembert: »Wald be«
lustigt sich das Podagrm bald das Hüftenweh und
bald ein eintägiges Fieber auf Kosten meines Da-
seins, und sie bereiten sich vor, das abgenutzte Futte-
ral meiner Seele zu verlassen". Die Uebel wurden
dadurch vermehrt, daß er es nicht· über sich· brachte,
Diät zu halten. Man kann sich entsetzen, wenn manliest, was er selbst in seiner letzten Krankheit zu sichnahm: eine heiße, stark getoürzte Saht-e, dazu einen
Eßlöffel voll geftoßener Muscatblüthe und gestoße-nen Fugu-ers, mit Branntwein zubereitetesRindfleisch,
Polenta mit Parmesankäse und ·Knoblauch-Saft in
Butter gebacken, eine heiße, gewürzie Aal-Pastete,
Melonen und Zuckerwerk. Rieth ihm ein Arzt zur
Diät,« so hatteer es mit ihm verdorben. Er behan-
delte sieh e selbst mit G«laubetfa«lz, Rhabarber und
Breehweinstein i

Den Keim zu » seiner letzten Krankheit legte er
aller Wahrscheinlichkeit nach dadurch, daß er, schon
gebrechlichjsich allen militiirifchen Pflichten seines kö-
nigliehen Feldherrnamtes unterzog Jm August 1785war die schlesische Armee, 50,651 Mann stark, im
Lager von Groß-Fing versammelt —— im Beisein ho-
her Gäste, desserzogs von York, des Prinzen Con-
stantiri von "Sachsen - Weimar, Ydes Geuerals Lord
Cotnwallis re. Am vorletzteu Rede-»Sage, dem 24.
August, hielt der König« sechs— lang, bei tat-·«
tem Wette: nnd im strömeuden Regen, ohne sieh des

Pelzes zu bedienen, zu Pferde, um idie Nevue abzunehmen. Mittags bewirthete er. noch seine GästeNachmittags aber schon wurde er von heftigem Fiebei
befallen. Er erholte sich zwar über Nacht, so daß e:
am nächsten Tage die Hauptrevue abhalten konnte
aber unmittelbar vor den großen Potsdamer Herbst«manövern,. am 18. September 1785-,— wurde« er vor
heftigen Fnßschmerzen und . des— Abends von einem
Stickslnsse überfallen; das Manöver konnte er nich:
mehr selbst abhalten; nach Berlin ist er seitdem nich!
mehr; gekommen. Vom Beginn» des Jahres 1786
zeigten »sich immer deutlicher bei ihm— die Erscheinun-
gen der Brustwassersuchh Schla-slosigke-it,. Stickstußs
Ansällq —quälenderi Hnsten,. Blutanswnrs gesellten sichzu Podagra und Verdauungsbeschwerden Obwohl
der Asrzneiwissenschassti vorher abgeneigt, entschloß er
sich. sjetzt doch zur Anrnsnsng ärztlicher Hilfe; zuerstließ er iden Heirath Selle, später, im Juni, den Han-
noverschen Leibarzt Zimmermann rufen, bis er auch
diesen entliexß weil derselbe das Problem nicht lösen
konnte, ihm bei seiner Diät Erleichterung zu Massen.
Der König wollte nicht glauben, daß er die Wasser-
sucht habe, obwohl seine Beine-stark geschwollen wa-
ren. Geh-eilt zu werden, hoffte er nicht; aber von
Schmerzen wolltes er mbglichsi frei sein, um seiner
Pflicht leben zn-können, so lange er athrnetr. Undso ·hat er auch in seiner langen Krankheit, deren Ver-
lau-f- zu schildern peinlich ist, seine Lebensweise mög-
lichst wenig geändert. Freilich, mit dem Reiten wolltees nicht mehr» gehen. Erxmachte am 22.-Juni nnd
am 4. Juli die letzten Versuche damit, die ihm aber
sehr übel bekamen.

Nach wie vor las -er die eingehenden Berichte
seiner Gesandten, diemilitärischen Rat-Worte, die Ein-
gaben der Civilbehbrden Privatsschreiben und Bitt-
sehriften Schon Morgens um halb 5 Uhr mußten
die drei Cabinets-Secretäre erscheinen, um die Ant-
worten des Königs, einjeder sit: sein Fach, auf die
eingegangenen Gingaben ans seinem Munde nieder-
zuschreiben. Gegen Abend mußten sie bereits ausge-
sertigt sein nnd zur Unterschrift vorgelegt werden. Wenn
die CabinetDSecretäre entlassen waren, wurde der Com-
mandant von Betst-am, Generabsientenant v. Roh-
dich herbeigernfen um vomKönige nkllitärisehe Ocdreszu ern-sangen. Dann hatte der Irztsutritt Un: Isl
up: neß de: König sei» tagticheu fünf Sei-LIM-

:- tax, Hertzberg Lucchefinh die Grasen Wes, Sande«
, rin und Pinto, rufen, was ·ebenso Nachmittags um
r 5 Uhr- gesetzt-h, um jedes Mal eine oder einige Stun-
r den mit ihnen zusvlandern Hertzberg hat bezeugt,
; daß der König, obgleich so» geschwollen nnd von der
- Wassersucht angegriffen, daß ier sich nicht allein aus
r seinem Stuhle bewegen konnte, in dem er Tag und
I Nacht zubraehte -—ser kenn-te nämlich nicht mehr lie-
t gen — dennoch nicht das geringste Zeichen vont Schmerz soder Unbehaglichkeit kundgab, sonder-n im-3 mer feine heitere» znsriedene und ruhige Miene be-
- hielt und, :ohne je von seinem Zustande oder vom
-: Tode zu reden, sich auf das Vesttranlichste mit ihnen
) über die Zeiterseignissh iiber Literatur, - Geschichtq
l über Land- nnd Gartenbau unterhielt. »Die Mahl-
: zeiten nahm er jetzt allein ein, nicht mehr, wie ssrii-i heysrnit feinen Freunden. Nach Tische setzte er sfich
- gern auf die Terra-sse, um sftch zu sonnen. Dann
- unterzeichnetse er die Depeschen und Wiese; selbst vor
; dem Schlafengehen ließ er sich die neu eingegange-n nen Depeschen vorlesen. Nach dem Alpen-dessen mußte

ihm der Letzte seiner Vorleser, Dantah aus Euere,
Quinctiliam Plutarch und anderen alten, sowie aus
neuen Anioren vorlesen. Das Erste, was er selbst«las, war »das Leben Heinrich 1V. undsseine französts
sche Uebersetzung des Sueton, das Beste, was er sich
vorlesen ließ, Voltaire’s »Sie-old de Louis XIV«s Zu den Verwaltungs-fachen, mit denen er W) kv sei·
nen letzten Lebenstagen beschäftigth gehörten Entwürfe
zur Urbarmaehnng von Land, Melioratieney und An-
legnng von Fabrilem die in mehren PwVkUzeU T« J«
1787 ausgeführt werden sollten, und die Berbesserung
der Schafzuehh zu welchem Zwecke er ans STIMME!

1300 Schafe sesient hatte, deren Ankunft et mit Un-
geduld erwartete, aber nicht erlebte-

Dke Pfljchk w« es, die Pflicht in grausamer
Strenge, die ihm schließlich fast Alles ersetzen mußte,
was übe: das Leben der anderen Sterblichen Trost,
Licht und Wärme verbreitet. Der kategvkkfche Im-
pwzksp H« Lange vor staut - in dem Philosoph-z»
pp» Sanssouci seinen Propheten nnd Sänger. »Wäh-
kmp wies kurzen Zeitraumesc sagt der König tue«
feinen: Seite-seve- Jst de! Mevich bestimmt, für das
Wphl der Gesellschaft, deren Glied er ist, zu arbei-SOIMM kch zttthandhabung der Geschäfte ge« «
taugt bin, habe ich mich ans allen Kräften, die» die.

182. Sonnabend, den 9. (21.) August lsscb



ches den Wiederbeginn des Systemes speciell irisrber
Unthaten befürchten läßt. Das bezügliche Telegramm
besagt, daß in der Nacht auf den vorigen Dinstag
in der Nähe von Portadown auf einen Eisenbahn-«
zug der GreatsNorrhermBahn gefchossen und mit
Steinen geworfen worden fei-

Wie neuerdings aus Paris gemeldet wird, soll
General B o u la n g er bis zur Wiedereröffssung der
Sefsion im Amte bleiben, und zwar hauptsächlich
ans drei Gründen: Fkkycinet will den Umtrieben

» der Opportunisten gegenüber sein Cabinet nicht durch
eine Personen -Verfchiebung schwächen; in zweiter
Linie macht sichdie Schwierigkeit geltend, einen Er-
fatzuiann für Bouianger zu finden; endlich kommt
ihm die Haltung der äußersten Linken zu Statten,
die trotz aller Enthülliungen noch immer an dem
Kkiegsniinister festhält. «— Boulanger hat Iwegen der
bevorstehenden M a n ö v e r an die Cvrpöcomimandaw
ten folgende Weifungen gesandt: »Die Manöver
wierdkn derart geregelt, daß-seine jede Initiative den
Führerikühekiasseci bleibt und diese Bewegungen ein
mög«lsichst"«·t"vahres Bild von« denen kgeben, welche in«
Kriegszeiten stattfinden; Deshalb wird für die Ma-
növer infVoraus kein Programm aufgestellt. Die
Befehishaber des: gegenübergestellten Trnppenkörper
erhalten erst an! Tage vor Beginn der Bxanöver das
Programm der von« ihnen auszufübrenden Bewegun-
gen«. —- Seit Sonntag wird auf den Bonnhof-ds-
eciiwseiben sbeschreibung von -B7szoulan-
g·«ce«szr«««fi«il«gieboten. Dieselbe enthält seine Photographie«
und ·ein Bild,- welches ihnsdarstellifnvie er die Heer«
schau auf dem Bouiogner Wäldchen abnimmt-un"·d"
die ans Tonkin zurückgekontmenen Truppensan ihm
vorbeimarschirein DaSESchrificheU preist-die hohen
Fähigkeiten, den thaikräftigen Willen und die pracht-«
volle militärische Haltung dieses großen, starken und
schönen Mannes, weichem-Wie «Menge aus Jnstinct
znjauchzn Das Schriftchen wurde viel — gekauft;
freilichiikokstefres nur«-Ei) Brutto-es. - «

iMit Hangen nnd Bangen hat man inganz Bel-
gkeukber großen sochialistifchenManifesta-
tionin Brszüssel atnvorigerrSonntage entgegen-
gesehen, welche jedoch, wiegenieldehssglücklich ohne
einen sernsteren Zwifchenfalliabgelanfen ist. Die so-
cialistifchen Regisseur-e· der Massenkuiidgebrtng der bel-
gifchen Arbeiter haben es) Angesichts der behördlichen
Vorbeugungs-Maßregeln, für raihsam szerachtet, aus
der·"«Noth eine« Tugend-zu maehen undspihrer Gefolg-««
fchaft Weisuntgen zu« ertheilenj iwelclfc vielleicht Zur«
Aufrechterhaliung derOrdnungbeigetrageii haben ais-«·
gen; siehersaber nicht nach dein Gåschmacke der Volks?-
verhetzer waren. Auch scheint die Vorahnnngs Edaß
in · Brüssel Yrnits revoltirendem und« tumultuirendems
Gesinde! kurzer Proceßi gemacht werden dürfte, viel?
fchliirrnies Volk« von der« Hauptstadt ferngehalten zu
haben, so daßder Effect, den mawsich in anarchi-
stisthen Führerkreisen von dem Aufznge versprach, sich
auf die Befriedigung der Schaulust des Brüsseler
Janhagelssiund auf eine Kundgebung zu Gunstenrder
Einführung des allgemeiicen Stimmreehtes i beschräiiktej

Natur mir gegeben hat, und nach meiner schwachen
Erleuchtung» eifrig darum-bemüht, diesen Staat, den
ichs die»Ehre gehabt -habe, » zu beherrschenf glücklich
und blühend zu machentxs T-Aber-·s’daßs«ihm selbst ·"die
Pflicht zum— inneren Glücke, zur» Freiheit undzur Liebe
geworden wäre, davon— bekommt-man ans seinen«
Schriften nicht die Ueberzeugungjs Seine Pflicht-ge-
hörte dem Vaterlande; er hat es« mehrmals klar»aus-
gesprochem daß, da ihn die. Geburt auf den? Thron-
berufen,-- er ihn behaupten» müsse, und« daß es eine«
Ehrlosigkeit sei, wollte er die ihm» anvertrante Würde,
das Land, das ihm gehörte, Angesichtsider Feinde
pteksgeben Aber er nennt.die- Pftiehteinshartes und
stolzes Joch, sichsselbstsderen gewissenhaften Selavens

Seine Neigung zog ihn von Jugend» auf« zum
Privatlebenz er hat-sogar einmal, eben in der Jus-
gend, daran gedacht, auf die Nachfolger. szu Gunsten
seines Bruders zu verzichten. i Auch sagte ihmoffens
bar diejenige Handhabung der Politik-« zu der er ge-
nöthigt zu sein glaubte» weil er nicht für sich, fon-
dern für das Glück von Millionen einzustehen habe,
keineswegs zu« Er »hat; xmit Ausdrücken des Be-
dauerns betont, daß er stch bei seinen. politischen Hand«
langen« nicht an die private Moral und die bürger-
liche Ehre halten«könne; Angrjffskriege Eroberungen
nnd Bertragsbrucd so sehr er sie an. ficheerabscheute
und, wenn- Ehrgeiz ihr: Motiv war, Verdammte, shielter doch für nothwendig ·und erlaubt, wenn es sich um
die Existenz des Staates handelte; auch Jntrignen
an fremden Höfen und Beftechungen hat er ebenso
geübt, wie ausdrücklich vertheidigt-. Der abstraete
Pslichtbegriff wurde ihm so in Wahrheit zum Tyran-
nen; und zur Geißel. Um von seinen Millionen
Schutzbefohlenen Gefahren, Krieg und Unheil abzu-
wenden, berechnete er ruhelos die Eventualitäten, und,
um vorzubeugen, hat er oft jene Schritte unternom-
men, die, materiell durchaus gerechtfertigt, ihm doch
ekviuekte Feiudichafteu zugezogen haben— Und wie
nun die Pflicht für sein Land für ihn das Höchste
West. fein Gott, wie er einmal sagte« tv Wvllte et

den. Moment, wo das, was ihren Inhalt bildete,
unterging, nicht überleben Er schrieb an den Mar-

qnis dQrgens I760, nachdem er seine Jugend ISMM
Bettes-fein reiferes Alte: seinem Vaterlande gevpfetl
habe, beanspruch- er das Recht, ehe: sein» Aue: fkei zu

zufügen- Er zrszktle freiwillig aus dem Leben scheiden.

Das belgische Ministerium hat mit feiner Politikder
Vorsicht einen vollen Erfolg davongetragen. -- Ue-
ber den Hergang der Demonstration liegen folgende
Brüsseler Depeschen des Wolsfschen TelegraphenBu-reaus vor: ,,Sonntag,· 15. August, Vormittags VII,
Uhr. Die Theilnehmer an der Arbeiierstkundgetung
treffen auf« den-verschiedenen Bahnbösen wekiger
zahlreich ein, als erwartet wurde. Die Ankunft er-
folgte ohne irgend welche Störung der Ordnrng
Die Arbeiter führen Schilder mit Jnschriften mit
sich, iu welchen das allgemeine Stimmrecht und Am-
nsstie für die anläßlich der jüngsten Unruhen Ver-
urtheilten verlangt wird. Die Bahnhöfe sind mill-
tärssch des-Hi, die Truppen jedoch so untergebrachy
daß sie dem Publikum nicht sichtbar sind. Nur Genss
darmen und Polizeibeamte besorgen den Sicherheits-
dienst auf den Straßen. Die Zahl der Theilnehnier
ander Kundgebuiig von außerhalb dürfte 1i),«000
sehwerlich übersteigen; der Zug nimmt um 1172Uhr
feitienszAnfatsgI Die Stadt bietet den Anblick völli-
ger Ruhe und Ordtlung«.. . »Vorml·ttcigs 1I1szUhk-
Der Zug der an derdArbeiteriKundgebung Theilnehi
menden bildet steh —in größter Ruhe und Ordnung;
die aus Gent« gekommenen Theilnehmer sind zahlrei-
chersund auch brsser organisirt, als diejenigen aus
den anderen Stadien« und Provinzenz die Gesammt-
zaihl allers Theiilnehnier dürfte 20,000 nicht überstei-gen. Der Führer der Socialisteip Anseelz der sich
an die ««Spitze des Zuges stellte, ivurde mit Beisalls-
rufen begrüßt. Eine tlrihliehe Procefsioty welche die
Straßen «palsirte, wurde mit Lärmund Pseifen em-
pfangen; im Uebrigen wurde die Ruhe bis jetzt nicht
gestört«. —-· ,,Mitst"ags 12113 Uhr. Der Zug hat sieh
um Tdie Mittagsstunde-in Bewegung gelegt) kommt
aber nur mit Mühe vorwärts, da die Straßen mit
Menschenmassen angefüllt sind.- An der Spitze des
Zuges befindet sich eine Abtheilung Polizei; die im
Zuge befindlichenMusikcorpss spielen die Braban-
ikonne und-die Marfellaisik Die Bevölkerung em-
pfängt den Zug sympathisch, es werden Kränze und
Blumen unter die am Zuge Theilnehmenden gewor-
fen. Das Wette: ist prachtvoll«. «—- ,,Mittags Pf,
Uhr. sDer Zug setzt seinen! Weg in der größten
Ordnung fort, die Theilnehmer verhalten sich ernst
und Eikuhiap Die an der Kundgebung iheilnehmenden
Arbeiter siird von ihren Führern angewiesen, sieh ji«-«
der Störung der Ordnung, ssowie auch des Genus—-
ses von - spiritriösen Getränken zu enthalten«.» —-

,,Nachmittags« sit-Fuhr. Der Zug der Arbeiter hat
sich nach Vollendung des ihm vorgeschriebenen We«-
ges in vollster Ruhei aufgelöst. Alsderselbe hinter
dem Palais des Königs und vor· dem Wiinisterialgeå
biiudelsvorbeilpassirtcz wurde die Marsellaisiegesungens
Die-Bevölkerung begegnete? den an demsz sugekkTheils
nehmenden bis zum Schlusse freundlich, nahm aber,
selbst in den eigentlichen Arbeiterquartiereiy durch« kei-
nerlei Kundgebung für oder gegen dieselbenPartei«.

« Die aus Rom dem Reutersschen Bureau zuge-
stellte sensaiionelle Meldungdder Papst habe aus
Wien ein-e vertrauliche«Mittheilung des Inhaltes

Es ist bekannt, daßssder alternde König immer
verbitiertey schroffe: und« herber wurde; die Jahre«

machten ihn nicht milder, der vermeintlickhe Pflicht-
begriff hat ihn«"«notorifch-hart und ganz-gegen feinen

« Willen ungerecht« gemacht« Zu— dieser Stimmung
« mochte-· freilich heitrcrgsenp daß er mehr und mehr

vereinfamte Von seiner Gemahlin lebte« er seit:
" seinem« «Regierungsantritte’ getrennt ;« feine Znneigung

zu s·einems:Bruder, «« dem· Prinzen Heinrich, fand nicht
. Erwiderungy sondern Undankz feine ?Mutter, kfeine

Schwesier Wilhelmine waren längst, während des
fiebeitiährigen«Krie·ges, die Genossen- feiner Jugend,

« Jordan und Kahferlingh schon 1745 gestorben; »den
« jüngeren iPrinzensHeinrich, den er zärtlich liebte, ei-

nen Sohn des Prinzen szAugusi Wilhelm, raffte der»
Tod i; J.1767 dahin-die— Klagen des König-s um
ihn sind rührend zu lesen ——deriMarquis d’Argens.

- Fouqu6,»Lord- Marifhal des Königs Schwester Ul-
rike von Schweden, schließlich auch Zielen, schieden
Vorssihm aus dem"Leben. AberÅman wird den· Ge-
danken nichts los, wenn man des· Königs Schriften
undfBriefe liest, das; ihm die volle innere Harmonie,
die dem Menschen beschieden fein kann, fehlte und

« daß, wie« Ranke einmal gesagt hat, ein» tragischer
Zug« feinem sganzen inneren Leben anhaftet

- Die Philosophie follte ihm die Religion des Her-
T zens ersehen; aber an dem Schwanken, dem- er sich

- im philofophifchen Denken preisgegeben fah, kann
man sehen ,"· wie« wenig er hier eine Stütze fand:

- Das Dasein? Gottes .fuchte er sich zu beweisen, aber
einen Einfluß Gottes auf das s Menschenfchickfal
wollte er nicht zugeben; nur« in zweiglücllichen Mo-
menten feines Lebens, nach der Schlacht·’ bei Hohen-
friedberg und nach dem Tode der Kaiserin Elisabethr von Nußland der für ihn die Rettung bedeutete,

- hat er im übetstrbmenden Gefühle der Freude auch
jenem Glauben ingseinem Geiste eine Pforte der

E Möglichkeit geöffnet. Ob Gott die Welt geschaffen
habe oder ob er tin ihr nur LebenssPrineip sei, dar-
über if: er nicht in’s Reine— gekommen; Den größten
Theil feines Lebens hindurch hat er die Willensfrei-

- heit geleugneh und später, nach dem sfiebenjährigen
i Kriege, hat er sie gegen die französischen Ekxkykkppä-
i diften vertheidigr. s Erwägt man nungstvie das lange
I« »Leben«dieses« hekpisrhen Charakters von rastlosen Mü-.Icheu, Aufirengungen und Bedrängnissen um der Mit.

der Kaiser, der Kronprinz der· die Generalseldknap
schalls-Uniform .·trug, die Prinzen Heinrich, Ak-
brecht, Alexander, Friedrich Leopold und die übrigen
anwesenden Prinzen in die Gruft hinab, wo der
Kaiser und der Kronprinz Kränze auf den Sarg des
großen Königs niederlegtew

Nach der Feier in der Kirche begab-sich die kö-
nigliche Familie in das Stadtschloß, wo der Kaisek
von der Rampe aus die für diesen Tag eigens be-
fohlene Kirchenparade abnahm. Der Kaiser gab per«-
sönlich das Commando zum Präse1itiren. Die Kuh
serin und die Prinzessinnen sahen der Parade vom
Fenster aus zu. Um 1 Uhr begab sich der Kaiser
nach Schloß Sanssouci, und verweilte daselbst einige
Zeit in dem Sterbezimmer Friedrichs des Großen-·

Der Kaiser hat, wie die ,,Voss. Z.« vernimmt,
befohlen, Friedrich’s des Großen musikalische Werke
gesammelt herauszugeben; Die ausgewählten musi-
alischen Werke werden in drei Bändenx 25 Sonate»

und vier Concerte umfassen, sämmtlich für die Flöta
Eine vom UnterrichtsMinisterium veranlaßte Bei«
gutachtung hat ergeben, daß diese Werke durchaus
vom Könige selbst abgefaßt und durchgeführt sind
und von künstlerischer Form und musikalischer Er-
findung zeugen.

Hainen
DIE-Umk- 9« Austritt. Die ,,Balt. Wchscht.« bietet

uns in ihrer letzten Nummer eine— sehr ausführliche
Usbetsicht über den Inhalt der zum vierten Gerichts-
Termine, dem W. "Juli (1. AugysV eingegangenen
Istldtvitthschaftlichen Berichte aus
Lin-»und Gstland. ; , e

Waskden Gan-g der Feldarbeiten anlangt,
so waren die, zahlreichen und besonders zu Anfang
der Bericbts-Periode starken Niederschlägy welche in
SüdsLivland erst in der zweiten Hälfte der Berichts-
Periode einer· trockeneren Witterung Platz machten, in
Nord-Roland und Estland späte: eintretend, bis zum
Schlusse der Berichtszeit anhielten," der Bestellung des

Brachfeldes im Allgemeinen günstig. Dieser günstige
Einfluß wird unbedingt anerkannt in Bekichten aus
dem Südwestem aber auch» aus derWalkschen Ge-
gend, und zwar selbst für schweren Boden, wo die
Dürre des Frühsahres das Brachfeld besonders un-
günstig beeinflußt hatte. Weiter nach Norden und
Osten war ein Theil der Braehfeldöbestellukig schon
erledigt, als nach Johannis sieh ergiebiger Regen ein-
stellte. - Aus dem Süd-Osten, namentlissh Lysohty
wird berichtet, daß die Niederfchläge des Juli
nicht hingereicht haben, um die ungünstigen Einslüsse
der Frühjahrsäcdürre auf das Braetpfeld zu besei-
tigen. Hier und da waren dagegen diese Nieder-
schlägt so stark, daß sie dieFeldarbeiten zeitweilig unter-
brachekr. So wurden in Launckaln sit. Nonne-barg)
die Feldarbeiten zu Beginn der Berichtsperiode wie-
derholt wegen übermäßiger Feuehiigteit eingestellt-««-

Einen viel empfindlicher-en und zwar ungiirxstigen
Einfluß übte die nasse Witterung, mehr noch der
Wechsel« von Niederschlag und Sonnenschein: bei an-
haltend hoben Temperaturety auf den Verlauf» der

Kl»ee-.und Wiesen-Seneka« aus. Nur in
den seltensten Fällen konnte-die gesaminte Heu—Ernte vor

Minuten hauchte der Held in den Armen des Kam-
rnerdieners feinen letzten Athem aus.

In seinem letzten Lebensjahre hatte er geäußert,
die clasfifche Erhebung der deutschen Literatur weis·
sagend, er werde. sie nicht mehr erleben, aber er sehe
sie. in der Zukunft, wie Moses das gelobte Land.
Noch ein-anderes. gelobte Land hat er nicht so deut-
lich »gesehen«, wenn er es auch oft genug gewünfcht und
ausgemalt hat, das ist das auf der von ihm gebauten
Grundlage «84 Jahre nach. feinem Tode erslandene
Deutsche Reich, das feine so oft ausgesprochenen po-
litischen Ideale vewirklicht hat und in vielen Bezie-
hungen sfelbst zu feiner organischen Staatsausfafsung
zurückgekehrt ist. · --

Jsrutistsltiqrx
Ein Testament LizFs soll, einer Wie-

ner Zeitung zufolge, im Amtsgerichte zu Weimar
gefunden fein. Dasselbe ernennt die Fürstin Sahn -

Wittgensteiu zur Vollstreckerin .
—— Vor Freude gestorben. Ein Viertel

des jüngst; gezogenen preußischen Großen Loofes ist
nach Stargard in Preußen gefallen, wo drei Per-sonen daran Theil hatten. Die eine Mitspielerim
eine Wittwe M» wurde, wie man der »Voss. Z.«
berichtet, durch die freudige Mittheilung über. den
Gewinn so eregt, daß sie, von einem Schlaganfalle
getroffen, todt zu Boden fiel.

—- Vorläufiges Ergebnis; der letzten
Pariser Volkszählung Der Leiter der Ge-
meindeisStatiftik vonParis hat. über das vorläufige
Ergebnißzizer Volkszählungvom 30. Mai d. J. in
dieser Stadt Berichtzetstattet Die letztoorhergegaw
gene Zahlung hatte am 18. December 1881, also
nahebei 7 4112 « Jahre früher stattgefunden. Jn der
Zwischenzeit stieg rie Bevölkerung von Paris nur
um 16,15·2 Köpfe oder« durchschnittlich im Jahre um
0,16 Procent, nämlich auf 2,256,080 Personen, welche
860,763 Haushaltungen bildeten, se» daß auf jede
Haushaltung im Durchschnitte 2,6 Köpfe entfielen Trie
Zahl der Häuser stieg von 68,1·z6- im Jahre, 1881
clllf 73,83l, mithin-Um 5705, Und durchschnittlichVnthielt jedes Haus 30,6 Bewohner gegen 32,9 im
Jahre 1881. Die Dichtigkeit des Zufammenwohnensb« Mkkhin in den letzten Jahren abgenommen. Jn
allen Stadtbezirken von Paris, welche an die Befesti-
SUUSM IMME- hat die Volkszahl zugenommen« eben-
fv im 7.·und 8. Bezirke (Palais Bonibon und. Ely-
fCs)-s Die übrigen Bezirke der inneren Stadt hab»an Vollszahl verloren.

empfangen, daß die Kaiser von Nester-reich
nnd Deutschland in ihren jüngsten Conferenzen
in Gastein die Stellung des piipstlichen Stuhles
in Betrachtnahme gezogen hätten, findet wenig Glau-
ben. Die ,,Nat.-Z.« bemerkt dazu: »Natürlich soll
diese Meldung die Annahme hervorruft-n, daß in Ga-
ftein irgend eine Jntervention der» beiden Katsermärhte
zu Gunsten der weltlichen Herrschaft des Papstthumes
erörtert worden. Es genüge, daran zu erinnern, daß
das Reuterssche Burean so ziemlich die unzuverlässigste
aller TelegraphewAgenturen ist und fich erst vor
Kurzem, in der baierischen Angelegenheit für die«
Jnteiessen des Ultramontanismus hat, mißbrauchen
laßen.

Zur Feier des l00. Todestages Friedrichs
des Großen. -

" Berlin, 17. -(5.s August.
K-·- D« heutige Tag gehörte ganz dem An-

denken des Monarcheiy für welchen die Liebe des
Volkes und die Strenge der Geschichte denszrichtigen
Beinamen »der Einzige« gesunden haben. Er heißt,
wie andere Monarchen auch, der Große; aber wie
Keiner heißt er, und mit vollem Rechte »der EinzigeC
Wie einst Barbarössa im Munde des Deutschen
Volkes gelebt hat, Kaiser Wilhelm in Zukunft le-
benszwird, so lebt im Munde und im Herzen des
Preußischen Volkes Friedrich Il., »der Große«, »der
Einzige« oder auch der ,,alte Fritz«. Er ist der
Preußen-König par text-seltenen, und daran dachte
heute, hundert Jahre nach seinem Tode, in Liebe
und Ehrfurcht das ganze Preußische Volk. Er ist
der eigentliche Begründer der Größe auch Berlin’s,
und darum gedachte seiner heute in Dankbarkeit die
Hauptstadt, in welcher isein Reiter-Denkmal das
hehrste wie charakteristischeste Standbild ist.

Die Berliner Presse brachte heute fast ohne jede
Ausnahme Fest-Artikel. Aus der überreichen Fülle
von Anekdoten vom-alten Fritz wurde in fast jedem
Blatte einkleinesMenu· geboten und die .zu Dutzens
den erschienenen Festschriftem mit welchen die übers.
aus reiche Literatur über Friedrich den Großen aus
Anlaß der hundertjährigen Gedächtniß Feier vermehrt
worden ist, wurden aufgezählt nnd besprochen. Die
eigentliche Feier aber fand in P o ts d a m Statt,
der Stadt Friedrichsdes Großen, der Stadt, in
welcher der ruhmreiche König als Weiser gelebt und
gedacht und den Musen gehuldigt hat.

Die heutige Feier zu Ehren Friedrich’s des Gro-
ßen begann um 11 Uhr in der Potsdamer Garni-
sons-Kirche, wo der große Köniawider Willen ruht.
Dieselbe trug einen durchaus militärischen Charakter
und die Anordnungen für die Feier waren bis injs
Kleinste vom Kaiser selbst getroffen worden. »Die
von Tausenden umlagerte Kirche war auf das Reichste
undszGeschmackvolIste decorirt Schon um. zehn llhr
füllten sich die Räume Zuerst zogen» die xSchuler
der oberen Gassen, dann die commanidirten Truppen
auf und endlich erschienen die Vertreter der Staats(

und Militär-Behörden, Minister, Generale n. ,A. m.
Punct 11 Uhr fuhr der Kaiser vor. ekUIge MIUUTSU
später die Kaiserin in einem lila Atlaskleidez Sammt-
liche Prinzen und Prinzessiiineii des loniglichen Hau-
ses waren anwesend. Die GedächtnißsRede hielt der
Hofprediger-Kögel, der über den Text sprach: ,,Die
göttliche Weisheit spricht, durch mich regieren die
Könige, durch mich setzen die Rathsherren das Recht«.
Während des hierauf folgenden Gesanges begaben sich

menschen willen erfüllt war und wie doch kein milder
Vermittler, sondern die rauhe. strenge Pflicht feine
Seele allein mit« dem Ewigen verknüpfte, so kann
man nicht« umhin,· Augesichts der Disharmonie zwi-
fcheltt Seelengröße und Genuß des Herzens mit dem

Helden auch tragisches Mitleid zu empfinden. Dies.
Mitleid ist um fo tiefer, wenn man sieht, ivie det
furchtbare Conflich den er in feiner Jugend WESEU
des· HeitathwPlanes mit feinem Vater hatte,ses war,
der ihm die ihm unaussüllbar scheinende Kluft zwi-
fcheti den Anfoiderungen des Staates an einen
Thronerben und seinen persönlichen, natürlichen Nei-
gungen offenbarte und fein Gemüthslebem als die
Jdentität der Pflichten und der natürlichen Anlagen
im Gefühle der inneren Harmonie, auf immer verschloß.

Und so breitet lich denn auch über seinsAbleben
jene feierliche Stille und Erhabenheih die alle Her-
zen erfchüttert und« doch erhebt, wenn die Lampen ei»
ner Tragödie erlöschen. Am« J. August 1786 las
ihm Dantal zum letzten Male vor. Arn 13. stellten
sich« bei ihm Fiebererfcheinungen und unruhiger Schlaf
ein; am 15. fchlummerte der König gegen feine Ge-
wohnheit bis-elf Uhr, ordnete aber dann doch, jwenn
auch mit fchwacher Stimme, feine verfpäteten Ge-
schäfte, Auch gegen Abend, unterschrieb er znoch Be;
fehle Und» Briefe. Gleich, darauf verfiel er in einen
Zustand, der zwischen Schlasen und Wachen schwankte
und der ihn den Tag« darauf nicht mehr verließj
Früh am »Morgen des 16. begann er zu rbchelm
Als der Commandant Rohdich eintrat, machte. er ei-
nige vergebliche Ansirengungen das Haupt zu erhe-
ben, das Auge mehr zu öffnen undzu sprechen» Er
gab zu verstehen, daß es ihm nicht mehr möglich sei.
Nachmittags, um 3 Uhr wurde fein Bewußtsein auf
kurze Zeit freier ;« auch konnte er einige Schritte
gehen. Abends ließ das Fieber nach; er faak in
einen sanften Schlaf. Gegen neun Uhr jedoch stellte
fich ein unuuterbrvchener kurzer Hufteu ein mit star-
kem Röchelm Um 11 Uhr fragte derKöuig: »Was
ist die Glocke ?«, und als er es vernommen sagte er:
»Um vier Uhr will ich ausstehen-«. Von da an
frützte ihn fein Kammerdiener Sttuhklb um ihm Er—-

sleichtexung zu verschaffen, am Rücken und unter den
Armen, kuiend, drei Stunden lang. Der Haken
ließ nach« itlletzt auch das Röchelnz um 2 Uhr 20
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Eintritt des Regens geborgen werden; das GWZ F«
Heuernte mußte unter stetem Witternngswechisl MI-

gebracht werden. Nicht vielen Landtvtrthsv GENIUSes, trotz des ungünstigen Wetters auch noihnach Em-
iriti der Jnli-Regenperiode das Heu tu Sicherheit
z» bezug« gab »; does; z. B. in Jdwen wahrend der
37 HeuemtspTage 22 solche mit Regen l» Hier und
da wurden die Wiesen überschwemmt. Zwar läßt die
graswüchsige Witterung einen reichlichen Grummet
erwarten, aber nur wenige Landwirthe dürften in der
Lag« sein, euk diesen mit Sicherheit zu rechnen.

Uebmzus günstig erwies sich die Juli-Witterung
dem» Wixeizsthume der Sommersaaten.
Seh, «11geiiiein, wenn auch nicht ohne Ausnahme,
werden noch ganz annehmbare Hoffnungen an die
Cmiwickelung des Sommerkornes geknüpft, trotzdem
per Eintritt der so nothwendigen Niederschläge erst
so spät erfolgte. So wird ans SchloßsSagnitz (K.
Theal-Fbli) geschrieben: »Nun; genau 2 Monate an-
haliender Dürre trat am 28. Juni la. St.) hier
zum ersten Male ein— zweitägiger Landregen ein, WEI-
cher die bis zum heutigen Tage (21. Juli a. St.)
anhaltende Regenperiode einleitete. Die Henernte
wurde durch-letztere bedeutend gestört nnd ist dieselbe
auch jetzt noch nicht beendet ——- nochstehen Kleerauken
auf dem Felde. Von geradezu überraschender Wirkung
war der Regen und die darauf folgende tropisch zu
nennende Witterung auf die Entwickelung des Ge-
treides, so daß sich an den Stellen, wo die Saat
überhaupt aufgekommen ist, sowohl Hafer als auch
Geiste so erholt haben, daß man, wenn auch auf
keine gute, so doch auf eine über alles Erwarten be-
friedigende Ernte rechnen kann. Nur dort, wo ans
strengem Lehmboden die Saat erst nach dem Regen
aufgekommen ist, sieht eine vollständige Mißernte zu
erwartete-«. —— Aehnlich lauten die Nachrichten ans
anderen Gegenden, wo ebenfalls die Dürre besonders
ernpfindlich aufgetreten war, doch allerdings nicht ohne
Ausnahme, denn manches Feld hat sich nichiniehr zu
erholen vermocht.

Der Kleeschni it, der, meist mit dem zweijäh-
rigen Kleefelde beginnend, um Mitte Juni a. St. sei-
ner Anfang genommen hatte, konnte zu Johanni mit
wenig Ausnahmen als beendigt angesehen werden.
Meist war es vor Eintritt der Regenzeii gelungen
den Klee auf die Ranken zu bringen» wo er nur in
seltenen Fällen zu Grunde gegangen sein ««dürfte.
Theils ist er unberegnet eingefahren, theils hat er
auf den Ranken den Einflüssen des Wetters Troß ge-
boten, theils endlich ist er mehr oder weniger erhebe.
lich gefctsädigt worden. Hat der Regen zwar das für
die Hier-Ernte auszuwendende Maß von Arbeit erhöht,
so dürfte die an der Qualitiit des Kleefntters erlit-
«·»-« Eitslsulse doch nicht sehr erheblich sein. Quan-
titativ konnte« die Kleeiscikrnie diesmal wohl nur auf
einige» Geier-risse iadiicheu girrt-vorgetragen. Die
meisten Bericbiersiatter aber: haben »nich»t·mehr»als die
Hälfte der vorjährigen KleeZErnteeingebracht und darin
kaum genügenden Ersaß gefunden, daß das vorhan-
dene von besserer Qualität ist als im Vorsahrr. Denn
schon die vorjährige KleeiErnte war, namentlich in
Estland, eine sehr geringe. « . « , ;

Die Wiesen-Heuie-rnte xsiel in diesem Jahre
fast» allgemein noch weniger ergiebig aus«-als im« ver-
gangenen, das auch« durchaus kein gutes: Heujabr
war. Nur in Süd-Roland und längs der Westküsie
scheint man mit den-.Erirägen einigermaßen zufrieden
zu fein. Jn Norddsivland und. Estland dagegen
bleibt die diesjährige WiefenHeiiernie sogar hinter
der vorjährigen um ein Bedentendes zurück. Sehr
allgemein wird dieses Manco auf V, der Vorjährigen
Ernte angegeben. Besser scheinen die Erträge im.
Fellinschen ansgefallen zu sein, am Schlechtesien aber
unzweifelhaft im Werro’schen, wo niehirselten nur« die
Hälfte derspvoriäbrigen Ernte nnd noch weniger er-
zielt werdeii konnte. -—— Auf den »der-zeitigen· Stand
der Körnerfrüchte werden wir demnächst «znrückkommen.

Nach einer von der ,,Nord. Tel.-Ag.« uns
überinitielten Meldung privater Blätter ist jüngst
eine Resolution des MinistevEomiiös erfolgt, welche
die vom. Minister der ,Wegecouimunicaiionen an die
russischen Eisenbahn-Gesellschaften gerich-
tete Forderung, ihm sdie neuen T a.-rife für den
direcienVerkehr mitdem Auslandezur
Bestätigung vorzustellen, sanciioniri und die Beschlüsse
des Obersten Eisenbahipiliathes in allen hierauf be-
züglichen Fragen als obligatorisch anerkennt.

-- Die »Nein Z.«. bringt in ihrer Donnerstag-
Nummer folgenden Hinweis: Uns liegt heute die
Nr. 31 des »Sselski West« it« vom B. August
vor, der, von der Redaction des ,,Reg.-Anz.« heraus-
gegeben, allen unseren Gemeinde-Verwaltungen zugehte
Der Jnhalt des Blaties ist der folgende: Predigt

zUIU Tage der Himnielfahrt der Mutter Gottes, vom
Prtester Wksistii Seelen. — uiierh dchste V»
sph « UUSE U- Wslche Beamten der Bauergeiiieinden
is« The« geworden sind. — De: Tkxt des Eis-ges
über die gegenseitigen Beziehung» zwischen F»Vkkkhskksv Und Urb«eitern.- NoitzemW« zUM EIN-let: Die Redaciion erhielt vom Ma-
Mjsttklchsn Jspkskvvik (Gouv. NishnLNoivgorodJ
JVJSEUDS MMDEEEUUST »Im Dorfe Aritfchutina des
Mit anvertrauten Bezirks bestand up» Astexs hek die
Sitte, daß die Bauern am PeiersPaulstage denPriester des Kirchspiels mit dem Bilde der heiligen

Appstel zum özffenilicheu Gebete einluden. Ja diesem .Jshresbeschlosfen til-Bauern, kein-Gehe: z» Hexe-»«-

ftalten und schickten am "25. Juni Delegirie, um dem
Priester davon Mittheilung zu machen. Der durch
diese Absage in Erstaunen versetzte Diener des Altars
sagte: ,,Sehet euch vor, daß die heiligen Apostel srch
von euch nicht abwenden« und« entließ sie.« Sie
waren noch nicht zu ihren Feldern gelangt, so stieg
eine Wolke am Hinrmel auf, ein Wolkenbruch und
Hagelschlag erfolgte und schlug alles Getreide der
Bauern von Antsehutina nieder,- ohne den benachbar-
ten Bauern den geringsten Schaden zu ·.verursachen.
Da sagte Einer, daß dies nicht Gottes Werk tstl«
— Mittheilungen aus den Gemeinden.
(Befchlüsse der Bauern, Heiligenbilder zu stiften,
Witterungsberichte 2c.) -— A n tw orten d er R e -

dac tion auf Anfragen der Bauern»(Meist Rechts«
belehrungen). — A n n o n c e n. —- Gedruckt wird das
Blatt in der Thpographie des Ministerium des Innern.

»für Dilllischpott ist, wie amilich bekannt gegeben
wird, Otto Johann Reichardt zum Gerichtsvogte
gewählt wurden.

Ueber Liimu hat in letzter Zeit ein bedeutender
Ta b ak s - Exp o rt stattgefunden. Der ,,Lib. Z.«
zufolgesrnd von dort aus in den legten Tagen
allein nach einem französischen Hafen 600,000 Pfund
Tabak verschsfft worden.

st.sltterrburg, 7. August. Jn zwei an leitender
Stelle veröffentlichten Artikeln beschäftigt sich heute
die »Na-ne Zeit« mit der Stellung Englands
zu Ruß lan d. Sie findet, daß England seit letzter
Zeit auf allen, politisch einigermaßen bedeutsamen
Puncten des Erdballes die Jnteressen Rußlands zu
schädigen beflissen sei. »Der freundschaftliche-re Cha-
rakter, welcher sich in unseren Beziehungen zu Eng-
land- im verflossenen Winter anzubahnen begann, hat

ssrch« — meint das Ssuworirksche Blatt— ,,nunmehr
gewandelt und wird nur noch in den äußeren For-
men eingehalten; unter der Hülle unseres gegenseiti-
gen Verhältnisses aber schaut eine gewisse Feindfeligs
keit unzweideutig hervor. Dabei ist zu bemerken,
daß diese Wandlung keineswegs mit der Ersetzung
der Gladstone·schen Regierung durch die Salisburys
sche zusammenfällh sondern bereits eintrat, als der
verhältnißmäßig Rußlafid wohlgesrnute Gladstone
noch am Ruder war. Bereits seit dem letzien Früh-
jahre hat England es sich nngelegen sein lassen, in
den politischen Centren EicropasJsn der Türkei, in
Bulgarien nnd im äußersten Osten, selbst sin Persten
und China, das Mißtrauen widersRußland zuszschüi
ren und Mißverständnisse zwischen uns und anderen
Mächten hervorzurufem Kein einziger Umstand ward
außer Acht gelassen, wo es sich darum handeln konnte,
die Durchführung irgend einer Ausgabe zu einer mög-
lichstgcomplicirten für uns zu gestalteri«. Zum Schlusse
weist die ,,Neue Zeit« darauf hin, daß dieses Ver«
halten Englands zum-Theile sicherlich auf die Per-
sönlichkeit des bisherigen·Vetters-»der britifchen aus-
wärtigen Politik, Lord Rosebery’s,s zurückzusühren
sei, daū aber von einem Wechsel der leitendenPersönlich-
keitenfzumal unter demRegt-ne einesToriwMinistesriismz
eineBesserungauch in Zukunft nicht zu erwarten stehe.
w— Ja einem» ander-en Artikel- besprlcht das nämliche
Blatt« die Differenz in Sachen der afgh an i s ch e n
G r-e n zsre g.u lirun g,z- wobei es die» voraussrchts
liche Abberuf-ung;de»r- britischen Commissare als eine

Art. von Drohung, welchesich an die Adresse Nuß-
lands richte, ansieht, indem-dadurch auf Rußland die
Schuld daran gewälzt werden soll, daß bis hiezu die
endgiliige Fixlrung der Grenze noch immer nicht zu
Stande gekommen sei. »J.m-Uebrigen«, meint-das
russifche Blatt, ,,wird Rußland die Abberufung der
britischen Commifsare v oxsr der erfolgten definitiven
Absteckung der Grenze mit vollkommenem Gleiehmw
the aufnehmen und in dem Umstande, da÷ in der
Nachbarschaft unserer central-asiatifchen- Besitzungen
keine englischen Capitäne und Obersten. mit ihrer
zahlreichen Eseorte mehr herumschleichem vielleicht
sogar einen» gewissen Vorzug erblicken. Etwaige
Differenzen mit den Afghanen fürchtet positiv Nic-
mand bei uns, erinnert sich doch ein Jeder .an die
Episode des Kampfes am KuschbFlusseC »

———-Durch den Tod des Professors der Chemie und
Akademikers A. B utlerow ist abermals ein Lehr-
stuhl an der Akademie der Wissenschaften vacant ge-
worden. Der Hingeschiedene stazmmte aus dem Gouv.
Kasan und hat in den Jahren 1854—68 als, Profes-
for in Kahn, seit dem Jahre 1868 aber in St. Pe-
tersburg als Professor und Akademiker gewirkt.

,— Der» Chef der französischen Pairioten-Liga,
PaulD er o u l d d e ist, wie die Mittwoch-Blätter »mei-
den, bereits am vorigen Sonnabend— in St. Peters-
burg eingetroffen, um sich etwa zwei Wochen in der«
Newaäftesidenz aufzuhalten.

»— Wie der »Na-ff. Corr.« erfährt, sollen dem-»
nächst Juden in größerer Zahl· aus St. Peters-
burg a u s g e w i e se n werden. Jnsbesoiidere fol-
len die Juden aus den Dienstiisten sämmtlicher Ad-
ministraiiwBehörden ausgeschlosfen werden und soll
diese Maßregel gleischzeitigvausch auf alle Privatiniti-
tutionenx in denen» zum sAufenihalte in St. Peters-
burg nicht berechtigte Juden angcstellt sind, ausge-
dehnt werden. Ferner hat der Stadihauptmanu be-
merkt, daß die zum Aufenthalte in der Residenz be-
rechtigten jüdischeei Handwerker in ihren Werstätteu
russische Arbeiter halten und selbst nur die Atbeiien
beaufsichtigem Zu dieser Kategorie gehören verschie-
dene Waschanstalten und Handlungen fertiger Klei-
der« Leßtere sind meist mitkzWerkstuban verbunden«
in denen auch auf Bestellung: gearbeitet wird. -- Aus!

ßerdetn giebt es in— der Residenz viele Juden, »diezwar für Handwerker gelten und als solche ver-zeitli-
net sind, aber nie irgend welche Arbeiten ausführen.
Ferner sollen alle jüdtschen Händley welche auf den
Märkten und Straßen handeln, wozu sie Ukchk b«-
reehtigt sind, ausgewiesen werden.

—- Eine behufs genauer P r ü f u n g d e r
transkaspischen Bahn von KisikArwat bis
Merw gebildete SpecialsComtnission des Kriegsminß
sterium hat, wie die. »Nocvosti« berichten, sich Am
Dinstage auf den Weg nach Motiv· gemacht. Chtf
dieser Commissidn ist der GeneralsLteutenant Go ni-
scharow; Mitglieder derselben sind der Generalstabss
Oberst Abramow, der Jngenieur-Oberstlieutenat1t v·
Wetmdrich und der Staatsrath Schnltz vom Refsort
der Reichs-Controle.

» s
—-.Noch im Laufe dieses Monats spüren, wie die

Restdenzblätter erfahren, die G o l-d m ünz e n
n eue r Pr ä g u n g in Umlauf gesetzt werden.

Jn tärementschug hat kürzlich der Metropolit
Platon von Kiew geweily bei welcher« (F)elegen-
heit ihm die dortige EbräersGetnein de, mit
ihremiliabbiner an der Spitze, Salz Und Brod dar-
bratiztc Der Metropolit dankte für die Begrüßung
und erkundigte sich nach der wikthschassiticizen Lage der«
dortigen Juden und ob sie in Frieden mit«den ört-
lichen Christen lebten, worüber er befriedigende Aus-
künfte erhielt» Hieraus äußerte, wie der «Woschod«
berichtet, der Metropolit u- A— Folgendes: »Jch
kenne die Juden und kenne sie von der besten Seite
und bedauere nur, daß die Christen sie noch so wenig
kennen gelernt haben; allein ich hoffe, daß die Zeit
nicht mehr fern ist, in welcher das religiöse Gefühl
bei der. Menschheit gekräftigt« werden und sie begrei-
fen wird, das; die Bestimmung eines Christen· in den—
Worten des Heilandes besteht, die da lauten: »Liebe
deinen Nächsten! . . Verzagetniclftl ich wiederhole
es: nicht fern mehr ist dieerwünschie Zukunft, wo
für Euch frohe, helle Tage anbreehensrverdenx Ue«-
bermittelt Eurer Gemeinde meinen Dank für die mir-
erwiesene Ehre«. ·

geraten .
Unser S o m mer-Th e ater steht in der Sai-son der Benef«iz-Vorstellungen: der gestri-

gen, vor nahezu ansverkauftem Hause über die Bühnegegangenen Benesiz-Vorftellung des verdienten Ko-
mikers und Regisseurs Grünberg soll übermorgen,
am Montage, eine folche für den vorzüglichen Opern-sängety Hm. Ho« veman n, folgen. Demselben istfürseine bisherigen Leistungen stets volles Lob ge-
zollt worden und Jedermann wird bereitwillig zuge-
stehen, daß Herr Hovetnann sich große Verdienste
um Unsere diesjährige Oper erworben hat; hoffenwir, daß das Publicum ihm den Dank hierfür· an
feinem Ehrenabende uicht schuldig bleiben werde —

um so weniger, als er die so außerordentlich melo-
diöfe und effectvolle clasfische Volks-Oper »Die
lustig en— Weiber von W ind-sor« von Nico-
lai zu seiner BenefizsVorstellung gewählt hat. »DieRolle des »Falstaff« gehört, wie-tritt hösrenx Izu-den-
besten des geschätzten Benefizianten undseiue bessereHälfte, Frau ·Hovemann-Körner, dürfte eine »FrauFlnth« abgeben, wie wir sie vorzüglicher hier am
Orte wohl kaum gesehen haben. -

Jn letzter-Zeit macht« sich in einem Theile der
ethischen-Presse eine gewisse pessimistisehe Strömung«
in Bezug auf den« Fortgang der-wichtigsten eiinisitp
nationalen Unternehmungen geltend; « "Wi«r habende-reits erwähnt. das; man in einzklinen Kreisen, wie indenen des »Olewik« und ,,Wirtilane«" init detndetrjs
zeitigen Stande dkr AlexanderschultilitgeleaenheitE sticht ·

sganz zufeiedett ist und auch in Bezug anf- den-,,E e sti
Kirjamees te— Seit-s« in-- Dorpats glaubt-Evas—-
letztgenannte Revaler Blatt Ursache zttmanchen Aus-·
stellungen zu haben. Die— literarischer Wirksamkeit;
dieses Mr Hebung und Förderung dersesinischen Lin»teratur begründet-en sltereinss sei start -in- den Hinter-grund getreten und statt dessen· habe· man, ohne -zueinem festen, unwiderruflichen Entschlusses-zu kommen,sich-schon vier» Jahre lang-· mit der A7ttgelegesnheit· des
Ankaufes eines Hauses herumgeplagt-.-- Ueberhaudtsei nicht zu verkennen, daß das Interesse; für— den—
Verein im Schwinden begriffen sei: die Zahl der
Mitgliedersei bereits auf 101 zufammengefchrumpft
und-auch die Betheiligung derselben an den Sitzun-gen sei eine bei Weitem minder rege, als früher; so·hätten sich zur Sitzung am 17. Juni nur 27 Mit-
glieder eingefunden. . . . ; . »; i

Ein Clavierkütistler eigener Art dürfte, wie unsans« Pleskau initgetheilt wird, im Laufe der nächstenWoche attcb unserer Stadt einen Besuch abstatten —-

deo Autodidact Wladimir Dawingshofh welchervom· Blatte keine Note szu spielen versteht. Ueber·ein« in Pleskau von ihm veranstaltetes Concertlesenwir im »Plesk. Stdtbl.«: »Das vorzügliche Spiel
des Artisten war dadurch- bemerkenswerthx daū es, sozu sagen, die Natur nachahmte; mit äußerster Treue
wurden beispietsweise das Rollen eines Eisenbahn-Zuges, das Läuten der Glockew das Nasseln derRäder wiedergegeben; ergötzlich war auch ein St..Pet"ersburger. FeuerwehrsGalopp eigener Compositioer
Herr Dawinghofswird heute sein Concert wiederho-
len und den Freunden« heiterer Zerstreuung empfehlen
wir den Besuch desfelbenkx ·
..
·

—————-«-————-—-—-.

Hierhin-he streitet-isten»-
Universitätsslkirchez ·Am 9. Sonntage nach Triniiatis: Hauptgoites-

dtenst um 11-Uhr. « - - - s
Predigert Hoerschelman n.Beginn der ConftrmandewLehre für die weiblicheJugend am 1. September.

Joh annis-Kirche.Am I. Sonntage nach Trinitatist Hauptgottessdienst um 10 Uhr. Collecte zum Besten der Juden-missiom Predigerx Oberpastor S eh w arg.Jäingegangene Liebesgaberu sFu: die Armen, Sonntags-Goldene, 8.Rbl.s" 14 Kost.Mit herzliehejtt Dank W. Sehn-arg.

St. Marien-Kirche,
Am 9. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher Got-

tesdienft mit Beichte und Abendmahlsfeier uni 12 Uhr.Collerte zum Besten der Judenniissioip
·Ptkdkgert A. Willigerodr.

Estnischer Gottesdieiist mit Abendmahlsfeier um
9Uhr. Predtuen A.Willigerod e.

St. Petri-Etrusc.
Am 9. Sonntage nach Trinitatis: Eftnischer Gph

tesdienst um 10 Uhr. . ·

J t u k n r V o it. «

Hirt, 17. (5.) August. Der König von Portu-
gal ist in der vergangenen Nacht» auf der dänischen
skönigssYacht ,,Danebrog« hier eingetroffen und so-
fort nach Korför weitergereisi. »

«Tarlornhtz 17. August. Heute Nachmittag sturzte
in der Uhland-Straße ein der Vollcndung naher vier«
stöckiger Neubau ein, während die Arbeiter darin »be-
schäftigt waren. Bis jctzt sind 8 Todte hervorgezw
gen, mehre Arbeiter liegen noch unter den Trüm-
mern.

London, 18. (6.) August. Ein Telegramm des
Bureau Reuter aus Kairo erklärt die mehrfach
verbreitete Nachricht von einer detnnächst zu erwar-
tenden Berufung einer internationalen Commitsion zur
Prüfung der Lage Aeghptens für unbegründen

« London, II. (7.) August. Bei der Einweihung
des Conservativen Cliibs in Neath redete Jddesleigh
undsbetonte die vielen Aufgaben, welche dem Cabii
nete zur Wahrung des Handels— und der politischen
Jnteressen erwachsen; England wolle deshalb keine
Sensations-Politik, sondern lediglich eine Politik-trei-
ben, welche den Friedenund die Ruhe sichserstellkWien, 18. (6.) August. Die ,,Politische Cor-
refpondeiiz« berlchtet: Während der kurzen Abwe-
senheit des Königs Milan wird dem serbischen Mi-
nisterrathe die Regentschaft übertragen, doch erhält
derselbe das Recht der Ernennung und Abfetzung
von Beamten nicht. — Die Pforte stimmte der Er«
nennung Gennadis’ zum griechischen General-Evas«
in Janina zu.

·Wien, 19. (7.) August. Aus der Durchreise ver«
handelte der ferblsehe Ministerprästdeiit it! Psst mit.
dem dort anwesenden Führer der Radicalem Todes-
rowltsch, wegen seines Eintritts in's Cabinet. Die
Verhandlungen blieben refultatlos — Die Verein-
barungen zwischen dem Vatikan und Montenegro
haben nicht den Charakter eines Concordates

i , Tot-grause ,
der Noedisikseii Te!enrapben-Agentur.

Si. Zs1eiersbukg, Sonnabend, 9. August. Das
,,J. de St. Pf« dementirt kategorisch die in engli-
schen Blättern wiederum aufgetauchten Gerüchtq Ruf-
sen hätten sich ini Port Lasarew an der Küste von
Korea niedergelassen und daselbst Kohlen-Depots er-
richtet. .

Sfakototih Freitag, 8. August. Auf dem Wolgai
Dampfer ,,Wera« brach während der Fahrt in der
Nähe des Dorfes Rownoje Feuer aus, welches das

- ganze Schlff ergriff. Hierbei sollen zahlreiche Men-
schen umgekommen sein. «

Ssoratoiiy Sonnabend, 9. August. Nach den An-
"«gabei"i·«der gereiteten Passagiere ödes WolgasDampfers
»,,Wera'« sind bei der gestrigen Katastrophe gegen 200
Personen umgekommen, von denen Es« verbrannt, die
Uebrigen aber ertrunken«s"ind. Das Feuer soll durch
eineofpängelanipe in einer Cajüte 1. Classe entstan-

; den sein.London; Freitag, 20. (8.) August. Jin .Ober-
hause zeigte Lord Randolph Churchill an, die Re-
gierung habe beschlossem den General Buller nach
Südwest-Jrland zur Unterdrückung der Gewaltthätig-
keiten zu entsenden. Das Oberhaus nahm die Adresse
auf die--Thronrede an und veriagte sich bis zum 30.
August.

Hptls1iintiuopel, Freitag, 20. (8.) August. Wie
das Reuterssche Bureau meidet, sind die Berathungen
derkstürkisclpbulgarischen Commission hinsichtltch der
Revision des organischen Statutes für Ostältunielien
in Folge erheblicher Meinungsverschiedenheiten auf
beiden» Seiten sistirt worden.

«C·hicogo,"Freitag, 20. (8.) August. Der hier
abgehaltene Convent von Jren nahm eine Resolution
an, welche im Principe dem Gladstoneschen Projecte
der Home-Rule-Bill zustimmt und Gladftone einen
Dank für Elnbringung des Projectes votirt. Ein.
Deputirter sagte: dasVolk der Jren könne ein
ktreuer Freund sein, werde jetzt aber zeigen, daß es
Hauch ein furchtbarerFeiiid sein können. -

Ch?kago, Sonnabend, 2l. (9.) August— Jin Pro-
eefse gegen die An:rchisten, welche im Mai die Un-
ruhen verursachten, find sieben Angeklagte des Mordes
schuldig befunden und zum Tode verurtheilt worden.

Celegrapljiscijer Heut-beruht
der St. Petersbiirger Börse.

St. Petersburg, 8. August 1886.
"M’eth set-course.

London» 3 Moor. dato . .
.
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Doryaier Ruder-Eins. II« H«-v»
g—;g Allen Verwandten und Bekannten theilen wir mit, dass unsere -·-·,»

-i vielgeliebte Mutter und Schwiegermutter . l .

esalie Zieht« Programm: l Oommw m««
- . »«

. . DODDDCJ 9s August Use· Anfang 4 Uhr. - lllusik von 3 Uhr an. Agspvsfsleshes äyslchrnek ssstudikks«« ji«· · ·

»llie tickliet iiliteii Hinterbliebenen g vollständigste« Chemischen Hunger tvheeijkltinxsååegeqsgse Zitaieiåxngajiknsix At- .
naeh den. System Pkekessek wili, enekikt nntek Garantie: iant anaiyse syz one; «T« msN ·

« w«

Der Herr sind. 0e(:. Wil- - X II) at, ,g ottasche, O, Calcius sulpliat
»« Anfang 7 Uhr.

helm Seh midt hat dle niverfitat
D H » Mspgr d' - Uperphosphati Mosca» denspsgnugua lawVerlassen. en ekren passlY le) Ige sey« extra reich, enthält ZJZ stickstoiiß ZHØ Phosphorsäure, sttjp·et·ssklospssisf, Vv·st Il

·

»·

DVkpaki VM s« AUSUst USE·
»

des Clubs ZUlsNachklFhtY dass· dle ökonomischen enthält ZØ stickstoC 12Ø Phosphorsäura « r e uns Nr; O«
Meter: Z. Schmidt schlussfeier nicht, wie im Circu- H»lm-s«,k» Nr» 14« FG. F · . Ek U k k

Nr 1338 See« A. B vkvw New« lair angegeben im Clublocal son- ·—sisYWT--- ff» z
.-·0g- « «

s -
·

Von der »Dorp»atschen Polizei-Bei» dern in der Turnhalle stattfinden · · c ZCUZUIISTCS YOU« Neun! Herrn: Regisseur Hovemann
waltung wärd hiedurch bekannt ge- Aufzug 8 Uhr Abends. P H , l s I »Die; lustigen Weiber von Windfokz
macht, daß »Dort-hing deu 10.A»n- "·«——"—·"».

MPO———T—
- · gknxttlche Ost in 3»Acten von Mosenihat

sust c» Von z Uhr Nachmspk .
- Brennern je- m Von «? Nwolai. «.

tagsbls gegen 6 Uhr desselben ehe hu)dl« G ·b . B i . den Systems, völlig gefahrloss · Anmng 728 Uhr«
Tages. der Emhqgch Von der Tgechek ans? am sage Tät? Hixxåtxa 111-III: Die alleinige Agentur küxs Dorpat und Umgegend haben wir Herrn Dctcnh
fEVschEU GWZE W ZUV VOWMIchEU ta den iO. Au ust a. c. otine e—-.

.

. g
·

g - G · · E WNYStraße wegen der Um diese Zelt nehmigung des Dorpater Ruder-Mal) übern» en · ·
stettftndeadsn Regen« des Rad»- oiotit lieu-stos- ws-dsg. 8 «

, «, Fcnncriisclies Fenstcrglas
C! hs ee et sein ·d - i « IF· EOØ-S EC ·

--Ui Ssp « W«- F lsltiblie · - llraiitiia clDptpay Polizei-Verwaltung, d. S, Au· ..—...—..H—..—·.·.—.»·...-·;- g - Sk- P8V878392««.7· g · g
Auf« IRS·

l. .eh « R · · Mit Bezugnahme auf vorstehende Bekanntmaehung empfehle · Thollmhrsp «
Nr 5882 gPo izeimi er oft. d? stät-eigenes« - Ganzen; Ha; ich egenaiintes Fabrikat als. besonders vorzüglich und erbiete inigch Ällsgllsslieelcell
———————-————-———————————gg

«

————————-——————— Umzrljzkøøzsssxn DIESES-ej« izwtgzsäsmsøcx zur Ausfuhrguiig von Auftragen Jeden Umfanges, sowohl fassweise Fauna« HzlekkakhznVom Dotpatlchen Ordnungsges S» N . wie eii·-detail.. » h» am. L« »

richt wird desmittelst bekannt ge- HMFJM GTJJMJZJJHZYMZTM «; «
g

se wage« a» · P N I;mgkhh daß Såtihntase cgenttids gzzhkzzzzzkzzzznmv »«»»;»«»- ·- s SBUYZUFCIZ
gU c. Vol! 2 V UMI Ag I I« niederen Tages-Seiten, bitte die Be— E- B
6 Uhr Abends der Embach Von Ftezzwgyeyz b« ANY» gE6»»»20»2.»»»««· - iermit dem geen Publizum die ergebene Anzeigeh dass vom il. Aug. an GVJUEMZZFMJHZLIZg
der Techelfersschen Allee bis zur alter« Basel; daselbst ice-darzulegen. , · g G I BEs M W g»

Stadtgrenze wegen der stattfinden- ».«"«««"««"«EI""«,»« «ge« Regatta des Dolspatlchen Nu' Lzstøwkzesjtefzmezcäwsz bedeutend vergrössert» und 10 Pktlutl Gtsoblskotl zu 20g Kopeken Um 10« Äugugf an
erclubs gesperrt lem wird. » aus meiner Brodfabrilg wie auch aus allen Brodbuden, verkauft werden. «

ädcirgpåietg Ordnungsgerichh den 8. Au- EOOIUIOACIMJSUOZZ Wllljicc tclj Garten«
gu .

—·—-———Hi-—————.——— · ··

Okdeaagskicht2k- un: Sitten. lllein clavierunterriclit - · g Geostd EIN« HEXE-»lst IN« 18-
kegånxlikhiam 12. August. Spreclistunde E u·

T· Jgqwkgwgky Herbst» u. Vvztntetssspaletots ————————————-——.——i———-

TRJ « « i B 1 e -st- N. 2« aus modernen Stoffen und sauber angefertigt empfiehlt zu billigen T « ·

LLFLXT Preisen dassKleidepMagazin
Das aiijahxsiiehei grosse · · . H. Kwykctv « . und

g
»

«« «
« Alexander-Nr. 8, gleich neben Photograpli John· «

«

szs . . ————————-—————————-———————s-—...e——————-——— xlkktegensanger0 » Jaklcleni schreib-c und Zeichen— Ihn-un Bock-et« Reval . b ·

, . atckia sowie ontoliiicliek zu. · e ! ·
«!

· .s jikdem Bedarf i« bester Qualität Wageiiscliinicrez Lack- u. Farben-Fabrik init llaiiipflietrieli · c« JÜVFEUSCUU F! m
elgenen Fahrlkats empnehlt Farben— und Dl-oguen- Handlung« ——...——.---.--DkogL9—————.n·HaUdl"«g.«.--

lindet amg 17. August a. c. statt. J· Flasche-z Etadmt 1334 link« usw«-zeichnete» lxlfekigge ist»-
- - J h · -sk,k N« 8 · d

·"""-——«·-sp"—"·«:·sp·sp"tj sc ISIISU 1111 » uroh a e uchhandsDas Feslfollmlles o san« kszfåfhzusz ’
lauter· am

» Eil. s. lungen zu beziehen:

!
· s dmsh «· · P·

« der bereits unterrichtet hat, gijnscht d«wer en rse r massi en reis an— i h·1 « kk «

- Tdbvaxgiullllfän iikqcddldbtlekeglelcks Budlliderlil
B ·t s · E »

DruckereL « « jqjs empßehlk zu hgkzhggsekztgn u. Ztgs.-E’«xpd. niederzulegen. aus den vier Jahrhunderten der
. Use— 81 · ·

«
· . www—

»

· .It: vlxxi P sg·

C C Yigesche Haus» act. 29 P. POIW FTITTOTLZITIJLTEHZO s«f«"·8·· «· »Es« »Im-»Es«-
Uk cllllllln 61 o » . - · · i Fiiiaie -

- « - ven -g O « sind zu Jeder Tageszeit verschiedene , - m um! Hm «« Droguen-Eandlung. Colldlljolsllllolicn a 3 Kop das stiiclc Scslsllllllgcll auf· Damens Herren— mls · L«ehrllag· .

·"·"«"··—···—«sz— Zu haben. Auch, werden daselbst und Kjndek-Gakdekohen werden QESUKU sub VN' N' 1886 mo' Heft« - i
gute Kilolieiiliiittek sowie frische Eier i» kürzeste, Zeit; ausgeführt» HIZIIFSTSEJIOIITED C! ZEISS-DIPT- lUOT Pkcls l. lkldh g

skk h
- ·

I
-.,»»»,,, ;cc Of, dssckc Cl! Un dllllclh « « ««· « " Im Unterzeichneten Verla e ist er- . ·I«··o—· , g· · « .

Engl-h· und Paaamelknatkszraer fiiEekdeiieKAEIFJZEBIUÆHLIITFLU · steil-Insel; iylnddsoldjokpdxed tlfierhlrddzhiifkz f« ’ L Bitt. t·
ZW

· · . «

.
s

. .
urs an wir esuc . eec i·

»sowie« shklkdsscl aus Messmg i 79FsTlTI0UsslIk3C«lN-·k9-1111 111 Slllsk Ps- den Lehranstalten desselben für den read» habe» sich F, melden Sohn- in den· Ankangsgründen werden ei— .-
vorrathig bei · , g milie nachgewiesen werden. Näheres Unterricht-« i» de;- Botggik gmpkokp tzg de» Ho» Aug» Aheksszn Nr· 20h nige Kinder gesucht Quappen-str. 8. -

sliilghllscll Rs———————«’ls«hoMk·»·«. lOET « sog 3 Dis 6 Udk«Na(-iimictags. M«r Tg · g Gesuszht eine « · a-«am Barolay-Pla·t2. · · t P « s h i«- - lc g
fiir Schüler leansi nachgewiesen werden « -

W« · M· dsis Kurz— und-ModewaBren-GO- wird m« dem Beginn de« Semester«
Gsbkauchks - bei FrauPaldr ook Rathhaussstn 28 ESIJH Liv- lllld Cllrländ schäft von O. GranFt z, Haus Umblia, i« UUCSMSTCIVUYHAUSCBTU guten» kkätsp

O«

g « - ·,

· · d I; hk· hF i «

· · · « Für einen Knaben "der an dem Un·HEXE! ZLEÄ l« lE N FREESE-111. lll.sssjiitssExeT?.-Et?å.-EFZTT.LTT Fdkhtvetzetltt · tkxtxgkxgsi·t·.kz.xsf·xxxjei·.xiissssTO« l
M suskaassuasfexnssszlsvhkssxszslekzllSSZTTlY- · - M! »Es! ZEHJWFE sz »

sucht stets-sag in einen Fakniiie in Pension gesucht i-
.

«. vares 111-Wiesen Werden in der Jdcolpstrasse Phanewgameu TO« dasshryp Namen· Dokpak Odsk Umgegend« Nähere Alls' · Ymkzugswejse auf· dem Lande· AND« ·
» · ÄntjzsshailklatVnsndlung Haus Nzz 407 täglich-von 11—12 Uhs Zum d« rsuå e

.. kunft ertheilt· staatsräthiii v. Bock, sen sub litt. »Ja. BE« nebst Preisau-
:·-—-.·.- ,» · « ggasstksseNr«L« Mittags.

· · Mk· Schuh-nun ad« xszurslonell JAOOIVSVDASÄS Nr— 46- gebe niederzulegen in c. Mattiesen’s.

———-T—————— nach dies: Methode Bllchdki U··ZtgS-·FXI)(1·
I» gutes-singst» veiiaee is. i . M ,». . «

«« «« II» s-s-n-is"ss«"«"h· d d h B -

z , « ag- o
känlexilkllzullzezietälxä :a e uohhand

g. Olierlehrer »der Naturwissensnhakteih d. gS tm· Schuh; Ihm; dsh l» kann Directorgehilke am Botanischen Garten und ht St I. Ä k H; 1 .

. .l· n« un c u Privatdoceiit der Botanik an der Universität sue am« e a u« un m NIU I bclegcllcll Hause lsk die
DE

·· Zlts-Vll?Zenerxsksssppssjsxzlzuks« · Verrat— sl g Dienstmanndiiistitiit ~Express«. ·
Bin Pctbsitstsäk oder eine Pen- Lxlv U· 352 Seite« So« Eine

. -

·
- · » -

- . - I, ··——--.- Wir-thut —-..-:-.- «
· « W« « ·Ziiqvcsx··lsEdiijlfdfekkiziijniktsiiiogfshdlzisdaizdikä He« Weh· l In· aso Lan· die das KOOIIOU sibstvimmts VII« vollständig ren ovirt miethfreiEslly LU- Illld Kllklcllll undlltlusikunterricht Magazinssstrasse · Mlstnsztssza S Verlag· III? gkllck ALTE-Ists Z« elssmgen Rath· und auchosofokt Zu beziehen« ——— - « - . a « aus— c r. rec s. n «

Für Gärtner, Park— mccartenfreunde Hinter. ,
-- . 11. stät-liess.

Msgs - · sDireotorgehilfe am Botanischen Gartengund O ePrivatdocent der Botanik an der Un» w- · von 2 Zimmer» z» wkmjejhea Ihm» Naspstrasse Nr 7 · ZI D! jfs EII .

. Vstsität DotpBt r. 11. sehe sszkasse Nr» H» - ist zu vekiaietliciiAlex-Stk- U. im Hof.
akess 80, 290 in. viII seiten. Dn . e.· Pkesp drum.- a····, Ist U! VMIUISII Oder zu ver-Gen bei

· Udlisclilcscll s verlsa seminarlehrer Sieg e, Eigasche sitt. voii 3 Zimmer-n mit Garten ist zu und ein erkahrenes Kinderniädelien mit Pension zu permis-then Peter-hur-
Nr« 59i s -" - vqkmictlisq Rcscnistrasse 13. «. werden geiiclit Kastanienqållee S. ger str. Nr. 55, erste «l’reppe links.

Eos-onna liess-types« - llepkisssk e. Larve-ro IRS.
i

Dtqck und Verlag von E. Mattief en. i
· Jovis-sung der Unzeism in der Beilage. - ;
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. -
«

« · «· . «« t · · V«! 's! -Auswejskich der Hypothtd worden sind,» weil kein rechtsgeuus
N Pdunb llcat I o n. Vol] heute an wohne ich im schisätssen Uxngkzezsrtxkeåtlle Zgändkungeeknkenbücher der Stadt« Dorpat ru- gender Beweis überstattgehabte Zah- ach e, «c» . lis e; enen Hause« «hz»»j3·.sjk» zu beziehen:chbezeichneteti Im« lung der In Rede stehenden Schuld- 1) D« He« JUUU GU IgU U g

hhe« scsluf de« ««

de S«chuld- Posten hat erbracht werden können VIII« des l« LEMW sub Nr· M· n« I Treppe hoch« sprec · euere Und neues«tuobtlten nachsteyeY
.

.«'"· . « « · O « sunde IX29——lo Uhr. o; e hefchetktkgterntaßen namllch: 112 belegenen Jmlnoblls,p"sseu« wech z, ch jchk k- I vier vom is. April 1817 von 2) die Erben des weil. Herrn Jo- Dr. stünden. c i cbfkelks bezahlt-s. «; esveslokeis rechsz ·

dem Hm» Professor D» ZU. hann Schinidt als Besitzcr s«
·»

·loschqt wordeg Mk; »b d· statt e« han« Christian zMojer auf des i» Dmspgk jm I» Stadt. ringe hiermit; Zur« Kenntniss, zum Gebrauch in dengenugender eine! u· er te g
«»

»
·» t—l bz— · Nr· 19 auf hilf dass ich, von meiner« Kraut-H— obersten Classen hoherer Lehranstaltenhab« Zahlung d« m Redecssteherfs Jnhigsikiiili laslisgessblbteålkjdiltp Uhtiivesrlistldttäliksiiid belegmesi Im-

««

G» HIFJHCUSFSFI die ILSIIV.UVE.JST· herausgegeben
den Schuldpostell W« de« J.lltere· 01 2-Z 23 d 25" mobils

« «
«« «MS es« taittsswlededpcsrsqnlszh liitkds Von

lijlxntelschhiat erbracht werde« kmmm slsliaaiioneii liitber je Zltllåboslibli Z) der H«crr Johann Kor ch Tdglkleldio adissubohuldicssksxunskerxslen Oberlehreriär· hspsilfthz gisjfsxngaften mm .

» » . . · «». · . . vfs Vesitzer des jn Dokpgt im wollen Aufnahme, Alexander— trasse Gymnahum z» Dvspap1. auf den allhier im 11. Stadttheile Bank« Asslgnakx » o jin SMk «! b · Nr· z, Haus Frau» be, ». - »,
»

-

»,

»

» Hyo N« » s. .
. «anemerEcke dekNlgllschkkkotksund U' eme am 19 APFIE l« w« m Je! eFu JIICHVH MHZZZZCZV Zweite verbesserte Uufiagsk

des Neumarktes auf Stadtgrund dem HBVtkstPkoseJskOlil3x. Ja; zzstnslzliflsSkadkglUkld VEIESCUEU ——————— — so, lv »F172 Seiten«sub M« 94«"d 95b«sp9e"«"« Zmms ihrs «« seien» Hi, e) d» Hex» Tiskskssi Grad.
·« Dss Industrie-Magens . —— .früher dein-»Hm« M« Was«- en Ibsnizsciiiieirjgllygsub Nr 34 kin ils Besitzer des in Dors ÄUVZUUCCI·«SURSSV DIE« V« Mk« bkockb i« Mit« 30 Zoll·msr von Durst-Ists; iiilcsrossirte Obligationen icber PUk im III« Skadkkbslle sub IssdrllglliilsxdäxsgbsåiitszzzäxiiszTlEßE-Als:-Tissiizikld C« IJlattiefeatUs Verlag. eweienen gegen or!

» · -

·

.. « »
.

. . «.· «.
..

·

D—--··-·—«-"----———«-Edisssd Ins-Ins) sum. E»
.

WsNDI· F«?’««"«il»"’—9""it« ski Ist: EITMJILPMDTSIIMD kgpkskjxxgsk·nkxxnrx.ezszsxsrg- REISENDER«genthume Zsgeschkæbenen Itelnerk This: AlSllllchelijk gewiss; es« l·
H) dergHerr Hejnrjsh La ge, letots u. Werth-unser! werden da— « . Sne« Wohnt-unsern: unt«

t lcgtndil Dwn etnd m? r cui-« als Besitzer des in Do» selbskansekektjgb Auch Tau« einer
«· ea) eitle Um 10. December 1834 dem

von dem Kaufmann Peter allc»dielemgen, we ehe au en o» en
.

-

.
lgegq an werden. . . . . » -

Mark» Thau zum Beste» der erwahntem sub Nr I und II jmhet N!- 1270 UUI BSILIIVTZIUUV be' —-—————-—«-·-J-——·"——·—"""
«? werden -

- unmündigen Kinder des Herrn bezklchllzeken SFHUIVVOCLJMHUTEIIIVSEUV 6 GEIST« Jglielsr! sS teinb er EIII XII-a e
Ernst VUVUU Wolss GEIST· welche Unspmcheh Forderungen Und ) Te? er des gjn Fern» Zug aus guter Familie, mit den nöthigen g
skellke Und am 31: Jung« Pfandrechte ableiten Und geltend tät sebtzl een Immobils sohulkonntnissen, wird für ein hiasis auf dem Gute Kqsty im Merjamaspchen
Obligation im Betrage von dert und angewiesen, iolcheAnspuiche, )· et» Heerde to ei; als Besitzer » glclewoosåaitiestzlkgkcåsuixsdjk um; Zzgsæz Pferdezucht Mfgcgebm4000 Vgl» Und , . Forderungen und Rechte binnen der · HAVE« «9 » n. Q t Expec Z» erfahren« · » wizpz

»b) eine am z» December 1844 Frist von 1 Jahr und 6 Wochen, »Es U! PEIUAU TM. - Mk— s« »:;»»Mutteestuten, Traben alle»mltIß B t also spätestens bis zum 25. August del? SÜdssUb Hyps NV 170X51 N - dtesjahrtgen Füllen und schon wiedervon demse en zum es en · .

Æso bl »Jmmobils . , »
··

» tm end »des HerrnLandrlchteräGeorg 1887 a dato dieses Proclanls an- 8·« due-ne« Lldeegektbelle er als« werde« MMZIMMMZU Russische sit' Xvi«erjåhrige- eingefnhrenSamson vonHinlmelstlernur- he! EZUZUMEIVFU UND z« bsgkUndekls » ) VJVHÄTT s»«D » V, H z. pkkkjzyxigg
«

sprünglich für 15,000 Rbl. da »die provocirten Forderungen, An· »eslåkktt ils· Ist; - orpztjmlsz »Ein«- dkmei - -
.

zwkkjzhzjgz szausgestellte und am 19. April sPWchS Und Pfa»!ldkechte- Wen« St« he e Zu— HW i· «· h 3 ein«-THOSE» ..- ut re» Annzekdzkzzg m- dek pekzmtgkzzch · . auf Staktggriind belegeneti Im·1845 sub «» 218 mgrofslt e
« .· « mobils - " "

10 Fahr-Pferde im Stall von 5 bisOhkgakkon im Resthktkgge tm» anberaumteu Frist unterbleiben sollte, -d ··-.R b W« D l» und ei» stahsznwzaczwzth we» 7 Jahren·
-

8723 gibt· 83 K9p» der Praclusiott unterliegen und so« 9) et« Heilt o· etd -»F) l; Fhes deutsch spricht, litt-ten steil— z Kospz ReztgferdD. auf dem allhier im 11. Stadttheile DFUFU ·zU Gunsten der Provocantut » bei: SNL EIZEEHFV »Es U; C!
»

sang RovalsohzVa3kkLlj3-.—3F;·—. 1 Jagd, »· Pzq»«r,Pf«.z,»sub ne 286 betegeuekx früher diejenige« Verfugxingen diesseits ge- s? V« D . essen» JMMO 5 Jahr«an»
»dem Peter Grünherg gehös tVklsseU IVUZVSUIOÜCIF- Welchechke Be« " .

MS«
L. ». d. « »F « Jmnnterzeichneten Verlageist erschie- Z Zusäkxlåslnssh Zsahre alt, schwarz—-

rig gewesenen, jetzt dem Herrn SVUUVUUS MYVEIU Nkchkvokhasldetlseltl be! Des« EIN« Tsshen DE« ' nen und in allen Buchhandlungen zu », gzrbezisgferdefürzdofUn» GartenLpuis Swhx zum Eigenkhume der» präcludirten Forderungen, An- Hypvkhskep PEVEM Um Er« haben:
» »

«« «
«

«es sieben» Jmmsvik , sprach« und Rechts: finden. —— Jsis- theils-Ia As« Pfssssdbsspfss en nt Alles; albbluts trink.Z9. . .
»

·

Dem summte« Hekm besondere werden die obbeseichneten TDUVIEIJEKS Istchgesttchk haben, für« . i · - «
·Alle· Von S

»

0
-.d «l s d.D» ts d s «. « · 7 von diesen Pferden gehen nach DorLouis Stahl am 15. Februar Schuldposten von der Hypothek ge- W« SO che M! U IPECUW E pat zur Ausstellung zum 23 August1879 zum Besten des Peter lolchk Und I« Bezug UUI DIE PWVW gedachsen Veselss Uns« Hmwejs UUI «

». be» 1886 und werden dann auf der« Auction« «h 1000 Rhl cantin und deren Rechtsnachfolger 544 Ver Sksktkesl hlekdllkch Ossellks Jlsprfuigege
» verkauft«Grunberg uer .«·« « .ausgestellte und am 22. Fe- fUL gmlzllch UUAI klg « UUIZI III« M« Ich E EVEN· gekachi Um

» , »» - «·

ei» Zf»hren) 4 Werschok hoch. We» Jahres sub Dort-at, Rathhaus, am 14..·;ult1886. gen Glaubigernder genannten Dur« . .. « »
. « g - - -bmm dsesse - · « Im Namen und von we en Eines Edten « d« l unwersiwt Dorspb 5 Jahre a«»» 48 mgrosszkke Obkgzxkzon »

g » lehensttiipetrarttet »de»ren For erunz » · —-F »
. -

«. 5p—,..»..,»-· Rath« V« Stadt DVWCV - en bisher mchtnt dte Hypotheken- Achtek Jahkgtllsss Wsklchvb 5 Jahre Akt,und Pfandverschretbung Rts.. M G ·z; S» · - · .

. 4 JAuf Anspchen der gehörig Witz, N 1873 hfekk R« GENUS! «

k bucher eingetragen worden sind, vor - Heft s— l CUIDHMMIU Hessgfb Ehre
. »« r. -. ekecr.. ti"mar.» .· ·. ««

UIEMU JUTEVEssOUDEU UJIV UMEV VEVUO
Edl R t d K·- Erthelluns desiilsindbrlefksDskllehlsilxs var. Ein BeitkagsisigedklkssxvndesEttheilung 3 cis-jährige Fällen,sichtsgimg ihr» Antrags werde« pp« ; DE? D kakkeisz Fk««9i"h"« «: Nes- Eiåkka ««

· gziksrgchegtiesxsSeesxsgksxiszgnkrtkxx 1 Nsipphsssgssdemßathe derStadtDorpatallediefei de·T·lch7!l. C!
l UVPK d EIN« l » PUU e« 3 Ja? les. H— Hg so? «,,p»»»kJuliusS«-i,i2m«un.

··

1 Rai-Muts-nigen, welche aus den oben näher besl dlelmsgejljb F« che OF« I! · ach as THIS? Uisps FOIVEEIZIIBEU M Isöllglgn IX. Jsttgiue sog» snzfkgkogktzsaizå Hi; zeigte; 5 Ehqll årslåltlteeåOtUte-« » .

« · ~ » . . . s u n a m 111 «.
- ;zUchUEkEU Sskulddocunlenten Wmd »F? Yxsrkisxxkikkkkxllbekzäiytitiiincieiillnsaued thesbJiZYtchbTuhZi « -THE-istFedoiisdbeisokgeiiditsadvocsit Jst-I 1 von 8 Sitzexywelche Anspruchw Forderungen und b US «« "ko« c s set« JM NCMZU der Dsectton des Lsvländk « X Ei? aEnrlksclltfisblccrcgghlsegl·Provinzialrechtd I» 5 »Psülldkkchke ableiten Und Seltend W« se G? Ja« Jurist l« ostwug k schen StadtsHvdothekeipVereinsx " Von Professor Ekdkunnxx · . 2» 4 »ll n desmittelst auf efordert We« Knien« Rechtslk gegmll e e - « d kifesz « Xl Ueber die Anwevdkgssksit des W« N· 1» 3

»l As Ü d Anspruche erheben zu konnen meinen I » l Bande des Swod der elch ge
·

1 ammk Schtkkkekk
«

t «. i . » - , . . . - -
· -Ukid aUScWlclcnzsV che Upr Ehe Un

oder aber das Testament des gedady Dltcclclt Las) cr- jsp tenen rusfstschen lCrmnnabProzefsesnn Liv l SmdtSchlittemFordmlsggn bignestxchsdeszzsslessptl Use« ten Jaak Jürgenson anfechten wol-« YLLEEH l« sz M« E, Wakkjksknsz Vekkag krick-see« Sdlgtxån fg’ssckfjand, f»einem ar Un
»

-
·

. ·: I·
» . - « ; « ' » « rufsifchkund engli e e rre urFee; en: Esnesdsssss Yxssurkz Fig-»lst?.k"ii-kj«gekik.ztsxkssåzkxx.s nie. Basis-W s .2 .entums - «« -(IBg7 Esther anzumeltsen und zu be- Jst Uulgesoräekt bmnmlspckäs · in« - « sesuclstbis Mitte» AUEUH 81118

..,... SOOFOOOISSHWIO
granted L?aspdikchpsOZZTHJFJUDFIZZJI» qisiniieekiesiensaiiki glfsåskskkizkiiciastZi JCIMHWIIUIUH s swszHpisksZiik wiss-Exis-rungeu, nru e u . .

·,
· ,·« - ·« 1« h ·t Garben I; «

»·
«s;wenn deren Meldung in der perentc Ei« fikkäelkl T« Uældetsxrlsss « Lcobejxstokke Fålsssnsulssgjnszghsskke Its-»in EFMgxJ s, Maschinen »

torisch anberaumten Frist unterbleis W« Ihre npfllche z«
« in leite, liips und 111-staune kam— ! tiesexks Buohdxu .u.« ZtgskExpd »die— An· Eolssrqsdsspsrkss Idlisugs ;

««

· bllkcll UUD ZU bcqllllldcli llUch dlc · . - - « » l 1 nebst; allen Hilksmasohinen u. Werk- -.bei! sollte, del? PkUclUslOU Uklkckllcs . · . ’ - Ijehlt m miser Auswahl-ZU he-; —»——-.—. zs - ekxzxz s zcjgxjtzxkjn hegt« jerforderltchen Schritte ur Anfechs P - F . .
..

. « , Zeugs-tust pdes! Und sOVUUU ZU GUUskM des PM- d . tz b- d . sonders billigen Preisen - . g studenteuwohnunggg »; constkucixiou , . ·.vocanten diejenigen Verfügungen g» kUUg »Es Zsstamenksszu htm- er et · , g · . . seokgantoni.narmstaat,nsuxschisua ;
- ausdrucklichen Verwarnung daß nach U. Fkldllldllll s Nat-111. ksind zu vottatotslien icaklowzkstraaso . kzsszkskkasss m. » .troslek werde» sollen« welche ihr« Ablauf dieser Frist Nieniand mehr Alexander-set. N. 3.« · 7 Nr. 23. - - ·

.«

·. .-BsegrundungYn dsem Nlchworhandetsp in dieser Destatnentss und Nachloß- mild-11- lIETI .sein der pracludirten Forderungen,
». . -« - sache mit Irgend welchem Anfprnche . - s . . ·

.Auspruche und Rechte finden. Jns- »»t d .. l» b» . f ·,-.«—EW ’

Z— O)- « n. T. . · von 2u. 3 zxmmorxn mit; oder ohnebesondere werden die obbezeichneten Sehn« so« ekspganzlch algevæ e«
Schuldposten w» d» Hypothek ge, werden! sog, wonåch lslchrigtseonJljdter, »

löschk Und in Bezug Ygucfh die Pfwvkk en so che -HIUSVR- ZZW U·, ««canten und deren e tsnach olger « «

»« «·« »-;·
für gänlschussgsltsg Essen« werd-··- JFZZZTIPMNIQZHTJI22F?;’..?«EiikZä Bis;
toonach sich also Jeder, den Solches Rath« d« St» kam« ·angehh richten moge. · Rathsherr V. Grewingli - « s Fke·uxjdlicha· - «V. R. W. Nr. 1826. Oberst-cis. R. Stillmatt .f, - « " - · Wohuuzngsen »Im w« « .«-· · - -· . . » . . » « - · · ex» s:DMMY Rathhaus« am ngebn II« ZU VOIDIOFIILII DIES- I . - · i · und Berg—Jm Namen und von wegen nes en · lpamalszawohaang »»Ratheg de: Stadt Don-at: .

«
. .

» »» » von 5.-·6Zlnlmern nebst: Wlrthsahakts- « « » - ·» »
sag» C a i . ——————-———————- - ««Jilstlzbllkgekmelsickt Kupsscts räumen, Veranda. und Garten, wenn - - s · « : -Nr. 304. Oberfecd N. Stillmatb erforderlich aucilå säalltåaiß Z; beste;h ·« ; ·r. arm;- . »Es; - « ; - " · " « " "Is von ImmernAuswelslich d« HYPVTHVITUHUZFV tsfxs Eksisslgsho steck-e Ni- 1·8.detszStodt Dvrpat ruhen auf dem » f « . - f TM« » « » · «ezm,nw9jzgggg von 2 Zim-allhier im 11. Stadttheil an der Kur— DIE« DOUOVIICO . , » g . H s mer» gzehhauipstkassesz Nr. 10, imlowa-Straße sub Nr; 85 belegei l» - All— kywksskloskselåsijlc · · -

»
Hof; ·»

·«

ji«-m· zufolge Absscheides deg—«««LiV« fon 3 Zitnxnern nnd Küche mit alidn I d s ««
««

landks e« Hossmchts VOM 4s Je« Wirthsabnktsbeqaamliohkeiton, auch l «·Drum: 1881 sub Nr. 763 um 12. ftjk studirende pas-end, ist; mit; oder ll«««"«"e"uksk«ksic«litsss«clrtkvessk 7w«-:·Y. w s·-: i Bisher» Fezeksbukgek stkasseFebruar 1881 sub Nr· 17 idkk ohne Möbel zu vermischt-n im Hause .sz-»-·« . ». ei: 25LiekFzu33F:Yz3-;Isow.- « » .1,3»:
»

· ·Matt-nd- utexauvkiqe Dom- YLEFLLELE -btvwssps AEIHHWEJIDTEUSHUM Ei; Eine ; T «. . , · « i « « · « dir» Bokkistsins WohnungMk Um U c klc met! b« « · - "« « "· « i ·.« «
. renovikteikachiteheudzcgSchuldposten. «.«:iZYI«chT,

spwkik skmiiikik werde» komd, n. 3 z5p,».,».»«,,»,,.,,,«»«..,.- · . . neigte: »Hei-ones Vuchhaud uns· . · » »«g»s«k»s ssglsks«-n·s-reits bezahlt, aber tlvch Mcht Zelöscht ils-i Garten-Bist. Nr. Z, Haus c. Schule. « Ii! DVkP a t. «



Beilage zur kleuen Jllijrptschen Zeitung.
Wiss. Sonnabend, den 9. (21.) August 1886.

«
« « l St Petexssb - «P i Hi« i) k cusis ou -

- ssss
z,»»·.»,sz·

-·s.«;··EIJ-;»:- "«EL—:»-,·-"«««s z« . « -
.

- -
.

.
· , »» I;;-"««.·,-"»2.llolliekerant Ihrer lllajestateng des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von oesterreieli u. des Königs von Bayern

beehrt sich hiermit anzuz.eigen, dass auf den·Welljansstellnngenlsss allein ihr in Russland fijr Musjkinstrumente die nächstenAuszeichnungen zuerlcannt sind und zwar: · · - -
· (f·:·-««·.T::»Z:l · · O » o · «

.
.

« London, Gpecielle Anstellung »It3r»—,llilnslliinflrnmenle) Goldene All-deine. Zntiverpen Eyrendipldm und Leopold-Orden. .
Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend erlaubeich mir hiermit . · · ·

« · . . .
«

-

«

« .

. »«.«’"«ds’"’"r - is: ·
«

die ergebene Anzeige zu machen, dass ich in der Johanms Stiasse im Hause Firstovsg
gegenüber der »Akad. Masse, eine · · o,sz.
MUS

·S!I. IIJIUI I] I«
. . « o «! - » —«—-..-3z»,..·«z·.

··

l— S«
CIIDEIIGI 111-IDE- .

Mit der Zusicherung« promptester Bedienung zeichne ich . · «
«? ·"L . -« Hochachtungsvoll und ergebenst . C.s I

Hmrmlt MS« «« «« das« OF« . s s . im iiiaviZEFici Gesang me i» ask ina- ————— EINIGE-Simses 111-is s «?

PIICIICI H! tllsCllcs AIEIIGP sitz-Theorie beginnt um is. August. empfiehlt sich zur Anfertigung W Pot·tt·oltS· jede! Grösse» Vers-kös-g i. « · » Honor» km. 1 stund, woohooszljoh Texxui;g(c:n, Gruppen-Ausnahmen bis 300 Personenzs Landschaften, VIUED
Ivictlek gcdsfknec ist. - Aufnahmen Enden täglich bei jeder Witterung Eluzelllntekkjullt 35 RbL für· 2 Stunden «

· · ·»»
»

- e
von Vormittags 10 bis Nachmittags 4 UIE sttlalzthtungs on » Woäkilxlo ·M· h e· I, M Easemble · VOII Peksmsea

o« F. v i »
·.

· «« n« «? m «
«·

.-

·

von 9 bis 4 Uhr.
« TH- JUHU ZgIekkIsIfngJAFÜTUEZUTEFIHIEJTPZILTFE« Trlibes Wetter beeinträchtigt nicht dieHerstellung einer guten-Aufnahme.

Akkxzgdezkstkzssg Nxx 10· km. z Hzsoooon 10 Zu) z) H» ooos Bestellungen von Ansichten der Städte St. Petersburg, ,Rig.a, Reval,
.—"——"— tkooooojg Fano» Jmd Fzgo (Hooo,.» km. Tigäailijieiiänvgxxgcsolxjiedenen Fermaten, Albums und Zusammenstellungen etc—-

-2 Stil. 2 RbL 4) lior listing, «. . - s «. .
, « »» sLoiidwirtliscliiiltlielie Moseliiiien

«« - sc u e ijr o ogesaig onor iir D« S« Ogs sO OU gks ls ZU 19118 M« ··—«»·»»»—-lmd GCDPITEEO · « seid. 10 Rot)
. . «. . »

»» . «· - . Ho: ··Lals: lliiiversabskeitsaemaschiuen, llleesaeiiiasclisneinstand-sonnt,Dampf— . M· MS "?"«l"3"« - ..
. l , · . . · «

gxflsåoliniasäliisnaeåifpfllsåigzmaseliineiä in verschiedeneåiogisösseånßlLDET-Pläne SPFFZYHJZHHCJJHHZZJZJJZJFHIHJJZEH II· . - v0rz.··g··e··e· Fu· abge agekzes «» « l
.

- s» «» swsispssisiigs -«» ·- ——-——s————-
siegelt-sahen, Heu— und lliingekgaliel etc. etc. halte stets auf Lager·- oek unsers-seht E .. «
und empfehle dieselben Zu äusserst billigen Preisen. .. s . . oHol l, · .i» meiner pkiostsiusie iicgismt as» . » ·

Es s« Uns« ZEISS» s s
« « is. August. Anmeliungen nehme ich · -s .

·· O - «ss— ··

·um«-til steigen-Oele.
«.

-glich entgegen. s i - - , s

«««"«·""« «« «· ««""""’« «« «« ···«n"·-YYL««··««·H·2·Z·"« - · Es« BPPOC « . . ·-
·«

«.

- « ··· · · ·»

"«v""«·"k«nsp· —lzizk ss »« . c 9 U u . h— . - 1 - - e » ·M·
-Mokskaja 14

» N. Kafelnikow H Flur« Sgdttlltssp »
, zu koigenden Locaipxseisekix

« Kaum« Nr« 4’ o aus oge am are ayp a Z « : m. H« . , .z. pl» m« i.vissäkvis dem Kindergarten Der« Unterricht N; ; Bist-Zweig, kotln . ?5·KOp. 26 Opoktcusprima .; . 100 Kops
·«

.

- "N · ·. ·5·- .N’27 ss·l ·..-..140
let: wohn«- io ds- Eigaschsu sit« YIsFSITIOTiZSFTHTFHLHIIIkTHE-Fess- sn? 5 iZEkTTFXT .J. lOO : n? 28 indes-ekle? .. . . se. «

- «-· NO H Flut) Indus. .z. . . 140 »· zNä 29
·« · · Anna. sagkakia gerinncn bis zu suchen, die sich zu N; 11· Tisolivveinpveiss 65

~
N; 3·0 »· Wetter· .v. . 140 ~ ·uclilesu EliesrszxDshssiissi i? steige-is.- « 138 s- it Flusses! «·« s s-

· wo en, ne· me :ie · ägic vom . u- . 9 « · »· »« -,. - -

~ - , szpklmss set) »
in 7 verschiedenen Farben lllein llursus fiir llandarlieiten Fäsjhzb Jst« HOSFII Vsms Dls·s Uhr «X; HZSSFEOIU e· - « IF· »

« von 1 bis 200 beginnt am 14. August; s(Kiinstsopfen, « ·E,,,g«lj«· g«1·0m», N; 19 -»« Hszsszzss l2O «·
·· ·

· » «
«·

pp. Dutzend 50 keep. S. · Namenstickemßroderie und moderne —szPet»el-sburger sei· as, Es. sjbbui,. g. Einige. szg22 o xgkzs
»·»·· » » 85 · HTHUUMWMUEOIn küssen-en Partien iult Italien. Akbsltslds

» » ·

Glas-iet- wic auch M 23·· ,·, ..pri·ma ..
. 100

~ sillery llrande lllonsseux .- 175 Kaki»
-

» s lllierin v. Fktetllieiui » s in. 24
~, · site-r. . l4O ~ klein de ssilieky ... . . . 275

,G. Illcttieseic g Verlag. . sama-ehe Aus- Nr. 28. in 25 upon-i. .. . . 85 ,

« »nur-o via impcciai ...
.« 325 ~

Yssssssssssssssssckgosassoj----. wzkz Hugo« sohmdsokosso Nr· 7· s · vorräthig bei ··

«
s» s s s s « ·s All. Jahrgang. · » Ist. Jahrgang. · I · - · A

S YEUWJE Rundschau( - -- T « « O · ·.

·« Zeichen-unterlassen - » ·
«»

« » «
( Herausgeber: Julius Rodeuberg Verleger: Gebt-über Paetel in Berlin. F · slsnskotssek AUSWYVI Clllllllsllll

———s—. · . . II« · « neun: is. unseligen-innre i« uskrninrn—nuni.neii. . .·

- Die »Den-ruhe Rundschau« nimmt unterkdeudeutschen Monatsschriftetik s . . .H gegsklwäktkg unbestritten den ersten Rang ein. Ein Sammelpuuct der be-·· Z« 318380119 SU- 2s «, · EPCOEEUUX ·- - -· s ·E«
. dgttendften Novellifteiy der gefeiertfteu Denker und Forfcher hat die I Schreihmaterialieikliandlung. · H» . . « ·· ·c v · « · - - s - - YJ—.. ·

· «

,- , . - I » « I »

. änexekiånsjchee durch die Mustergcltigkeit ihres Inhalts allgemein IPensi o n a r e Z ooyssjgrsasgofss - »E,«-o.».· «« · H - .
( repräsentative-i lldcgan der gcfammlen deutschen Callurlicslrebiiugen wuuxsusmsniiieniu nasse-ehe« nur— H H« ,4«»·z«s»«»»« »« ji«-«« -«
. erlangt. « —.· " I Schritte machen wollen-können freund- cp s·· « sk s; » «— - . E—-
( Nichte ist von dem Programm de: »Deutfchen Panos-san« ausga I liebe Ausnahme finde» DE! sH» « » iJ« it« Betaut-«. Begann« irren. s »- s— O

schlosseiy was in irgend welcher Beziehung zu«der geistiger: Bewegung uu- . Ellgcn Lebe-EIN( Z H· ..

leitet« TM« stshu in ihren Essays sind die Ergebnisse der· wissenfchafllichen OVCVISIIVSI d« Tusskspkz W« W« « IBDBR BAND HGB-IN LELNEWALID BUT» lIALIZFRANZ 972 let-Pl
ragen en ere un erer besten zeitgeuössifchen Dichter und Novellistenz ihre HI Chronik» folget! gswkssenhaft allen bedeutenden Vorgängen-auf den Gebieten I h e e « « « «« Gut« «' Mhga

( des Theaters, der Brust! »und der bildender! Kunst; ihre literarischen Kriti- I nebst Matratzen NsolvEITHER-HIRSCH» Futlke;s»verfBa÷t, gesetzes-Ins ssklxttbgdkst sont-a, sonnt-eilen, Stuhls, Ferse-«- HHM kkszgpaijgksznqknzkmz i» Hin» »in ivcciiiiiiksiii njenseciisiislkbsitsn
« · · · · «·« « e m s« «·

« se· e lsn . ZEISS-Ha« START« u·matschalka' russisehen.lj’a-milie. Zu erfra en Be— Alexander-Ahn l.s···ss« - ··

DE! Wlssekllchaftlkchsn Literatur «.- irgend welchen Anspruch auf Beachlung fu- . «
.

«

.-
sg

I tens der gebildeten Kreise unserer Nation verdient. » · · . A·! maimqsn »He Äb .t O« . . » vs Gegenwärtig erscheint tu der »Der-when Rundschau« der
emp eh szunteiseaFåFsslzzliiskel Dr« b« M? .». « « · s

lts-- U · uttfrted Wettern: aus-»was«- - Alexandeisstrssse Nr· 1"2. Hugo» krooooljoho Aus-»Hm» z» Cz- äu; schwör lianu hastig-Essen get-den«

»» » « jkfsp ·

- . Bk- ·R« hs« · »ei rau nklszeclie ijters trasses ssMartuc Salmkdcr «· · I - klein· w» Matt.
. xDie nDseutfche Rundfchsa·u·· ekscheknt in zwei YUYSCVSUT - .

. f«..· - · ··sohlllektl dentsdher Lehranstalten.· SJMVUTEHAUZSCIVC V! Heften von mindestens 10 Bogen. I stekg gokkäzhz in Die Bar«oni·.n-TICS9«I-«h8"s9" k «« s- «

-

-·s« · ·s Preis pro Quartal (3 Hefte) 6 Mk. I . S
s B

wärt-sent in diesem Semester DE« CIUO guts lIPCI VIYUEC -.·» ’
- f» · s o· . ·

·· ··

· · « ·b) Halbmonats h efte von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis H ca. Yluljlesm Uchdr Peoosoonarz « . · «e pro Heft l Mart. . u. Zugs-Erden. , h .»

»« P »» » sszAhpukkkments gehmeu qlle Buchhandluugen Und Postanstzzkken entgegen· s zu nehmen. Nähere-I Blnmemstrasse Iåils äeswlgsun wer en ekle-re gr« is.

It» VProbebefte sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung, sowie E · ,
Nr. 4. bei Baron Trost-odiosen. sk- . Ttsppsp hoc «»- - -i« »Dieses-III» »« Fainilienvvolinung E« · · -

~
- ..»sGebruderPaeiel m Berlin W» LUHVWSUU 7s I von4okiskz zjmmskp mitsiisnvviktk notice-soci- natnsismuwcnn gessen-ein;- .· CII. · XII. Jahrgang. . Fu. Jghkgkmw sehaktsbequenilichkeiten im Mittel— auch Nachhilfe-Inn- rlen schularbeiten » » v » , «· s« ·« · · sz---—-·-·-- . puncte der Stadt. Adresse-n abzuge- Petersburger Stkqsse Nr; U, eine und Pferde· zu Ilfuhrten anks Land«

den· Tejclpstrgsse Nr. 29. Treppe hoch« :.«» .- · . «» «« werdenbillig ueklllielllstsBtein-Str. 11.
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Da: u. (23.) August 188e.

Qlberinals hat sich, wie eine heute Vormittag uns
zugegangene Depesche meidet, sin Vulgarien ein die
Welt überraschendes Ereigniß abgesptelh Fürst
Alexander pon Balgarien ist seines
Thrones entsetzt worden und verläßt, wie
er in’s Land gekommen, als Prinz von Battenberg
die seiner Hand entwundenen beiden jüngsten staat-
lichen Gebilde der Balkan-Halbinsel. Der Sieger
von«Sliwniza, der Einiger beider Bulgarieiy der
vor weniger denn Jahresfrist noch als nationaler
Held von den Bulgaren vergötterte «Fürst, der eine
Zeit, lang Europa trotzte und von einer Königskrone
geträumt haben mag, hat Krone und Herrschaft ein-
gebüßt und« tritt nun geränschlos in das Privatleben
zurück. Eine ähnliche »twcketie Revolutiotsts wie sie
im September vorigen Jahres die beiden bulgarik
schen Länder unter sein Scepier·eiiite, hat ihn nun
um Thron und Krone gebracht. «— Wohl lauteten
seit letzter Zeit die Nachrichten über die Zustände in
Bulgarien bedenklich, gleichwohl aber ist dieser jähe
Sturz überraschend schnell erfolgt. Wiesen anch
manche Symptome darauf hin, daß die Stellung des
Fürsten in seinem Lande schrer erschüttert sei, und

Einundzwanzigster Izakjrgany

mußten dieses selbst die bulgarenfreundlichen Wiener
Blätter zugeben, so hat es doch, wenn wir von einer
im Keime unterdrückten Verschwörung .in Tatar-Ba-
sardschik absehen, an jeglichen Symptomen dafür
gemangelt, daß die Katastrophe so plötzlich und ver-
derbenbringend über den Fürsten hereinbrechen werde.
Bulgarien dürfte wohl nicht so bald aufhören, für
Europa das Land der ,,Ueberraschungen«, wenn
nicht noch schlimmer-er Dinge zu bilden. ·

Die Politik, welche in der diesjährigen todten
Saison mehrmals aus dem Schlafe geweckt worden
ist, und in der That bisher nicht hat einschlafen
können, ist nun, wird uns aus Berlin geschrieben,
wie ein Müder, der sich eine halbe Nacht, vergeblich
nach Schlaf sich sehnend, auf seinem Lager hin- und
hergewälzt· hat, endlich in tiefen Schlaf gesunken·
Wenigstens in Deutsihluud giebt Frau Politik kein
Lebenszeichen mehr von sich; der ruhige Geschäfts-
gang im Staate ist etwa dem Athemholen des Schla-
fenden zu vergleichen. Die Todtenfeiey welche für
den großen Preußen-König veranstaltet worden, kann
als eine politische Manifestation kaum betrachtet werden.
Denn so einig sind nicht nur alle politischen Parteien
sondern sogar alle civilisirteu Völker in ihren: Ur-
theile über die Größe dieses einzigen -Monarchen,
daß die Feier aus Anlaß des 100. Todestages eine
einmüthige sein mußte. Wenn man durchaus nach
einer politischen Affaire in Deutschlaud suchen will,
so, findet man sie vielleicht in dem Beschlusse des
Berliner Magistrates, an der Ofener
F e i er nicht theilzunehmem Der Beschluß des
Berliner Magistrates ist weniger schroff, als der des
MünchenerMagistrates, aber es» ist auch ein vom
Gefühle eingegebenevBeschlusY mit welchern nicht nur
die Berliner Bevölkerung, sondern auch das Preußis
sche Volk, die Deutsche Nation sicherlich zufrieden
sind. Der Berliner Magistrat hat in höflicher, aber
erttschledeiier Form der ungarischen Hauptstadt die
Deutsche Antwort ertheilt —- nicht sowohl auf die»
Einladung, als auf die in Ungarn landesübliche
Verfolgung des Deutschthums Die Reichsregierung
mag aus hochpoliiischen Gründen mit der österreichisch-
Utlgskklcktetl Regierung zusammengehem « und die Be-
leidigungen, denen die Deutschen seit Jahren in
Ungarn und Böhmen ansgesetzt sind, absichtlich nicht
bemerken, die Deutsche Nation aber empfindet— jede
den Deutschen von ihren czechischen oder magyarischen
Landsleuten gespielte Chicane auf das Tiefste und

die Magistrate von Berlin und München haben die-
ser Empfindung eben nur Ausdruck gegeben, indem
sie es abgelehnt haben, ungarische Feste mitzufe"iern.
— Einiges Leben herrscht übrigens anch in so cia l -

d e m o kr a t i s ch e n Kreisen, welche durch das bekannte
Urtheil in dein« Freilserger SocialisiewProcesse in
große Aufregung versetzt worden sind. Die Aufre-
gung würde wahrscheinlich noch weit sichtbarer fein,
wenn die SocialiDemokraten nicht gezwungen wären
und bereits gelernt hätten, im Geheimen ihre Ange-
legenheiten zu verhandeln. · «

«Das Preußische Staatsministerium hat Jich in
seiner Sitzung am vorigen Mittwoch mit Angelegen-
jheiten der polnischen An siedelungs-Com-
mission beschäftigt. Das Angebot von polnischen
Gütern soll sehr groß fein. Bisher haben Ankäuse
nur bei Gelegenheit von Zwungsverkäufen stattgefun-
den. Nachdem nun aber die Cornmission constituirt
ist, wird man, wie die »Pdst« hört, ·mit freihändigen
Ankäusen vorgehen. ·

Während die Magistrate von Berlin und Mün-
chen die Einladung zu den Ofener Festlichkeß
ten abgelehnt haben, hat der Preußische Cul-
tu sminister dieihm unterstellten Institute, soweit
ste in Betracht kommen können, angewiesen, sich mög-
lichst an der Ausstellung derjenigen Gegenstände zu
betheiligen, die auf die Rückeroberung der Festung
Ofen von den Türken am 2. September 1686 Bezug
haben. Auch die königliche Blbliothek war angewieä
sen worden, etwa vorhandene Gegenstände dem Aus«
stellungs-Comiiå zur Verfügung zu stellen. ».

Der Firma Friedrich Krupp ist die Lieserung
von 1500 Tons Siiihiichieiieu sc« die chiki esiiche
Re g ier un g übertragen worden. i

J« Oesterrcichälttgaru bildet die Of esp n e r
Gedenkfeier den Mittelpunkt des öffentlichen
Jnteresseä Die Rede, mit welcher der ungarische
WkinistewPräsident v. Tisza die historische Aus-
stellnng in Pest eröffnet hat, lautet wie folgt:
»Das Ereigniß, welches uns diese Ausstellung vor
Augen führt, besitzt nicht blos für dies Hauptstadh
nicht nur für das» Vaterland, sondern für die ganze
Chrtstenwelt große Bedeutung. Die Wichtigkeit die-
fes Ereignisses und seine weit über die Grenzen unseres
Landes keichekide Wirkung hat hie Geschichte bereits
gewürdigt nnd wird in den nächsten Tagen von den
dazu Berufenen gewürdigt werden. Darauf will ich
mich nicht einlassen. Das feindselige Gefühl, welches

Iisanmeuts und Insetate v.ekucitte-ls: in Wiss-»O. Lang-wi-
snnonkeniBureauz in Fellim E— J. Rat-tm's Bychbsttdlunu itsWeckox F—
Vielrosfi Buchbandhz in Walt- M. Ritdslffsps Buchbandi.z jn Nobel: Buch;v. Kluge s- Ströhmz in St. Betastung: N. Mathisseth KAfTUfche Bkikckeys

damals die Brust eines jeden wahren Patrioten einer
unser Vaterland und unsere Nation unterdrückenden
Volksrace gegenüber pflichtgeinäß erfüllttz ist längst
erloschen. Nicht ausgelöscht ist aber und itnausldschs
lich muß auch bleiben die Anerkennung und der
Dank Jenen gegenüber, die vor zwei Jahrhunderten
den entscheidendsten Schlag gegen die damaligen
Feinde unseres Vaterlandes führten. «Die«Festlich-
keiten, welche anläßlich der 200. Jahreswende der
Revindication der Ofener Festung durch die Haupt«
stadt veranstaltet werden und als deren Einleitung
der heutige Tag dient,«geben gewiß auch dieser An·
erkennung, diesem Danke Ausdruck, und indem sie
das Andenken jenes historischen Ereignisses wachruksen, erinnern fee gleichzeitig Jedermann daran, welch’
ruhmreiche Erfolge die von der Begeisterung der
Nation unterstützte Tapferkeit der Armee, selbst dem
mächtigsten Feinde gegenüber, zu erringen vermag.
Nach dieser einfachen Andeutung gebe ich der· Hoff-
nung und .richtigen Ueberzeugung Ausdruck, daß,wann immer die Nothwendigkeit dazu eintreten sollte
— gebe der Himmel, daß dies nicht-der Fall sei ·—-

Jeder der begeisterten Mitwirkung der Armee und
des übrigen Theiles der Nation begegnen wird, der
es wagen sollte, Thron und Vaterland zu bedrohen«.
Der ,,Pester Lioyd« bemerkt dazu: »Die Rede, welche
Minister-Präsident Tisza hielt, streift zwar nur mit
einigen Sätzen die Stimmungen des Tages; allein
es wird sicherlich bemerkt werden, daß der Gut-meis-
chef die erste Gelegenheit benutzte, um öffentlich in
seierlichen Worten die Nation nochmals an den inni-
gen Zusammenhang zwischen Volk und Heer zuzmahs
nen. Die kurze Enunciation des Minister-Präsidenten
fand im Kreise des auf dem AusstellrcugæPlaße ver-
sammelten Publikum ein jubelndes Echo und dieselbe
wird gewiß auch icn Lande vollaus verstanden werden.

Der Obewlsjommandireisde der englischen Armee,
Herzog von Cambr id ge, ist von dem Kaiser
Franz Josef in verbindlichster Weiseeingeladen wor-
den, den in Ost-Galizien statiftndenden diesjährigeii
C o rp s - M a n ö v e r n der österreichisch - ungark
schen Armee anzuwohnen; derselbe hat diese Eins«
ladung dankend iingenommem

Aus London liegt in einer Depesche der »New,
Tel.-Ag.« ein ausführliches telegraphisches Resumö
der Rede Lord Salisburifs vor, welche er,
wie eingetheilt, am letzien Donnerstage im Ober-
hause gehalten,«hai. Lord Salisbury erklärte unter

»F r n i l l e i n n.
Merkwiirdiges Wird-künden.

. Militärifclse Erinnerungen X)

Im Marchfetde schüttete es seit Wochen in Strö-
men vom Himmel herunter. Die Wege glichen frisch
geackerten Feldern und wohldrainirten Wiesen, und
die leichtfüßigen Pferde jener höheren Osficiere, welche
sich dort auf einer JnstructionsiReise befanden, wa-
ren schier zu Ackergäulen degradirt, so sehr mußten fie
in der ausgetvühlten Erde herumstampsem um. nur
mühevoll und langsam Terrain zu gewinnen.

Die Reiter zogen sich mißmuthig die Mäntelca
puzen über die Ohren und lugteu sehnsüchtig nach
dem aus den herabrieselnden Tropfen zeitweilig her«
vortretenden Kirchtiiurme eines entfernten Ortes, der
in dem übern-essen Mai eines der letzten 70er Jahre
für diesen Tag die ArmeekhauptqucirtierbEtappe je«-
ner sietiven Operations-Episode vorzustellen hatte,
welche der Uebungsanfgcibe zu Grunde gelegt war.

Endlich war das Marfchziel dooh erreicht und aus
dem geräumigen Post-Gasthofe trat, wie eine Seher-
gestalt der Vorzeit, ein phantastisch angethanerMann
hervor, der die Ankommenden pathetisch also begrüßte :

,,Willkomrnen, alle Achtung, Anno 35 ist der Kaiser
Franz gestorben, alle Achtung«, dann senkte er die
wie segnend vorgeftreckee Rechte und machte Miene
abzuziehen« Alles lachte, Einige reichten dem Alten
Almosen und wiesen den wunderlichen Patron an, in
De! unterm Geltltube auf ihre Rechnung sich es gut
ZU Will, kUVSß der ganze Stab im großen Speise-
Male. des Obetstockes zum Mittaggtische versammelt
blieb.

Das UNDER! de! lehten Woche und die drollige
Erscheinung Des Ctlicheinenden Landstreichers waren
natürlich des Thema der Unterhaltung« Die älteren
Herren kamst! M Die gleichfalls stntftuthakrigea Mai
uöver-Saisons der Lager bei Turas und Traiskirchen
ZU spt8chEU- II! WEIchEU sie Als Jünglinge zum ersten
Male in die väterlichen Augen des damaligen Kai-
sers Franz geblickt, und der sonst so wortkarge Chef
der Neisegesellschaft schien,- der Erinnerung an jene
lang verflossene Zeit folgend, plötzlich gespkzichig zu

«) Aus der ,,Presse«.

werden und bemerkte, daß ihm diese noch keineswegs
bereits so entschwunden sei, um nicht jene frühesten
Eindrücke großartig angelegten rnilitärischer Samu-
fpiele auf's Neue lebhaft zu empfinden.

unterdessen hörte man öfter den unten einsam
zechenden Gast alle Achtung für den Anno 35 ver-
storbenen Kaiser ausrufen, so daß der alte vorsitzende
Herr meinte, der spaßige Kerl komme ihm gar nicht
so fremd vor, er müsse ihm schon einst begegnet sein
- aber wo und wann? Jm selben Augenblick öff-
nete sich die Thür und ,,Dank für das Hundefresfem
Anno 35 ist der Kaiser Franz gestorben, alle Ach-
taugt« tbnte es mit Stentorstimme wieder in den
Saal. Das schien denn doch ebenso undankbar, wie
zudringlich störend, und man wollte den unbequernen
Kauz eben fortschaffen. als ihn der General zu sieh
rief, nach seiner Vergangenheit befragte und ihm auch
die sonderbare Art vorhielt, für die Von ihm empfan-
gene Wohlthat zu danken. .

»Nun, sich bin ja jetzt nur ein armerHundÆ er-
widerte der Alte, »dem Sie das Essen geschenkt ha-
ben; aber ich war halt anch vierzehn Jahre k. k.
Dragoner, und im Lager bei T. sind der Kaiser
Franz und die Alliirten gekommen und haben auch
die Menagen anschauen wollen. Da hat einer von
den fremden Herren so laut gesagt, daß es unser
Kaiser hat hören können: »Was werden denn die
Hunde fressen 's« Der hat sich aber umgekehrt und
ihm zugerufenx »Das find keine Hunde und fressen
thun’s auch« nicht, aber einhauen kbnnerus in ihre
Knödel so wie in ein Jnfanterie-Ouarr6; das ist
schon wahr, alle Achtung l«

»Hollah, jetzt erkenne ich Dicht« siel nun der
General dem Sprecher ins Wort. —— »Und alle Dra-
goner riefen begeistert ihr Vivat, nur Einer fetzte
noch vorlaut hinzu: Alle Achtung! »und das war ich,«
versehte der Veteran -— »Und die hohen Herrschaften
lachten und schenkten Dir ein Trinkgeld«, ergänzte
der Jnquirirende —- ,,Gerade so wie heute Sie,«
meinte der einstige Dragoner, »und jetzt Adieu! Anno
35 ist halt der Kaiser Franz gestorben, d’rum alle
Achtung l« und stürrnte hinaus in’s Freie, wo die
Schleusen des Firmamentes noch immer offen standen;
Mich verschwand er um eine Ecke des Maßes.

Natürlich wurden nun über den seltsamen Patrios

ten nähere Erkundigungen eingezogen. Es hieß, er
sei ein Patental-Jnvalide, etwas stark der Caltur
der gebrannten Wässer ergeben, habe aber sein hin-
längliches Auskommen, treibe sich bald-hier, bald dort
in der Umgegend umher und trage in seiner verrück-
ten Art zur Kurzweil der Bevölkerung bei.

Begreislicher Weise gab die stattgefundene Scene
Anlaß zu Betrachtungen über solche sonderbare und
ähnliche Zufälle des Wiederfindens, in welcher Be-
ziehung Einer, der Anwesenden ein noch weit interes-
santeres Erlebniß mitzutheilen sich bereit erklärte.

»Ich war ein blutjunger Lieutenant,« begann er
zu berichten, »ebikn dem Generalstabe zugetheilt-wor-
den und hatte vom Regimente nach den damaligen
Vorschriften einen der minder kriegstüchtigen Mann—-
schaft entnommenen Diener mitbekommen, der sein
klägliches Dasein an mein weit heitereres gar nicht
ungern gekettet sah. Die Besserung seiner Situation
sollte jedoch nlcht lange währen, denn kurz« nach mei-
nem Eintresfen auf dem neuen Posten befiel mich die
damals in M. grassirende Cholera. Während der
Krankheit pflegte mich mein Bursche sorgfältig, mag
sich dabei aber so angestrengt haben, daß ,er kurz nach
meiner Reconvaleseenz im Zustande hochgradiger Er-
schöpfung in’s Spital wanderte, aus welchem mir
nach wenigen Tagen die Ansrage zuging, ob ich für
meinen zuletzt an der Cholera verstorbenen ehemaligen
Diener M. K. die Anschaffungskosten eines Sarges
tragen wolle. Dazu war ja) nun gern und um so
eher bereit, als ich ja annehmen konnte, derselbe habe
sich noch bei mir den Keim des tödtlich verlaufenen
Uebels geholt; auch verschasfte ich mir durch einen
befreundeten Adjutanten von einem der Regimenter
unserer Brigade die sogenannte kleine Harmonie der
Musik zur Begleitung des Leicheneonductes, fand
mlch — so schwach ich« mich auch noch selbst fühlte
—- psksönlich zur Einsegnung im Spitale ein und
begleitete den armen Jungen zum Grabe.

Zwei Jahre späte: traf es sich, daß ich als Ge-
neralstabs-Officier bei jener Brigade zugetheilt wurde,
zu welch« mein ehemaliges Regiment gehörte und
daß ich bei einer Jnspicirung einiger« vom Stabe
weit entlegener Abtheilungen im Gefolge meines Ge-
nerals, die Kasernenzimmer durcheilend, in einem der-
selben mich plötzlieh rückwärts bei den Händen gefaßt

und selbe Von einer kalten Zunge beleckt fühlte. Mich
umwendend, erblickte iah meinen ehemaligen Famulus
M. K» dessen Leiche ich do.h selbst bestattet, im Be-
griffe, mir zu Füßen zu fallen. Meine Betroffenheit
über diefe Begegnung mit lebendigen Gespenstern am
helllichten Tage war doch nicht so gewaltig, um nicht
dem offenbar Auferstandenen in Eile zu bedeuten,
mich nach beendigter KasernewVisite im Hotel auf-
zusuchen.

Nach einer halben Stunde erhielt ich sodann die
hbchst ergötzliche Lösung des Räthsels Mein guter
M. K. erzählte mir nämlich, daß er am fünften Tage
seines Spitalislufenthaltes schon bedeutend besser sich
befunden, als am Abend ein mit CHolerepKrämpfen
behaftetek Croate gebracht und in das leere Bett ne-
ben ihm gelegt worden, vor Ablauf einer Stunde
aber verschieden sei. —

Nachdem früher beim abendlichcn Rundgange des
Arztes gerade noch befohlen worden , das vom
Bluthusten meines Dieners verunreinigte Betttuch zu
wechseln, meinten die Wärter, dieser Ordre in ökono-
mifcher Art damit nachzukommen, daß sie den Leich-
nam des eben Verstorbenen und« den vergeblich sich
dagegen sträubenden Patienten meines Hausstandes
gegenseitig in ihren Lagerstätten ausrvechselten

Jn der folgenden Nacht wurde der Todte, nach-
dem der herbeigetommene Itrspeciions - Arzt CUf Dis
über seinem nunmehrigen Bette befindliche Kopftafeb
welche ja eigentlich Kks Namen trug, einige Worte
notirt hatte, fortgetragen.

Nun kam am anbreehenden Moses« As« Vss TU-
zwischen plöhlich erkrankten AbtheilungkChOFAkzkOB
ein ganz anderer Ordinarius. Diefer erhob natürlich
bei jedem der ihm noch unbekannten Kranken den
Befund des Zuftandes auf’s Neue, s» Mtch M Wis-
rem M. K» über welchem Uvch DE! Kspkzekkel Des
Gcenzsoldaten hing, und verfügte vsch feiner Ansicht
vorerst einige Tage guteDVEkköflkSUUg für M. K.
nach Verlauf derselben aber bestimmte er, daß Pa-
timt zur Erholung in die Heimatb zu beurlanben
und der Vorführung» vor ein Suverarbitrium zu em-
pfehlen sei.
. « Die Freude des nunmehrigen Anwärters auf Mi-
litär-Entlassung war eine so große, daß er darüber
vergaß, über die an ihm begangene Brutalität seiner
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hörde gewandt, worauf 600 Mann Militär und 10
Brigaden Gensdarinerie den Hauptort besetzt haben·

Ueber die Arbeitentkundgebung i»
Briissel läßt sich die ,,Nat.-Z.« unterm 15. August
schreiben: »Soeben sah ich die ,,furchtbare« Demen-
stration der belgischen ,,Arbeitcr«. Welches Fiascol
Jn dem Zuge befanden sich nicht 10,000 ,,Revolu-
tionäre«; kaum zwanzig Gemeinden waren vertreten.
Während ich die schwarzen nnd rothen Fxihuen be-
trachtetkzwvelche tnehrfach von Frauen getragen wirr-

·

den, sah ich, wie dkeiTheilnehxrier am Zuge denselben
verließen und ihre Schuhe auszogen. Aus meine
Frage, ob sie müde wären, erwiderten sie, daß sie
zehn [französische) Meilen zu Fuß zurückgelegt hätten,
während die Uebrigen mit der Eisenbahn eingetroffen
wären. Auf die weitere Frage, weshalb sie sich ein-
gefunden hätten, lautete die. Antwort, daß sie gewis-
sermaßen gezwungen worden wären, da man sie im
Falle der Weigermkg gemißhandelt hätte. Man darf
sich versichert halten, daß Hunderte aus demselben«Grunde eingetroffen. sind. Die Zahl der rothen
Fahnen, welche letztere zum Theil mit einer phrygi-
schen Mütze »gek1önt« waren, belief sich auf etwa
zwanzig. Man schrie: »Es lebe die Guillotinel Es
lebe die RepublikN Die Bevölkerung, welche den
Zug "betrachtete, fverhielt sich » jedoch stumm; man
konnte arifrellen Gesichtern die Mtßbilligung der
Deinonstration lesen. Sicherlich werden die 9000
Leute nicht« die sReoolntion in Belgienzinachew Zu
nieinenr grossen Erst-treuen» bemerkte ich in der zweiten
Eksge des Locals der Arbeiter-Nin auf der Grand

»Place zwei französische Fahnen. Jm Zuge selbst be-
fand sich keine belgische Fahne. . . Um 4 Uhr war

-Alles beendet. Die Theilnehnrer am Zuge zerstreu-
ten sich und begaben sich nach den Bahnhöfem um in
ihre Heimath zurückzukehren. Dies war Allesz jeden-
falls hatte man sehr gut daran gethan, die Kundgei
bung zu gestatten. Die Führer müssen wüihend sein,
»denn alle- Welt hat die Ueberzeugung gewonnen, daß
sie nach dreinionatlichen Bemühungen kläglich Fiasko
gemacht haben. .

Neuerdings siud in Roms sehr befriedigend:-
Nachrichten aus Massauah eingetroffen.
herrscht daselbst oollständige Ruhe und die Bevölke-
rung ist mit der italienischen Verwaltung in hohen:
Grade zufrieden. Auch der Handel soll einen er-
freulicheit Aufschwung nehmen, namentlich in Kaffec
nnd·Gumu1i. »

Inland
. Damit, 11. August. »Nachdem wir in unsere:
SounabendsNrimmer den auf die l a n d w i r t h -

schaftlichen Correspondenzen ansLivi
u n d Estland gegründeten Bericht dee »Wald
WclzschrA wiedergegeben, so weit derselbe sich auf die
Witterungd und Ackerbau Verhältnisse im Allgemei-
nen erstreckte, erübrigt uns noch den S t a nd d e r
Feldsrüchte im Einzelnen aus Grund der

zum 20. Juli (I. August) eingegangenen Ausweise
zu kennzeichnen.

Der Rog genschnitt begann in diesem Jahre
ungewöhnlich früh. Jn vielen Theilen der Provin-zeu — namentlich im westlichen Estlanty im Fellin’-
schety Walkschen und Dörptschen — hatte derselbeam U. Juli begonnen nnd war am So. Juli (a.
SU ichvu so gut wie beendigt. Jn den übrigen The-ji—-
len der Prodinzem wo später begonnen wurde, warDE! Nvggstiichtiitt zum Berichts-Te·crnine noch in vol«
W! Gange. Der· Stand des Winterroggens unmit-
telbar vor dem Sthtiitte darf im Allgemeinenals gut
bezeichnet werden; im Einzelnen sind die UnterschiedeMcht unbedeutend. Entfcheidend war für diesen Rog-
sit! das VÜM Frühjahr. Denn die besten Ernten
werden in den Niederungen gemacht, wo der Stand
des Roggens stellenweise ein ganz vorzüglieher war.
So narnentlich in WestEjilatid, in der Wirtsfärws
Niederung in der Tia-Salis-Niederung. Die Höhen-

· lagenhatten schlechte Roggenselder so im Werrosschen
und Wenderkschen Kreise, soweit sie auf den Höhen
lagen. Aber auch sonst im Lande wies flachgründv
ger, dürrer Grund, insbesondere in Estlantn kümmer-
lichen Stand des Roggens auf: frühreife Lichten,
schwache oder gänzlich fehlende tiörnerbildung « So
ist denn, wo es an Bodenkrait gebrach, -auch das
Streit) kurz geblieben. Die Kbrnerbildung ist-im All—-
gemeinen eine befriedigende; über mangelhaste Kör-
nerbildung roird am Meister; aus dem Streifen Lan-
des geklagt· der von Weißensiein an, durch das Fel-
lin’sa’;-e und Walksehe bis an den Fuß der Süd-Hö-
hen hin sich erstreckt.

Winterweizem der im Großen und Ganzen
wegen der ungünstigen Saaibkkziellung im Vorjahre
noch seltener angebaut worden, als gewöhnlich, steht
nur in Siid-Livland im Allgemeinen gut, auch sehr
gut; allzu üppige Stellen haben stch in Folge von
Wind. und Regen gelageriz in Nord-Livland und- Est-
land dagegen steht er mit »den-Welten Ausnahmen
unbefriedigeno

Tier Stand des« H afe r B ist in Süd-Roland
fast· dursshiveg gut bis sehr gut; nur frühe Aussaat
ist hier und da kurz und doppelwiichsig Jn Nord-
Livland und Estlaud ist der Stand des Hasers recht
verschieden; zwar haben die nach Johanni eingetrete-
nen ergiebigen Regengüsse sein Aussehen überall im
Lande sehr verändert, dennoch aber ihm nicht mehr
allgemein zn gutem Aussehen verhelfen können. Nur
in den Niederungen hat er sieh zu üppigerem Wachs-
thume entwickelt, in höherer Lage if? er kurz, undicht
und doppelwüehsig geblieben.

Der Standf der sGer f? esstst ebetrfallftmiisimsüd-«««
Livlaud fast durchgängig gut, hier und da geradezu
üppig; sie hat sieh jedoch an vielen Orten gelagerh
ist vielfach mit Unkraut, besonders Hederich start durch·
wachsen, »weil ihr die gute Cultur des Bodens in
Folge des ungünstiger! letztvergangenen Herbftes fehlt.
Jn Nord-Roland· und Estland dagegen sieht die Geiste
sehr verschieden, sie ist meist mehrwüchsig und da-

Wärter in jener Nacht die Klage zu erheben. Auch
baten ihn diese flehentlich, den Jrrthum, welcher aus
der »nnterlasfenen Ausfolgung frischer Bettwäfche und
der übersehenen Kopszetteliuinhängung entstanden sei,
ja nicht auszudecken Es hätte ja nun nur er den
Nutzen davon, der darin bestände, daß der Grenzer
unter seinem Namen begraben, dieser jedoch auf im«mer aus den Stammrollen verschwinden würde, in«
des; er selber, zwar unter seines verstorbenen Nachbars
Namen, immerhin jedoch für« dienstuntauglich erklärt
und entlassen werden müsse. « -

Das leuchtete denn dem Helden unserer Geschichte«
auch ein nnd er schwieg selbst dann, als er kurz vor
der Absendung zur Superarbitrirungs - Commission
nat-b V. nochlim Spitalbofe zu M. dem Leichenbei
gängnisfe seines nunmebrigeu Namensträgers zusehen
konnte, welches ich ihm so großmüthig veranstal-
tet hatte.

Das habe ihm vor Rührung beinahe das Herz
abgedrückt; nun sei es aber zu weit gekommen, um
Alles aufzuklären, und als ihn in V. noch das hohe
Stlperarbttrium zur Abgabe in’s Militär-Grenz-Bade-
shaus nun; Mehadia zur Heilung überwies, lief; er
fiel) DIE Stoße Fürsorge um sein Wohl um so lieber
gefallen, als ja die weite Reise in sehr bequemer
Weise und mit vielen anderen lustigen Blessirten per
Schiff oder Vorspannswagen vor sich ging. Je wei-
ter vom Schauplatze des halb unfreiwilligem theils
mitverschttldeten Betruges entfernt, hoffte er anch den
etwaigen schlimmen Folgen der Entdeckung desselben
zu entgehen. Als er sich aber in Mehadia so erholt
und gekräftigt hatte, daß nun von keinem Abschiede
mehr die Rede war, sondern der Wiedergenesene zu
seiner vermeintlichen Heimathsdsirenzsläompagnie ah-
gegeben werden sollte, bekannte er sich reumüthig als
das Opfer der im Soitale zu M— vorgekommenen
Nachlässigkeit und Verwechselung Es gab nun lang·
wterige Erhebungem von denen es mich nur Wunder
nimmt, in dieselben nicht mitverwiclelt worden zu-sein.

Endlich ward die Rücksendung unseres M. K. zu
seinem wirklichen Stammtruppenkörper ver-ordnet, der
ihn nun als per errorem in Abgang gebracht, wie«
der« in Zuwachs nehmen und überdies disciplinarisch
ahnden sollte.

Ohne Zweifel wäre nun M. K. einer erlleckli-
then Dosis Streichen mit dem damals sehr beliebten

Haslinger zugeführt worden, hätte ihn nicht fein ,,auf-
habender phthififcher Heil-Uns« davor gerettet. So kam
der PfeudosCroate mit einem mehrmonatlichen Söfour
auf dem festen Schlosse feiner heimathlichen Berge
davon, nnd trat von dort nach Jahresfrist die Rück-
reife nach Italien wieder an, wo er sich nun durch
eigenthümliche Fügunxf fo unerwartet mir gegenüber
befand. Seine Bitte ging jeht dahin, ich mbge ihn
wieder als Diener zu mitnehmen.

Diefem Anfinnen entfprach ich nun allerdings
nicht, aus leicht begreiftichen Gründen, doch konnte ich
mich nicht enthalten, bei der bald nach unferer Heim-
lehr von der Jnfpections-Tour angeordneten Standes-
herabfetzung ein Wort zu feinen Gunsten einzulegem
worauf M. K. endlich für immer feinem Vaterhaufe
zurückgegeben ward.

»Dort fand ich ihn«, fo fchlofz der Erzählen »vor
fechs Jahren als feiftgewordenen Mühlenpächter wäh-
rend einer Fußreife in nnferen nordischen Alpen,
ward aber bald darauf durch einen Brief feiner Ael-
tern unangenehm überrafcbh in welchem mir diefe
das in Folge eines Herzschlages definitiv erfolgte Ab-
leben ihres vielgeprüften Sohnes unter einer Fluth
von Dankesworten für meine für ihn Verwandte Mühe
mittheilten und welchen ich bei unferer Rückkehr nach
Wien feitens der gefälligen Zuhbrey zur Bekräftigung
meines vielleicht unwahrfcheinlichen Berichtes, zur
Einsicht zu nehmen bitte«. »

Die Letzteren aber erklärten fich mit dem Gehör-
ten hinreichend befriedigt und trennten sich, um ihre
Ruhelager aufzufinden, als draußen auf dem Platze
noch der Ruf laut wurde: »Alle Achtung l«

Mennigfgltigm
Die feierliche Ueberführung des Her-ze ns des Königs Ludwig1I. nach Alt-Oetttng

hat am Montage voriger Woche nach dem dafür auf-
gestellten Programme stattgefunden. Der· vom Gene-
ralsDirector Schamherger geführte Exttazug mit dem
Herzen des Königs traf auf dem Bahnhofe Nen-
Oetting um 8 Uhr 45 Minuten Vormittags ein, em-
pfangen vom Stationsvorftande und den übrigen Be«
akuten. Nach kurzem Aufenthalte wurden die Hof«WTSEU beftiegenz Stiftsdekan Tür! fuhr-mit der Urnein einem lechsfpännigen Wagen. Zur Seite fchrittMilitär vorn Leibregimerttr. Die Häusek wqkeusschwsjkz Vsflltggfs Eine große Menfchenmenge befeu-ders Land-holt, hatte fich eingefunden. Um 10 Uhr

traf der Zug in AltiOetting ein. empfangen von
sämmtlichen Beamten in Trauergalcy dem Bischofvon Passau mit Assistenz und den Bürgermeistern
beider Orte, worauf die Commission mit dem Herzenzur Abhaltung der Vigilien und des Nequiems sieh
in die Stiftskircbe begab. Selbst die Dächer der um-
liegenden Gebäude waren von Menschen bricht.
Der Eindruck war, so berichtet man dem »Verl- T.«,
ein düstern, Ausrufe der· Trauer über den Tod des

Königs waren, besonders in der -Landbevölkerung, viel-
fach vernehmban An 200 Geistliche, Kämmerer und
Osficiere wohnten dem Requiem bei.
· — Abermals wird ein Ungliicksfall geniels
det, der sich in den T i r ol er Alp e n zugetragen und
bei welchem ein junger Gelehrter, der Professor
der M athematik an der Czernowitzer lIn-iversi-tät, Dr. Adolph Migotti, durch einen Absturzseinen Tod gesunden hat. Hervorgehoben muß wer-
den, daß der Verunglückte ein erfahrener nnd geübte:
Tourist war und daß der Absturz bei einer an sich
nicht gefährlichen Expedition erfolgte Ueber den Fall
selbst wird unterm 1.5. August telegraphiru »ProsessorMigotti aus Czernvrvitz stürzte heute Morgens um 5
Uhr beim Aufstiege aus den MandrowGletscber in
der AdamellwGruppe im Vai di Genova, eine Stunde
von der »Leipziger Hiitte«, von einer Felswand ab,zu der er über eine fonst ganz ungefährliche Gras-

terrasse gelangt war, und blieb mit zerschmetterterHirnschale todt liegen. --Der verunglückte Professorwar ein Wiens-r. Seit drei Jahren war» er außer-ordentlich« Professor der Mathematik an der Univer-
sität it! Czrmowig Er stand erst im 35. Lebens-
jahre, galt für einen ersahrenen Touristen und unter-
nahm alljährlich —- zumeist mit seinem intimtien
Freunde dem Asfistenten Dr. Oskar Peithner v. Lich-
tensels, und öfter auch mit Dr. Otto Zfigmondh —-

Gebirgspartien in Tirol Professor Migotti war ein -
Mann von tresflichem Charakter und angenehmer-n
Wesen und deshalb bei Allen, die ihn gekannt, sehr
beliebt. Den Alpenfport betrieb er mit Leidenschast
Und ließ sicks durch die Vorstellungen seiner Angehö-
rigen nicht«abhalten, fast seine ganze freie Zeit auf
den Bergen zuzubringern

— Unbedauzt e« J ugend. Aus Paris schreibt
man: Die Akademieder Wissenschaften gab vor ei—-
nigen Tagen zu Ehren des berühmten Chemikers
ChsVtEUI- welcher, wie bekannt, seinen 100. Ge-
burtstag Neste, ein großes Bettler. Cbevreul nahm
den Ehrenvlatz an der Tafel ein; in seiner Beglei-
tung befand sicb sein 76jähr ig er Sohn Henri.
Als es zu den Toaften kam, ward der greife Gelehrte
unruhig und- äußerte seinen Nachbarn gegenüber die
Befugniß« »sehr Henri könne nicht gut Wein ver·
tragen, und er fürchte, das; er unbeaussichtigt zu viel
davon genießen werde«.

·— General Bonlanger und der »Fi-gar o«-'. Man muß es dem ,,Figaro« lassen, daß er
den Angrifsskrieg gegen den Minister Boulanger mit
Beharrlichkeit und Gefcdick fortsetzh und wenn er
auch keine Hiebe austheilt welche tödtlich sind oder
kampfunfähig machen, so lind es doch recht empfind-
liche Nadelfiiche die dem tsöetteral manche Stunden
vergällt-n mögen. Jn seiner Montagspliummer danktdas französisihe Blatt dem giitigen Geschick, welchesFrankreich vor allen anderen Nationen des Erdbal-
les begliicke und segne, welches ihm herrliche Weine
geschenkt habe und kostbare Früchte reifen lasse, wel-
ches lächelnd zuschaue wie die beiden bedeutendstenMenschen der Neuzeit selbstbewußt auf seinen Fluren
wandelten. Diese erhabenen Größen der Gegenwart
sind: Sarab Bernhardt und der Kriegsminister Bon-langer. —- Wenn Sarah ihre Partie beendigt hat,
beginnt der General die seine, damit sich das Publi-cum nicht langweile., Es geht wie im Cireus: die
Zrvifchenpausen werden ausgefüllt durch einzelnePiecetx Grevtfs und Freycinet’s. —— Man spricht
von dem blonden Barte des Generals, wie man
von der silberhellen Stimme der zauberischen Sarah
redet; das schwarze Roß Bonlangers ist so berühmt,
wie der Sarg, mit dem die Künstlerin ihren Salon
decorirte —- Diese ist eine bewundernngswürdige
Schauspieleriw die Reclame und Aufsehen liebt, die
im Conservatorium erzogen, im Odem-Theater ge-
feiert, und im Lustspiele verdorben ist, die ihre Col-

legen verläßt, ihre Lehrmeister verrath, die Flucht
ergreift und hunderttausend Francs zahlen muß; Bon-
langer beginnt seine ttlklktcltisxtse Laufbahn unter der
Aegide der Bonapartisten und dem hohen Schuhedes Herzogs von Aumalez am Ziele angelangt,
stürzt er den Mann, dem er Alles verdankt, ver—-
leugnet ihn und begeht einen kleinen Verratb. —-

Wie das Volk der- Bernhardt zustehen, ihren Wagen
ansspannt sie im Triumph umherttägt nnd ,,Vive
Sarahi« ruft, so feiert man auch den Minister.Sein Bild wird auf den Straßen verkauft, feineHeldenthaten sind gedruckt zu lesen, und auch ihm
ruft man zu ,,er lebet« —- Sarah duellirt sich und
Boulanger auch, beide aus neue Art. Jene aufNeitpeitschem dieser auf Pistolen. Die Pistole ver-
sagt« die Reitpeitsahe nicht, beide aber machen gehöri-
gen Lärm.

-— Auf der Reise. Reisender: »Ich habegehört. daß aus der Alpe hier der Sonnenaufgangso prächtig zu sehen ist; ich möchte das Natursvlel .genießen. Wann gebt die Sonne biet gewöhnlich
aufs« — Bauer: »Meiste·ns in der FMahN
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i· he: kein geeignetes Brangut verspkschsvkd lvtlst Wohl
kräftig.

De» K« k z» ff e In kam der Regen gerade recht.
Sie haben ihr Kraut kräftig entwickelt und standen
zum BerichtwTermine rueist in voller Blüthe. Mit
festen» Uehzkeiusriminuug bezeichnet die große Meist-
z2h1 d« Cpxkkjpondenten aus beiden Provinzen den
Skand W» Kartoffeln als »gut«, einzelne. als ,,sehr
gut-«» »zz,kzjkglich«, selten als »1ni!telmäs;ig« oder
»zzemfjch gut-«. Nur hier und da zeigten sich be-

xzixs Spuren des ungünstigen Einflusses übermäßi-
g» Rasse. —- Vorab darf man roohi, vorausgesetzt
daß der Llugnst und September nicht sehr regnerisch
fz»p, auf eine reichliihe Ernte an Kartoffeln rechnen.

i Der Fluch s steht sehr verschieden: vorzügliche:f Stand und totale Mißerure finden sit) naht M SM-

f ander. Auf leichtem und niedrig-Im Boden steht er
— meist gut, ist aber oft mehsxwüctssigz auf trockenen!
f und seizwereiti konnte er nie-gen Trockmheit reicht kei-
s men und ist-sehr zurück, auch haben ihm Insecten

und Unkraut stark zlxgesetzt Rad) dem Regen hat er
bei gutem Stande eine ansehnliche Länge erreicht;

» nur hat er sicb in Folge des hänfigen Regens stellen-
weise gelagert Soweit nach den vorliegenden Nach-

· richten zu schließen, ist frühe Saat mifzglückiz die
zweite steht besser, ist aber« iucist mehrwüchsikk am
Besten entwickelt sieh dieszletzte Saat. Zm Allge-
meinkn kann Unterlagen, daß der Regen dem Flachse
sehr genützt hat. und die Anfangs sehr herabgeftimttp
ten Hoffnungen haben sich ansehnlich gehoben. Tkotz
aller Einscikrikinkurtgen dürften die guten Flachsselder
die Mehrzahl bilden.

Der S o mm e r w ei z e n· steht in SüdsLivlard bes-
ser als in Nord Livlandz derselbe hat vielfach durch
die Dürre gelitten. ·

Fast durchweg gut, oft üppig stehen Sehr-jen-
früchte, als Erbsen, Wirken, Bohnen, Peluschken

Ueber Versuche mit Futtermais wird ans
» Augustenthal sit. Palzmar-Serbigal), Uhu-Vornehmen

M. Hallistx Euseküll, [K. Paistel), Neuslisoidoitia
(K. Fellin), und SchlossSagnitz berichtet. Dieselben
smd mit Ausnahme des in Euseküll (Pferdezahn)
angestellten , sämmtliab mißrathen, nachdem Dürre
und Insecten den jungen Pflanzen arg zugesetzt hatten.

. Von den S oh ä d l i u g e n haben die Erdflbhe und
der Drahtwurm, wie es scheint. vor den starken
Niederschlägem weichen müssen. Dagegen wird aus
zahlreichen Gegenden, namentlich aus dem Lemsalk
.schen, Rujen’schen, Fellin’schen, Walkschen und «T:örpt-
schen bis nach Estlaud hinein viel über Rost und
Brand auf dem Sommerkorne geklagt. Ja Tormas
hof (K. Turm) will man beobachtet haben, daß
skiz- gefäere Ciekste vom Brande weniger befallen sei,
als früh gesäete. Die Gerfte wird im Oberpahlens
schen, theilweise auch im Dbrpkschen Kreise von ei-
nem Jnsect beschädigt, dessen Wirksamkeit aus Kur-

rista M. LaisJ folgendermaßen geschildert wird:
i ,,Vor 14 Tagen (alfo ungefähr am 6. Juli a. St)f begannen einzelne Ocellen-Online, deren Aehren im

« herauskommen waren, gelb zu werden und fielen um ;

diese Erscheinung griff mehr und mehr, namentlich
aber auf den dünn bestandenen GerstewFeldern um
sich, und führte bei genauerer Untersuchung auf
einen Wurm, der die Pflanzen unmittelbar über der
Wurzel abfriszt«. —- Der Borkenkäfer scheint sich in
diesem Jahre nicht allzu schädlich erwiesen zu haben.

Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des Jn-
nern vom Z. d. Mts. find ernannt worden: der
Rath der Livländischeu Gouv-Regierung, Staatsrath

" R a gotzki, zum älteren Rathe und der Secretär dieser
Gouv-Regierung. Tit-Rath Dawidenkom zum
stellt» Rath der Livländischen Gouv-Regierung.

—- Zum Steuer-Jnfpeetor für den Dorpater Be-
; zirk ist, dem »Rish. Wesin.« zufolge, der Sand. jur-

der Universität Chartom St ojanow, ernannt
worden. -

Ju Malt ist, nach einer Meldung des örtlichen
Wochenblattes entgegen anderen Gerüchteu für den
Bahuhvf der Plan bei Friedrichehof definitiv ve-

— stimmt worden.
Tini«- 8- August. Jm Livländischen Hofgerichte

M, De! »Mu- «3.« zufolge, gestern u. A. das Er-
kenntnis; in der vom ehemaligen Stadthaupt Düng-
uer gegen die Herren Witwihth Dshenejew
und Tscheschichin angeftrengten Klage auf Be-
leidigung in seiner Eigenschaft als Amtspersom ge-
legentlico de: im Jahre 1882 stattgehabten Starr-
verordnetenssWahlen publicirt worden. Die Angeklag-
ISU siUV Auf Grund des Gnadenälliauifestes vom 15.
Mai 1883 von Gericht und Strafe befreit worden.
—- JM Nkstkichen Landgerichte fand am 7.
Vs ME- UFUEV VEUHPräfidium des Landricbters Friedr.
V« VUA DIE Ckste vifentltche Geri cbtssitzung

SSICC Wslchsk M! lehr wenig zahlreicbes aus 6 bis
Pekspnen bestehendes Publikum beiwohnte.

—- AU die Stelle des verstorbenen Censors der
Pvstcensph Wirkl Staatsrathes v. Grödingey ist, wie
die »Als. Z« erfährt, R. Donnerb erg, (studirte
hsäDvtpat Und M« it! letter. Zeit in Stifter-kernig

«» deuxder dortigen Posteenfur angestellt) bestätigt wor-
In tin-at sieht man dieser Tag« d« Ankunft gez

MWVVZ VEZ Dspsttements der indirecten Steuern,
. U« S. Jermolom entgegen, welcher, km »Na» Z«-tgläfggq bereits seit einigen- Tagen in Pqstfek hkj dem

rathe Baron-M aydell als Gast wein, »
St. Peter-barg, s. August. Eine erschien-kup-

Katastrophu die über die Bedeutung eines nur
localen Unglücksfalles hinausgeht, hat heute, Sonn-
abend, der Telegraph gemeldet: bei Ss ar atow auf
der Wolga sind gegen 200 Menschen elend zu Grunde
gegangen. Weitere Einzelheiten des Unglückes be-
richtet die nachstehende Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« vom Abende des 9. August: Der Dampfer
»Mein« ging am Tonnerstage mit zahlreichen Passa-
gieren von Astraiiisan die Wolga aufwärts. Als am
Abend nach Eintritt der Dämmerung die Lampen
angezündet wurden, bemerkte der Steward alsbald,
daß eine Hängelampe in einer Cajüte l. Classe her.
abgestürzt war und die Diele in Brand gesetzt hatte.
Der Steward versuchte alsbald das Feuer mit Wasser
zu löschen, die Flamme ergriff aber rasch die Decke.
Aus; die weiteren Anstrengungen des Stewards und
eines Maeroseay das Feuer mit Teppichen re. zu er-
sticken, blieben erfolglos. Alsdann stürzten Beide»
mit dem Rufe ,·F-:uer« auf Deck und alarmirten die
meist bereits zur Iliuhe gegangenen Passagiere, welche
in wilder Panik auf das Deck stürmten Ein· Passa-
gter sprang über Bord und seinem Beispiele folgten
zahlreiche andere Passagieren Der Capiiän lief; den
Dampfer mit voller Kraft auf das Ufer hin laufen, wo
sich ganz in der Nähe das Dorf Rorvnoje befand.
Trotzdem fuhren die Passagiere fort, über Bord zu
springen, da die Flammen bereits das Vorderdeck er-
griffen und der Wind die Flammen naeb hear Hin-
terdeck trieb. Der Bug des Dampfcrs blieb schließ-
lich auf einer Sandbank stecken, dasHintertheil des
Szjziffes aber befand sieh noch in tiefem Wasser; eine
Rettung konnte aber-nur von dem Hinterdecke aus be«
wertstelligt werden. Die Anzahl der beim Schwimmen
Ertrinkenden wurde dadurch gesteigert, daß denselben
—- in der wohlgemeinten Absicht, sie über Wasser zu
halten — vom Dampfer aus Baute, Tische und
Stühle auf die Köpfe geworfen wurden, ferner aus)
dadurch, daß die Piaschine nicht alsbald beim Auf-
laufen des Dampfers auf die Sandbanl gestoppt wurde;
dies geschah erst um Mitternacht, so daß das Wasser
durch diestch fortbewegenden Räder aufgervühlt wurde.
Vom Ufer aus wurde- freilich den Schiffbrüchigen jede
mögliche Hilfe zu Theil ;- die Mehrzahl der Passa-
giere ist jedoch umgekommen. Die authentifchen
Ziffern für die Zahl der Verunglückten und Gcrette-
ten sind noch nicht festgestellt worden.

—- JhreKatserirchecc Bd aje stät e n geruhten am
Mittwoch, den 4. August, um «4 Uhr Nachmittags
sich im Wagen aus Krassiioje Sselo nach Zarskoje
Sselo zu begeben, in dessen Nähe die Truppenmai
növer stattfinden sollten. Ebendorthin folgten um
6 Uhr Abends Se. Kais. Hob. der Großfürst Thron-
folget, der Kronprinz von Griechenland und Groß—-
fürst Georg Alexandrowitsclu —- Acn 7. August wohn-ten Jhre Majestäten der Kaiser» und die Kaiserin mit
den« Erlauchten Gästen und anderen Höchsten Perso-
nen den Truppenmanövern bei, die bei Jshora be·
gonnen haben, und kehrten um 5 Uhr Nachmittags
nach Zorskoje Sselo in’s Alexanderdjzalais zurück.

— Fast alle Rcsidenzblätter widcnen dem nun
mehr in» St. Petersburg weilendeu Präsidenten der
Patrioten-Liga, Paul Deroulåde Leitartikeh Jn-
te»rview-Berichte, biographtsche Notizen &c. in reicher
Zahl. Deroulåde hat sich auch in St. Petersburg
mit durchaus genügender Deutlichkeit über seine Ziele
ausgesprochen. So meinte der enragirte französische
Patriot gegenüber einem Berichterstatter der ,,Neuen
Zeit« :

,, Nur in einem engen Bündnisse zwischen
Frankreich und Rußlandist der Weg zur Befreiung
vom teutontschen Jothe zu finden, welches jetzt ganz
Europa bedrückL Was ist denn Europa jitztetgents
lich? Ein· großes, weites, in Sclaveret gerathenes
Gebiet, dessen Hauptstadt Varzin ist. Glauben
Sie mir, daß ebenso, wie Sie die Türken am Leich-testen unterdrücken können, wenn Sie sich tnit Grie-
chenland verbinden, auch Deutschland nur durch ein
Bündniß zwischen Frankreich und Rußland gezügelt
und in Schranken gehalten werden kann". . .

—- Der ,,Rev. Z.« entnehmen wir die erfreuliche
Mittheilunzy daß P. v. Kügelgety der Redacteur
der ,,St. Petersburger Zeitnng«, völlig wiederhergæ
stellt von feiner ausländischeti Reise heimgekehrt ist.

Jn Fipezlk hat das Bezirksgericht die Z a h l u n g s-
unfähigkeit der dortigen· Stadh Cum-nu-
n alb a n k proclamiri.

«

Jn Motonesh hatten sich, wie eine Depefche der
,,Nord. Tel.-Ag.« meldet, zu einer feierlichen P ro -

c esf io n mit den Reliquien des hlg. Mitrofan am
vorigen Donnerstage nicht weniger als 20,000 Wall-
fahre: versammelt. Am Morgen dieses Tages hattees heftig geregnet, aber zum Beginn der Processtonhatte sieh der Himmel aufgeklärt.

I i? c s l K s.
Der treue Alliirte bei allen Unternehmungen desDorpater Ruder-Clubs, nämlich ein Wetter, wie manes sich nicht besser wünschen konnte, begünstigte auchdie diesmalige Club- Regatta, die vierte wäh-rend des Bestehens dieser Vereinigung zur Pflegedes Rudersports hier am Orte, in vollem Maße.Der Schauplatz derselben war dieses Mal in, wieuns scheinen will, sehr zweckmäßiger Weise näheran die Stadt verlegt worden, wodurch die zeit-raubende und mit mancherlei Niolesten verknüpfte

Beförderung des Publicum flußaufwärts vermieden
wurde. Das Unternehmen war wiederum in jeder
Hinsicht bestens vorbereitet nnd wiederum nöthigtenuns die sehr achtungswerthen Leistungen der wacke-
ren Kämpem welche um die Palme des Sieges ran-
gen, volle Achtung ab. .

Mit einem Zweikampfe zwischen den beiden soul-
ler boats »Komet« (gerudert von W. Krüger, Steu-
SVMCIMI F- Grlinwald) und »Golubka« (gerudert von
B. Frederking, Steuermann L. Frederking) nabm die
Regatta bald nach 4 Uhr ihren Anfang. Jn kraft«
vollen Schlägen wurden beide Seulls, mit 36-—39
Schlägen in der Minute, stromaufwärts getrieben
und wurde der Wendepunet fast gleichzeitig von bei-
den Rivalen erreicht. ,,Komet« siegte, zumal von
dem einen Ruder der ,,Golubka« im heißen Kampfe
ein Stück absplitterte, und erhielt den von passiven
Mitgliedern und Gönnern des Clubs gestifteten fil-
bernen Pocal nebst den zwei goldenen Medaillen als
Siegespreis Die Distanee von 1150 Metern war
dieses Mal in 672 Minuten (gegen 7 Minuten im
Vorjahre) vom Sieger durchmessen worden.

, Es folgte die Concurrenz der englichen Rennboote
,,Ut1ditle« (G. Moldrcz R. Kossler, G. Krügen E.
Emmerich [Schlag) und G. Herniann (Steuermann)
in roth-weißem Tricot) und ,,Meteor« (W. Esch-
scholtz, A. Wahrberg, J. Winter, C. Kubja (Schlag)
und B. Frederking (Steuermann) in blau-weißem
Trieot). Bei der Abfahrt vom Start gab es einen
kleinen Aufenthalt, dann aber schaffen-die hübsch ge-
ruderten Vierriemer pfeilschnell dahin und machten
sich in heißem Ringen den Sieg streitig, bis die
Blau-Weißen immer mehr an Terrain gewannen und
einen sicheren Sieg errangen. Die Distance von 2210
Meter wurde, bei 4()—45 Ruderschlägeii in der Minute,
in 10 Minuten (im vorigen Jahre wurden 2300
Meter in 11 Minuten genommen) zurückgelegt. Au-
ßer den obligaten Piedaillen fiel den Siegern das in
dankenswerthester Kameradschaftlichkeit vom Rigaer
RudersClubegestiftete schmucke skik mit Gleitsitz zu.

Die dritte Concurrenz brachte uns wieder einen
Zweikampf der ,,Golubka« (gerudert von E. Hage-
mann, Steuermann G. Osoling) mit dem ,,Komet«

(gerudert von A. Adamson, Steuermann C. Hor-
nung). Von beiden Seiten ward tapfer gerudert,
doch behauptete » G o l u b k a « von vornherein ei·
nen Vorsprung und schoß um mehre Längen vor
dem ,,Komet« durch das Ziel, nachdem sie ihre
1150 Meter in "6 Min. 15 See. zurückgelegt hatte.

. Nach Seemannsbrauch ward sodann die Tauf e
des, wie bereits erwähnt, vom Ri gaer Ruder -

Club als Preis gestifteten Skif’s vollzogen. Frau
Aeltermann Freymuth trat an den Täufling heran,
gab ihm in kurzer Ansprache viel gute Wünsche auf
seine Lebensbahn mit und benetzte mit schäumendem
Champagner das Boot, dessen Name ,,Riga« -nun
sichtbar ward. Alsbald nahm es den Weg in das
ihm zugewiesene feuchte Element, auf dem es pfeil-
schnell und graziös dahinglitt.

Das· anfregendste Kanipfspiel bot auch dieses
Nial das Fis cherstech e n,«in welchem V. Auster
(in blau-weißem Trieot) und A. Graatz (in roth-
weißem Trieot) um den Preis tätigen. Nach er-
bitterteni Kampfe gelang es dem Noth-Weißen, sei-
nem Gegner die Waffe aus der Hand zu schlagen;
als er jedoch die Lanze zum letzten Stoße wider den
waffenlosen Gegner vorsti-eß, faßte dieser die Waffe
des Gegners und zog den Noth-Weißen jählings in’s
Wasser. Nach längerer Debatte erklärte. das Preis«
richter-Collegium, Keinem der beiden Kämpen den
Sieg zuerkennen zu können, da sowohl die Fortse-
tzung des Stechens wider einen seiner Waffe beraub-
ten Gegner, als auch das Anfassen der gegnerischen
Waffe als nicht statthaft anzusehen sei.

Ein amusantes und dieses Mal außerordentlich
feuchtes Intermezzo bildete das Kübelrudern, in
welchem 6 rosenrothe Jünglinge um die ausgesetzteii
Geldpreise (3 Rbl., 2 Rbl. und 1 Rbl.) sich bewar-
ben. Bei der Fahrt über den Fluß machten jedoch
vier der Helden, von ihrem Sitze auf dem Kübel
herabsinkend, die direetefte Bekanntschaft mit dem
Embach-Wasser, so daß» nur zwei von der Gesellschaftmit ihren Kübeln das siegbringende Ufer erreichten.Den erstenPreis trug ein Knabe davon, der auchim vorigen Jahre sich denselben zu sichern gewußt hatte.Den Schluß der Regatta bildete das externeRennen, an welchem 8 private Boote »theilnah-
wen. »Das Feld hielt sich Anfangs ziemkkch geschlos-sen, bis die Boote Nr. 8, 7 und ;l sich vor die üb-
rigen vorschoben »und in dieser Reihenfolge auch durchdas Ziel· gingen. Als ersten Preis erhielt das Boot
Nr. 8 eine silberne Taschenuhr; die beiden anderen
Sieger erhielten Geldpreise

Am Abende vereinten sich die Festtheiliiehmer im
festlich decorirten Turnsaalezu einer geselligen Zu-
sammenkunft, auf welcher die allseitige Befriedigung,
mit der- auf den Verlauf auch der diesmaligen Re-gatta zurückgeblickt werden durfte, ihren beredten Aus-
dru»ck fand. Den ersten Toast brachte der derzeitige
Prases des Ruder-Club, C. Laakinann, unter
Vorausschickung eines kurzen Ueberblickes über die
Geschichte des kraftvoll vorwärts strebenden Vereines,auf die« Sieger des Tages aus ; ihm folgte der Stadt-
seeretär M. Stillmark mit einem Hoch auf den Ru-
dersClub und hieran reihte sich in Scherz und ErnstToast auf Toast —- auf den Präses des Clubs, die
Regatta-Eommission, den Jnstruetor, den Capitän,
den verdientesten Mitstifter des Clubs, Hm. Stier,
die Stadt Dorpat, das Quartett des Vereines u. s.w» wobei namentlich der Oberseeretär R. StillmarkIklshkfach das Wort ergriff- Dazu erfreuten ein präch-
ttges Solo-Quarteit wie auch ein doppelt besetztesQuartett die Anwesenden durch zahlreiche schöne Lie-
dervortrage, auch gelangten mehre, mit großer Sym-
pathie Aufgeuommene GlückwunschCelegramme zurVerlesung. —- Mit voller Befriedigung über den
Verlauf des Tages wie mit-den besten Wünschen fürdas fernere Gedeihen dieses so mannhaft vorwärts
strebenden Vereines haben wohl alle Theilnehmer an
der gestrigen Feier den gastlichen Festsaal verlassen.

· Der ,,Olewik« bringt die bevorsteheudenS tadt--
verordnetetwWahlen durch die Mittheilung
daß eine Menge Stn diren der ·(!) durch Erle-
gung der Literatensteuer sich an den Wahlen zu be«
iheiligen beabsichtigten, wiederum in Erinnerung.

V! r n. e T r B e I. «
. Dtklklh 20. (8. Au up. Der ru e Bot a-tet Gtsf Schuwalhtv ift nach KurlaiibifFbgereiiiP f

. IMM- 21- (9-) August Der russische Finanz-MkUlflVk VUNSS tMf gestern aus Ems hier ein undbesuchte TM Vormittag die Jubiläum-Kunstanesiellnng.
—- Dks Skklgerung der DiseontoiCommasidiie und der

russischen Papiere wird mit de --21 w U eit des
Ministers in Verbindung gebracht? n esp h

Babelsbrrkjh 21sz (9.) August» Kaiser Wilhelm
empfing den Marqnis Tseng und zog w» z» Sake!hinzu.

Gslstkklb W— (8·) August» Der Kaiser von Oesiers
reich besuchte gestern den Fkksten Bisniarch in dessenFamilienkreiie ·er eine Stunde lang verweilte. .

Hut! GORDIU- 21- CYTXVUSUÜY Der Kaiser von
Oesierreich empfing den Fursien Bismarck gestern i«
zweistündiger Audienz

»

.-

Mjeiy 21. (9.) August. Der ,,Neuen freie«
Presse« wird aus Beigrad gemeldet, die königliche
Familie werde der Erbssnung der Eisenbahn Lapowpg
Kragujewatz beiwohnen: »

» .
ziiooenhiigeiu 19 (7.) August. Der« Konigwon

Portugal ist heute Abend nach »Mnluioe abger»eist.
sioklihoiiiy 20. (8) diagn-r. Der König von

Portugal ist heute Vormittag hier eingetroffen und
wurde festlich empfangen.

Neapel, 20. (8.) August. Jn Cnsielniiiare brach
heute im Arsenale eine Feuersbrunst aus, welche
das Hintertheil des inReparatur besindlichen Schif-
fes ,,Umberto« verzehrte. Der Schaden wird aus
800,000 Lire gesihätzb

»»

seien-rann:
der Nordisckzieu Telegraplienritjgenteiin

CDie nachstehenden Depescheii find heute durch ein Extra- «
blatt in der Stadt verbreitet worden)

Giutgeivty Sonnabend, 21. (9.) August. Fürst
Alexander von Bulgarien ist des Thrones entsetzt
worden. Eine provisorische Regierung ist aus Ka-
rawelow, Stambulong Zankow,Burcnoiv, Jtouomoiiy
Welituchew, Madsharow, Radoslawow, Stoilow, Ma-
now und Grekow zusammengetreten. Die Truppen
prociamirten Grase-w zum Oberbefehlshaben Der
Fürst wurde in seinem Palais verhaftet und unter-
schrieb seine Abdankung Derselbe soll Bulgarien
verlassen und in Lom-Palanka sich einzuschiffen beab-
sichtigem

Jn Bulgarien herrscht vollkoiumene Ruhe. Die
Bevölkerung nahm die Abfetzung des Fürsten in freu-
digster Weise auf; in allen Städten follen Meetings
abgehalten werden. — ·

Berlin, Sonntag, 22. (10.) August. Die »Post"
beurtheilt die Absetzung des Fürsten von Bulgarien
in friedlichem Sinne, da England in seinen inneren
Angelegenheiten befchäftigt sei und die Türkei weder
Krieg führen wolle noch könne. Das Einvernehmen
der dreiKaiferniächte gebe sich gegenwärtig deutlicher
denn je zuvor kund. Man könne daher der weite«
ren Entwickelung ohne Unruhe entgegenfehem

St. Zbelttshuksh Sonntag, 10. August. Ein» im
heutigen »Reg.-Aiiz.« veröffeutlichtes Regierungs-Com-
inuniqnå besagt: Jn letzter Zeit haben, bei Bespre-
chung der politischen Lage, in einigen unserer Zei-
tungen Artikel zu erscheinen begonnnery in welchen
vollsiändig willkürliche und unrichtige Ansichten über
die zwifchen der KaiferlichenRegierung und den an-
deren Märhten bestehenden Beziehungen ausgesprochen
worden sind. »Im Laufe dieses Jahres sind jene Be-
ziehungen keinen Veränderungen unterworfen gewesen;
auch stehen keine Umstände in Sieht, welche-als Grund
zu der Befürchtung angesehen werden könnten, daß
diese Beziehungen gestört würden oder die Kaiferliche
Regierung sich veranlaßt sehen könnte, ihre Politik
zu Verändern.

Ssurujvliy Sonntag, 10. August. Bis heute sind
bei Rownoje 74 Leichen aus der Wolga hervorgezo-
gen worden; im Schiffskörper wurden 5 verkohlte
Leichen gefunden. .

»

IerluSonntag 22. (10.) August. Gestern kurzvor 2 Uhr Nachmittags entgleiste der nach Geuf ab-
gegangene Schnellzug Soweit bisher bekannt ge·
worden, find nur vier Personen schwer verwundet
worden. ,

- Mitten— nnd Yaudel--Xa:briwien.
Kinn, s. August. Die Witterung war in den

letzten Tagen wieder sehr - veränderlichz vorüberzie-
hende Gewitter waren »von» heftigem Regen begleitet.
Thermometer 14 Grad Was-me. Der Aufschwung der
Getreidepreise an der Berliner Börse war nur vor«
ubergehend; nachdem»der N o g g e n auf der Basis
VVU 129 PfUUV bvllctvdiscii aus Septeniberdzieferung
zu 75 Kop- pro Pud geschlossen war, wurde wie-
derum nur 74 Kop. geboten und zu diesem Preise
auch Einiges gemacht; Iläpfündiger iurländischerNoggenbedang 73 Kot» pro Bad. Weizen un-
verandert und nur zum Consum gehandelt. Hafer
Tau; .nach»Qualität 66 bis 68 Rose. pro Pud nomi-
nett. Gedorrle 99pfündige Gerste wurde mit 81
Kop pro Pud und ungedörrte Iospfündige Waare
mit 84 Kop. pro Pud bezahlt. 8772 pCt. Schlag-
leins ani en wurde Einiges aus QctobersLieferung
zu 150 Kop. pro Pud geschlossen und bleiben dazu
Nehmen Hanfsamen still, aber fest; nominell
120 tkop. pro Bad. Jm verflossenen Monat Juli
wurden per Eisenbahn zugeführt: ca. 9750 Pud Rog-
SEN- Mi 18-500 Pud Hafer und ca. 10-400 PUV
Gaste. Schiffe sind im Ganzen » 1063s davon 941
aus ausländischen Hasen, angekommen und 1038
ausgegangen.

THE-»?

Tarni-trittst.
Rig aer Börse, 8. AUgUst-1886·
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in St. Petersburg am 8. Mtsklsxzztltcl III? Abends, nach kurzen Dei— FTTY l Pr ÄUskÜUkE STUISHS Und ÄUIUSHUIP -

W·

· .l.

de« sank-i ekxischiakeu
. am as, 24. am! as. August uiuu ge« nehme ich bis sukwsitexes (mit Znlkkwdshi Dei! Is- Zlluqiist 1835

Die Bestattung ihrer irdischen Hülle erfolgt Dienstag, den 12. XII· sowie Auspahme d« Sonn· und Pelerta3e) Vvkstellunq Nr ·71 i
d. uns, pkaes ikziinkiiiiiagsxiukdem hiesige« sc. .Joh2xu2is-Kik2hhok. dritte Vor-Pater Vashsh W! 1243 V«E!’·SIIV8888D- ZUM I— Mal iNoviieiti Der« Zwei· «

Um siine Theilnahme bitten
·

Oberlehrer 11. v» III· net -Vak»n«· Ope·····e»··· · A tu—

DO T p at, den Itllejkiixiidslttllgslisllen Rinden· um! akosslnuaer· e Wohnhaktn Hase. Str. Nr. 14, eine Egch ein» IV« M· Jvka i’s bauen?
-·«·—«——·«——————·

· Orpa er r nunggeric s ezir es "-——«————
——————————— A f 1

Von Einen; Kaiferlicheii 11. Dur» Vom Es. bis zum 27. Aug. IRS.
M« 25 n am· -«BEUhr« ».

patschen Kirchipielsgerichte wird des- on heute an wohne ich im Ohms-klungen nehmen singe—-

mittelst bekannt gemacht, daß am eigenen Hause, ioliauuiskstit 89112 Er. Bd« Beckmeltv (Alt- ist—u« iiiii
— szJ

14 d Pkks »dd d . u n Fl- hl·s h- strasse 9)" zur Tliiersebau und zur ..

s— - T
.. .

··

.nan
·

en aiauf , r. , keszppe oc . prec Hausj···l······i··Jussteuung H» B· z» keahslken a» de» Paris» Börse· -
g

.
folgenden Hagen Vormittags Von sllnde 1J29-—lO Uhr. Musso Uohannisstrassx H) zu» Auskunft krauen in deutscher Sprache Dienstag Ue le ·
10 Uhr qb die dem gewesenen Oe, or· sah-neu· G9wekbe·Aussszellung· 8 rue Pierre le Grund» Paris. Soeiete -II . ÅIIYIIZI IZZE

conomen des Darunter Handwerker- -

""1"«sel1e' T .

Vereins JohaiiiiesDette qehörigeii H ' · · DBrKIIJd9I««gkI-I"tBlI k«m"·t« en«
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-

- ; » ein avierunterric .
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»ekknosellsklegenlkandc Als Hkøbeh .

beginnt Montag am 18. August um POIIIOIIO- Damasts Jf» ·

·«
WikthfchcsftsgeråiiY Wäsche lisgjzlllsham 12. August. Sprecbstunde 10 Um. Morgens· Anmeldung» wer· J« s II· II Z·

M· YOII 9 llls II llllk Abends.
.

»· im YOU« des Dospater Hand·
- r.

T w······· ··
· de» SHUNSUYOU 44 Um· N············ ·

itglieilur mit der Familie zabliii

werkewVereins auctäuiiis lege ge- s
- Blunjekgtrasseszzsj 2 DE« oe v e F Yo XVI« Entree·
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Vorf ri i des Verm sds ·

.
»

«
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Miniclierfiiiins d. d.e·;Sr). Ikiiliss··ki·i·.n·d. . b· j ei» kglakdxnpltlätxällcaykr e· EIII scllkelbplllll l
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Ptsßhefe der« lV- Bezirks-Steuer-Ver- klommen »und nimmt Beskeiiuggsg z» IFhGrau-is. «H;HZ—EHHYHIHYHFÆYJTHZH CDAVHEB
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g» xisce i er Juset tte biin Uhr Vormittags. Pisi- süivie füufgespzitåkck
Zpxpicszeile over dem: Raum! bei dreimaliget stssertipn d« s pp. Durst) die Post

· ists-YOU« Instttte euttichten 6 sey. E« Bis) für die Kotpuszei1e.

auf die »Nein Dörptfche 8ektIMg« werden» zu jeder
Zeit emgegengenommetn . s

älteste-Klingler: nnd-give s Erpcdnign
find an denj · ochenta·gen·"«geijf·fnet: « «

« Vørmitltegs vølv«:.8j.-;biH"I»Uk-t" » , .
« NuchMititTeaDHovYttil-is i? Ubtl » ; . -

DieUmwälzunginBulgatien.
PolitischerTagessbexricht «
Inland. Do rpat: Altersversorgung der Volksschullebxsp

set, Vom. ist-Hektor, Convertirnngszspvotz ·; Stga3s721nleiheu»·Grcechllchcklrtlsodoxe Erbauungsbltchen Von der ungesehen
EZPEDTITDUFE HEFT-««- Graf sP.-Schuwalotb«. ;;STt. Pe te: o --"

butgzxzzxni Izlmsturz in·såpYulgatien. ,Tag··e«sch·ronik,spgs·.a r··-·,-s ch a u . eiftliche Semmaristen «
Neu-est·- Pxvsts Jkselegtamurex Locasleskz Hans·

vels- und Börsen-Nachr»ich»ten. — · » » · « « »,

« Feuilbecorc Bücherfeinde in ""alter ZeitjszAuZ Franz
Liszt? Leben. »Mit sen-seh a-f.t .u nsoxfkusn stz M« nznsig —

faltig,es·.,· · .- .- ·

l «« Die Uni·lv·i"·1·lzuug"»i·it«« Bnlgnrienk « sz
Wie» ein Bliztzaus heitere-m Hiinmelistdexj aberi

nialige Umstuxzz.ders. bestehenden; Ordnung is! Bulgax
rieu inzdie allgemeine politischeStillelbereits-gefahren;
und das alte, mühsam zum Schyimrtkeru gezwungenez
Schmerzenskind . der-z. e·uxopäischen- Displomatie, .. die.
,,Orient-Frage",· ist abermals» erwacht: wiederuxnszixeten
ihr gegenüber zunächstzalle anderen pplikkfchkUFtkagWx
in den Hintergruntx

··

» ·. ». .
"- , s

, Und. doch ist esspimz ersten .«21»nge11b·l·icke kvielleichtweniger» die feenere politische Gestaltungspdee Dinge
im Orient, als das· persönliche,, .Jnte«r»esse,·andem,
tragischen Schicksale» des jungen Bukgaren.-F,l·"1esten«
welches unserzJnteresse in·xAn.spru«ch-·nimmt.» Mag
er in politischer Beziehung auch so ·man·chen,x9)iiß,

· griff s·gethan, niag er vielfach sich und seine -9Jiach«t-
mittel überschätzt haben; —- so- wird man »ih1·x1« jetzt
bei« seinem · jähen·— Sturze ,,thei·,l·nahmvolle ·» Sympathie
Uicht versagen III-»Um— :Mi.t..swel:ch’s«-bit;teren,Gefiihleue-
weg de! einsame iuvgesFixxssxkivpttiAllen.zignchxk den»
nächste« Mitarbeitern: sen --ie.EUe«,IU-22:W.erk,e-s2pe,eluss
jenem Bulgarien den Rückenzgekzehxt Haben, . Hgg er
groß und stolz zu machen getränmt,2zdess·en-,Ehxe er,
unterEinsetzung von Gut und··Bluts,"«, noch vor; acht
Monden auf blutigem Schslachtfelde-»vertheidigt»hatteil,
Damals als der sieggekrönte Feldherr vom eigenen
Volke ·vergöttert· und im Auslande: gefeiert, jetzt ein
heimathloser Flüchtling, zdessen geschichtliche Bedeutung
mit der verlorenen bulgarischetr Krone wohl-»für im-
mer dahin i«st.. Eine jähe« Wandlungl s .—

Einundzwanzigster Jahtgmtgs

Daß es in Bulgarienund namentlich in ""Ost-s
Rumelien nicht zum Besten bestellt sei, swarxbereits .
längere Zeit kein Geheimniß und wiederholt ist auch «
in unserem Blatte darauf, hingewiesen worden; Tdasz"aber dem Sieger voui Sliwniza so; bald und mit so
leichter Mühe Scepter nnd Krone— könnten entwun-
den. werden, darauf deuteten vorab greisbarkpositive
Thatsclchetl kaum-klärt. Nur· l instinetiv schimmerte
in diesem oder jenem« Berichte aus Builgarisen die
Ahnung durch, es könne einEreigniß von sgrkößeker
Tragweite eintreten. . So swusrde der; »Nat.-Z.«»un-
texsm Its. (6-) August aus-London geschrieben: »Die.
Diskussion der bulgarischetl Angelegenheitzwird -wie-k
der lebh»t:tft.et, Und zWAITTU Folge— der Erörterungen;-
dxe sich an diespFkgge der Repision deszostx
ru melisschen »Statuts knüpfen« Gleichzeitig
sleirken die xafghanisch en Grenzverhandluiigen
zzzwischgxkx En.gland—z nnd zRusszlasnd die Aufmerksamkeit
jzkzzckhkxhtemz Maßezarikf sich. ..Unw-itll-kürlich2wird man
daran erinnern« daß dieser Parallelismus fisch auch.

»m- vorigenJahre ergab» als Jedenfalls: die -«;orientali-
schen und, asiatischen Angelegenheiten: in.- einetjArst

,- Wechselwirkung m.-it k einander: szn2 gerathen drohten»
Jetztz . woavieder ein» Cabinet Salszisbrrrh in England«
Um. Ruder steht—und«dessenjsAmtsarrtritt für die.rus-
fischen Kreise. das; Signal geworden, s; den-»:- Gegensatz -
zwischen England-und Rußandimmer wieder mehr

xhervorzukehreinsp ist es» desto begrrsiflicher,«szdaėHmqn
sich-an »die »vor-jährigen Erscheinungen:erinnert«. . .

Durchaus »zutreffend hat die Wiener »Presse« die
iniirxezsriesx S, itrkatio n- i11-«J-B.:ulgarieni--u n-.d
N-usrnelie-n»-J erfaßt. Jn:-2,einem- Leitartikelikssihtgr
Lliunimer vom»18. M) Augustsschiiderste sie dieselbe:
etwa"-folgenderincsen: -- - , « :

:, » .Seit bald zwei Wochen sbeschäftigen stchdie buslkk
garischen Blätter rsehrz eingehend-»Ernst denssZustäinkdxn
in OstsRumelisen Es skochtzisjtd gährt schon-
sehr »ich-haft zwischen dem Balkan und dersMarizsah

»Ohne daß. die; enropäisches ssPressse sonderlich zvieisssdwon
s«erf«üh-re. Der .Mangel an Correspondentenund die;

» gefchicktejkQeitungxsÄdess P-reß-Bureaus der -.Regiernng
- in;sSosias-habensies,ezusiStandesigebrachtzsxdaß man in.
; ,,-Europa«t meint-ges; sei ins-Nord?- unds Sind-Brugg-
Erien «; Alles -. ins: bester Ordnung. . ; Die ..sausmerksame
Lectüre der, bnlgarischen Blätter bekehrt-uns indessen
eines Besseren oder,.w.enn.«man will,-ieines«-Schlimk
Meren.--«-Man:s-erfährt da. Dinge-die inkseinem sso

"kjun.geii- Staatswesen Niemanden eigentlich. Wunder
nehmen«k"onnen,»-Zaber- die— Nebenumstände, unter de«s ssnenk sdie ujiesrfreulixhen »Erscheinungen» austretenksxs ver-z
leihen diesen-eine große Bedeutung. 2 -« ;. ,

E. » Wir haben niemals: geglaubhxdaßnachSliwniza

und irr-Folge derrsonstigen politischen Erfolge des
Fürsten Alexander die Zustände in Bulgarien und
QsbRumelieu einen glatten und hoffnungsvollen
Verlauf« nehmen werden. Die- Bulgaren haben sei;
zehn-Jahren zu viel unverdientes Glück gehabt, als:
daß, man, gestützt auf die Erfahrungen der Geschichte
und der, Völkerpsychologiy hätte annehmen dürfen,
die Bulgaren würdenzkluge «und bescheidene Leute »

sein,·..ds;e wissen, wie schwer sich Reiche begründen
-.usndsp-Freiheiten erringen —l;assen,-und die dann, »von»
Einsicht und; Mäßigung geleitet, die von« fremder
Hatsdzuud jmx blinden Glirgke gehobenens Schätzer zu;
xsOWetrurijszip-bewahren wissen werden. Wir wa-
xirenalso innner »auf die ärgsten politischen Kinder:
krankheiten bei den Bulgaren gefaßt« und würden
uns heute, trotz der« durch die vollzogene Union er-
folgten -«Steig»exung.-,di»eser »Krankh2eiten, keiner unge-
wöhnlichen« Besorgniß hingeben, wenndie weitere
Entiuickjeluxtg desszverfgrößerten Bulgarien ein-e durch.- «.

Aus. izxterne Angelegenheit» dieses Landes. bleiben
könxtstsyk - «.- « l i

i Wenn die Zustände-in Ost-Raupe lspiexisneues ;
stens zeine etwas unerfretrliche Weudung genommen:
haben-»so geht das »allerdings mit .ganz- natürlichen
Dizigenw .Ost-Ru.mel»ien,· ist vons der Natur weit»
auskgjinstiger bedachztspals Bulgarierix diegålbhänge
südlich des Balkans sind weitaus fruchtbarer und,
selbst. die mannigfach gekreuzte, einer - continentalen
Berkehrslinie zunächst lebende Bevölkerung gilt» für

--begabt»e,sr und. giebt sich synrpathischetz als die Bulgas
reu zwiseheiijdem Balkatiz .und der« Donau. Der
åsizordpBulgarekzist vielleicht zähen aber er ist sturnpfer
und kziu Folge- des Jahrhunderte «langen;türkischen.
Jochesxtüekischer und unverläßliche,r« als sein südlicher
Landsmann. Erinnert man »sich nun daran, daß der-

Ausgangispunct zder Unten, der .September-Putsch,
von: »den. Rumelioten -inscenirt, das; ohne die oft-ru-
melsisscheer Milizen das Treffen bei« Sliwniza niemals

» zu Gunsten-Oder Bulgärekkszkausgefallen wäre, daß END-
lich diexxbesteu Beamten der fürstlsischendäliegierung
seit. Jahren- skhon .-Rurnel-iotenijstnd, so· wird MAU »Es
begreiflich- Efindeufssdasß sich diese« als »die eigen-tlichen

- Begründer- des-vereinigten!- Bulgärienis und als; das
; sentscheidendere «; Glement.-»n..im- Lande ansehen. »- That.-

ssächlich aber ;-liegt- sder Schwerpunkt. des Staates: noch
immersin Sofia iund die ,Nord-Bulgarenshalten-nach
wie vor-Halle maßgebenden Stellen-»und Würden be«

- ssetztx Dazu kiommti noch, i— daß Qst-Rumelien, das sich
administrativ und finanziell beim organischensiStatut
seit« 1879 Weitaussbesserx befunden hakt, salsx Bulgas
rien, r. seit sachtfi Monaten diessweitausssischlechter erprob-

ssten bulgarischeniEinrichtungen hat annehmen müssen.

Zions-seit« und Jnfetate iefsittelux in M»- H. zzkkzkxpksz
Statistikers-Butten; in Fettsu- E- J» Kann« Buchbmlvilik itcWetrpx IT
Liszt-i« suchhmr.z in Wut: M. Nitsplfki Buchbsndls zxn Redu- Vuchzzz
v. mag« a- Stkihiux met; Verein-nig- N. Marsyas-i. Kasänfche Brücke-Hi.- M

Die natürliche Folge. davon konnte nur. die sein,
daß sich vor Allemdie Arrangeure des Philippopeler
Putsches in ihrem Größenwahne um die Früchte
ihres revolutionäre« Wagnissesgbetrogeii sahen. .Sie
waren weder Ministes noch Inhaber einträglicher
Sinecuren gewordenszundz ihxxjzzErstes war daher, sich
auf die unzufriedene "Hxpositio11elle Seite zu
schlagen. Da sich aber.nun««e;1;11n;al»»die September«
Männer principiell in · der Osposition befinden, so
machenzsie für all, das, womit: die Bevölkerung mo-
nientan unzufrieden ist, den Fürsten« Alexander ver-
antwortlich. Und die Rumelioten sind« froh, daß
man ihnen einen solchen Sü1idenbock»vorhält. Die
materiell empfindlichen. Folgen desworjährigen Krie-
geszin »Verbindung mit einer mittelmäßigen Ernte
werden ausschließlich. .-dem ,,Ge«»ne·ralikGouv.erneur
Battenberg« zugeschriebem wenn in dergränlichen
Unordnung, die während der letzten Monate inOsts
Runxelieu ganz nalurgemäūherrschen« mußte, die
Gerichte zeitraubend kostspielig und ebenso corrupt
wie die AdmåjiistrativBehöxdssnxxgeworden sind; wenn«
die» »«M»i»l»izen angeblich schon seit Monaten keinen
,S9ld»erhal«tien haben; wenn ihre Qffieiere halb ver-
hungert nnd zerlumpt ein trauriges«s..z««.kMenbild ihrer
türkzischenStandesgenossen gewor«des.kxspgs-sj-tzd; wenn in
xPhilippopel und anderen Orten die» Gymnasiastew
die als »Freiw-illi-ge bei Sliwniza für dasVaterland
gekämpft»u-nd. geblutet hohem§ jetzt drauf los.p«oliti-

.siren« nnd bei den Priifungen durchgesallen sind;
wennendlich dieöfsentliche Sicherheit so Mauches
zu wünschen übrig läßt .— so könnten an alledem
nur Fürst Aleranderzxund seine Anhänger Schuld sein.
. Dies-e Erklärungzist »» einfach und bequem. So
scheint ssesden Agitatoren gelungen zu.-sein, die Ru-
melioten davon. zu«überzeugen,s daß ohne den Butten-
bergers Alles anders und -.sbesser wäre. Mit Hilfe
Rußlands und ohne. den Battenberger wär-e es zu

- einer vollständigen Union gekommen; die schreckliche,
von« sNordsBulgarien importirtje Wirthschaft sei eine
Einführung des Fürsten Alexander, der imsDienste

Englands, Deutschlands, OefterreichiUngarns und
aller geschszworenen Feinde» sdes bulgarischen Volkes

iistehe. »Bei-sag e-tsihn« -.- so« lautete-versie-
srain.«—-.---d"au n« wspi r d-»A"«lles . gsut we r den l«
Es bedarf. wohl·keiner« eingehenden, Erörterung, ; wie

.-s ungerecht diese Behauptungen sind. Aber es. lassen
Dsicha nun einmal zwei Dinge-« nicht swegdisputiren:
vorerst, - daß die : Rumelioten unzufrieden— —- sind. und

wes-ganz naturgemäß sekin müssen, und-zweitens. hö-
»ren- sie -" täglich sdie Lesung :" .es: werde lohne . den».z.Bat-

E tenbfergev sedenfallsbiesser werden. Auch einem weit«
s aus erleuichteteren und politisch erfahreneren. Volke

Heut! te inne. s «

Biicherfeinde in alter Zeit» «

»Das Schreiben« ist, fix: die Pisa-weit erkunden,
um dem VergessenwerdendorzubeugenQs sagt C·«ie»ero.
Doch nennt die Geschichte einegroßesZahl von Für-
sten, Religionshäupternjund Fanatiternkdie hiervon
nichts wissen wollten, «"s«on«d»e·rn biirlparisch diesFrüchte
der geistigen Arbeit ·ganz·e"r,Cultnreporlpen. »zerst·ösrten.
Wir finden im ,,Buchh. B.-Bl.·« eines-Zusammen-
stellung der bedeutendsten Bücherze·rsiörutig«en, die von
allgemeinem Jnteresse ist. i «

Nach einem glücklichen Kriege in Aegypten kehrte
Antiochus l. im Jahriglxzsg»vz4Chr.»t1uch-Jndäazx;.
rück, wo ein Ausstand ausgebrochen stecke. "·Er übte
die schlimmsten Gränel gegen« ixieihkemkislanben treu
bleibenden Juden, zerstörte die Heiligthümec und
CultuvGeräihscbaften »und ließ die Bücher des Ge-
setzesGottes getreißeitsjund verbrennen und IsAjie, bei
denen man die»·B-kich»ejx"«»Goites» fand, und Alle, so
Gottes Gesetz hielten, todtschlagenÆ » : 2

Wer kennt nicht das. Schicksal der xsrbyllinifchen
Bücher i · Diese, die Orakelsprüche und« Weissasgungen
der Sibyllas, »desonder·ss de·r"von· Cumä,« enthaltenip
wurden einer Sage nach vom, Könige Tarqninins
SUderbus einer unbekannten alten Frau til-getauft,
Uschdsm sie sechs davon verbrannt hatte; Sie— durf-
te« M« Mf ausdrücklichen Beseht des Senates von
VII! Mit! bsskellsttt Sachversiändigen befragt werden-z·
VSIISSUUS DE« Geheiminsses wurde, sixjiteijedexxsikase
V« VCMMZVVCT UUD Tempelschänder geahnt-et»klin-
M Zum« VIUHSET H8ttichaft« wurden sie im Jahre82 V· Eh« beim Brandes-es Eapitolz wo sie auf-V"V«Hkk"" WUIVUP Mk« READ« de! FlamnsenJszWohl
wurde eine Artrreuerslusgahe veranstaltet, aberfcauch
diese wurde im Jahre» 407 u. Eh» Mk Hefzhksz gez»
ctaatsklugen Vandalen »Stilicho, dxkkzkwwxt zähe»
geben. ««

— .-- - -.- —

Die Alexandrinischsze «Bibliothek,«fdies» grösste« und
Vstühmteste its« Alte« Büchsssstmmlungeufjeqtjxudn

von Ptolemäus ll. Philadelphos erreichte schon un-
ter Ptolemäus Etrergetes die Zahl von 50,000 Rol-

« lett, gesammelt von dem gelehrten Athener Demetrius
Phalereiiss HJn ihrer Blltthezeihals sie »von« Gelehr-
ten wie»s.e«nodot, Kallimachus «C»kgtosthenes, Aristarch

. u. A. geleitet wurde, bestand .-sie.·ans 490,000, und
einschließlich de: Donbletten aus 700,000 Rollen. .

« · Der Miiszte Theil, der die Trömischh ·«gr»ieeh··i»sche,
iitdifch"e"" und Vaeghptische Literatur enthielt· und in et·
Hnem eigenen Mnsenuxtnhenjdemlöniglichen Pttlaste
- »sUfbEWCkltt.ward- Jvurde eilt Rauhszder » Flammen
, während der- Vserzweislungs - Kämpfe des Von»Truk-·,·
«« pen-"ent-lslö·ßt·en«-·C7äsar« gegen diezügeltosen Bolksmassss sen« der beweglichen Handelsstadt in denJahren 4,8J47I

. d. "Chr.» »Sie"wnrde- zwar» durch» Hdie Bibliothef ans«
z» Pergamen« die «Marc Anton, der« Zhnigini Kleopatra

k schenkte, wieder ergänzt, doch sandensauch »diese Reste
. gelegentlich der Eroberung Alexandriekks durch Amm-
- t604 n. Chnx ihren Untergang— Es ist bekannt,c daszßder Kalis Omar dem Grammatiter Philoponoszs der um Schonnnzs deribidliothek bat, . antwortete;

entweder enthalten diese Bücher die Lehren jdes Koran
: und dann— siudxsie -·überflüssig,- .-«oder.-.sie«enthaltent an-s dereiLehien und dannsisindssie schädlichxi DiesFolge
rjdiesgs Ansspkuehees war, daė dieiRollen an die 4000sz Bade: der« Hauptstadt, vertheilt wardst!- wo sie reich?

lichzsseehs sMonate lang als Feuerungsmaterial.dienten.
: - »Ein« andere weniger umfangreiche Bibliothec bei,
,- fand sieh» im Serapeutn nnd'"j"enthielt- gegen 3741000

Rdlleu,· l darunter« viele Doublettens 7Sie·" erhielt sieh
khis zur» Zeit Theodosius des Großen« bis zum Jahts
- 391 n. Chr« dann wurde sie von einer Menge, xhrisis
kklicher Fanatiker zerstört, »die gelegentlich JdessCnltM
Lspdes Serapis vom Ekzbischofisiheophilus aufgkstetzk
worden«tba"r"en. T « ·

Tritt) Sehr-Jeder« entdeckte 1637 »ein« altes Mann-·
»; Jst-riet, in, dem-zu— lesen ist, daß alle hin. Nun-n» ge-

I sebriebenen Werte? zu Anfang des eIsterrJabtdUUVUE
s« auf— Beseht « des-« Königs «« Olaus von» Schtvedeusijvers

» neuem» « ppiphg Zielen, des: in« der Nunenscbrist ein,
« Hkvdssssstlijpöxifkikstfkthtuuasdesia Eli-INDEMNITY«- IU W»

Länder gefunden zu haben glaubte. Er berief im
»» Jahre 1000 allesGroßen seinegxisieichezss und« »diese
- beschlossen die Ersetzniig der Nnnen dnrchdie lateini-

schen Schristzeichen nnd« diekvollständigej Zerstörungs der Jtrlehren enthaltenden Werke. Bei Ader allgemei-
nen Vernichtnngswutls zsind gnch Unmassen von Wer-

xken über die Geschichte nnd Alterthümer jener Natio-
nen veriorentgegangenz man »vermnthet,sp-dasz-.aufs
diese Weise die Werke eines Jornsndusz Gjisrnrnz
Schnlemontanns und Alterns «Magnn8"sj««versnichtet,wor-

·»den,sind.
»

«« · se

,.-»-,-; Mybamedi III-gewährte seinen tSolpaten nach der
gpinnahtne von Konstantinopel im. Jahre 1453svolle
iT-:;-Plünd"erfreiheit. «·Von diesent"·Rechte«"witrde natürlich
sifkdersiveiteste Gebranch ·gemachtj« und« les ists nicht zu
Hxveewuaderukdarsz heben eures-en Scharen each dieYreichen»Kirchenbihlivibekensund· vor allen» die mit so
»Wie-let Liebe nnd Hingehnng von - Kaiser Konstantin

jangelegtfs zerstört wurden« « « " · «» - «" «
«« Jm Jahre"T1508H« stie÷ »der iEardinals XinieneT

knachdem er Boot) Mohamedaner »Aber-redet« hatte,
· »zum Chrisienthnme iiberzntreten nnd M xtansen zu
--lassen,-alle mvhamedanisehens-Bücher, deren er hab·

s« hast werden-konnte, ohne sRücksicht auf Verfasser und
"T-"Jnhalt, verbrennen. Mlehr alsj5000s·Bände»rvnrden

»so sammt ihren prächtigen und· tverthvollen Einbein-
den nnd Miniatnrendem Untergange geweiht. «

--;8ivei Jahre« später, Um, erließ Kaiser Maxi-
spsmilian einen Besehl»,.»der allek hehräischen Bücher-«,
mit Ausnahme der. ·Bi·hel«,sz·anf den Judex setztek mit

««der Erklärung, daßÅsie nn«r.Go"t«tesläste"rnngen, Zank
kherkünsie nnd ähnliche gefährliche Dinge enthielten.
»Der gelehrte Johannes Renchlin protestittes dagegen,

«— indem· er in seinem sog. »Angenspiegel1« die Unschäd-
ssiieiskeit vieler lsehräischer Werke nachrviez Der Cle-rus von seht» onus-Verse verdammte diese Schkist

xmd bot altes Mhgciche kein, ihrem « Veksassee dessen-e
Looszu bereiten, vor derifxdieser dievon ihm verthei-
neigte» Wen« hehren« what-i Glücks-he:Weise hewahkte
IHU V« kslkfetliche Einflnh vor einem solchen Hchisksatkl

MMM Corvinnsjstönig von Ungarn nnd-Höhe«

men, errichtete in Pest drei Biblioihekem die bald
auf« 50,000 Vände anwnchsen Dreißig Beamte unter
Leitung des berühmten dalmatischen Malers Felix
sRagnsinus« hatten die Aufgabe, die Bände mit-Zeich-
nungen und Miniatnren zusehmiickern stöauptsächlieh
bestanden diese Bibiiotheten aus. Pergament »Ma-
snuseripten, die auf das Cleganteste gebunden und mit
Befchlägen aus Silber nnd anderem Metall versehen,
nicht minder auch smit dem Wappen des Besitzers
seinem Raben mit einem, Ringe im Schnabel) ge-
schmückt waren.1 Als PestinrJahre 1526 von den
Türkens-unter- Solinran Il. genommen wurde- bot
der Cardinal Bozmann vergebens 200,000»Go-ldgul-
den, um die «»unsehätzbare» Bibliothek zu »retten; die
Sieger ließen ihrer Zerstörung-Sirnitz) freien Lauf-
vekuichtetxxrsdic Bann: uur vetkuchreteu pries-silbernen
»Beschläge" us· s. w! »als willkommene Beute,
« Der Scheiterhaufew die Savonarola und andere
Fanatiker allen weitlichen Büchern errichtetem -sei nur
vdrübergehend gedacht; waren es doch iiiiden einzel-
"nen.Fällen«rrur geringe«Mengen« voaBüchszktis VI«
ihnen- zum Opfer. fielen. » i

»Um die Mitte des sechzehnterr Jahrhunderts ver-
bot Carl V. aiie tetzerischen Bücher und Vsdkshke W
Leser der Schriften eines Luther undspanderer Les»
mit« den. härtesten Strafen. « Er; ietließ WEFM ; Ei«
Edict gegen »die Besitzes; derartitist Wskksi YUVEM «

sie arg Neben» hiustuute uud siespmit Tpdesstrafse be-
pkphgz wknn H; zkjkpk spspktlunrr verbotenen Bücher
verbrennen» würden» Das; USE« , DVVHUUH UUEUVUchC
Schätze den Flammen« übefkviezzV MS« Mit DE! Hand«

Kxtzzxjschz Bqchtzkaus religiösen: Gebiete waren
überhaupt aus Sruuterncksrchteu de! Gegenstand kai-
spxkjchez Vzszzpzkkz spSsp perbszvt Kaiser Konstantin die
Werke defrsEundmianeeund Manichäey Theodosius

Kuė die eines "N.esio;r»,2derbrenneii;, ebenso Marcian die»
Schriftender Utirhianer nnd in Spanien König Re-
caredo die der« sirianen Nach 1300 nahmen fich die
römischen Päpste der Literatur auf ihre Weise an,
»sich-m sie Buche: verbrannten, deren Lectüre verbo-
ten nnd ihr· Verfasser bist-tasten- So zrerdammie
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als denlBulgaren würde unter solchen Umständen
die Geduld ausgehen und der Wunsch in ihm rege
werden, es doch ohne den Fürsten Alexander, der am
Ende allen Uebeln doch nicht abhelfen könne. zu ver-

suchen. Man muß sich eben Vergegenwärtigen, daß
in diesem Fallenicht Einsicht oder Dankbarkeit, son-
dern die glänzende, uiierprobte Versprechung und«
das Unvertnögen des Fürsten, Bulgarieii in ein Pa-
radies zu verwandeln, die öffentlicheszMeinung nach
drücklichst beeinflussen und beherrschen.

» So unsicher und chaotisch erscheinen uns»momen-
tan die politischen Zustände-in Ogst-Rumelien. Sie

szfind um so berinru·hi7gender, »weil die Bewältigung
d» Aufgabe, »von viv«elche·r»» Fürst Alexander steht,
nämlich die »«"·Co1Jsblid«i«iung-j·der« beiden vereinigten

·"»»Lätider unter schlagendetnutidssragsch aufeinanderfol-
. genden Erfolgen, »ein Ding» der— Unmög-

"Ä- »li«"chkeit ist; «J lexklnkder sieht mit seiner nächs
Fflesi "Unkge·buttg« ganz vereinsamt da· — und ihm
«· gdgenüber steht "ei5«"unersahrenes, leicht zu verführen-

7 «dses"Bolk, ins, im"b"linden· Glücke iibermüthig ge«-
. Einst-Erden, von feinem Heldenmuthe und seines: staatens
jszjbildiejiden "Kraft so sehr iiberzeugt ist, daß es in
spleichtfertiger Selbstüberschätzirng Alles wagen, Alles
verlangen· zu« dürfen glaubt« «

« ·
So« die« »Presse«". Dies-es ,,Alles«,· es ist jetzt ge.-

sptvagt worden, und diespBulgaren« werden nunmehr
beste Gelegenheit haben, ihre— ,,staatenbildende

sjKraft« zu bewähren. « g « « " « «

i - e Politische! Tage-vertritt.
T -

«« Dm"12.s(24.») August wes. «·

«· Majiskgnn-, läßt sich die zKölir. »Z.«- aus Berlin
·» einiger Zeit "kaum eine englisch e
Zeitung nehmen, in der— nicht«-über den
stetlgszunehmenden Wettst r eit des D eu tsch en

"Geive·rbesleißes aus dem Weltmarkte geklagt
« -ivird. Dabei wird regelmäßig— der Güte der Deut-

schen Waaren- wie der Tüchtigkeit! der Deutschen
- Kaufleute Lobsgespendetk und man wird als Deut·

seher von einem Gefühle: vonBesriedigunsg darüber
sieh angewandeli sühlenzdaßsmecnx aussos sprödem
Munde- so hohes-Lob erhält. · Die Sache« hat aber
leider auch eine Kehrseite Es ist nämlich aus viel«

»

fachen Anzeichen Justiz-ließen, daß die systematische
Schilderuug der Gefährlichkeit der Deutschen« für die—-
englischen Gewerbe- und Großbetriebes die. xGrundlage

Uund Einleitung bilden soll ists-einschneidendenMaß-
s«na·«hui-e—n, um sich d« esn Dekrttsspchen sMitbei

.· wkkkbijiym H als-e« zuszsscli cis-se n? sunds ihns zu·
mskächstapon den englischen: »Er-Witten auszuschließen·
. TES ist ilängkst kein» Geheimsniß «m«ehr, daß . englische
; Händkgzkuud Producenten im Stisllsen an einem über
s »die: ganze englische Welt« auszudehnenden Bunde ar-

beiten, dessen Aufgabe sein sollrsplsdr i e g .d·e.-n D e Ut-
.-s.;sche«n. Zunächst sollwum dieöffentliche Meinung«
«: möglichst von der Ueberzeugung »-durcht«ränkt werden,
- daß. der Deutsche der Feind ist; darum. diese-unaus-

"« gesetzten Lobpreisungen auf die Erfolge desDeutschen
Handels· und «Gewerbifleißes« in allen. Welttheilen«-
-- In den Erörterungen« übers« denNachsolgers des

" Baums- de Courcel aus dem Berliner« Botschaft«-
Ppsteye ist wiederholt der Name Waddington

genannt worden.- Nach einer telegraphisch avisirten
Meldung der Pariser ,,Corresp. R6publ.« scheinen
die Machihaber in— Paris in der That gewillt, dem
bishettgstl Botfchafter in London, William Henty
Waddington, den wichtigen Berliner Posten anzu-
vertiauem Jns der Deutsche« Rskchshsuptstadt wttd
man gegen dieses Remplacement Nichts einzuwenden
haben, denn dort hat man Waddington während
seiner Theilnahme ain Berliner Congiesse ais einen
gssiuungtsiüchtigen Politiker kennen gelernt; follte sich
die Nachrichy welche wir mit allein Vorbehalte wie-
detgcb»cii, ji«-stärksten, sp ist es Vlcllktchk gestaltet, Das
nemrei erfolgreiche.Hcrvpkttetetl»Fet1ys,s UUV feine
weiter unter: berührt« »Nein zu. Gunsten der costs«-
vativen Republk mit der Ernennung-Waddington’s,
des ehemaligen Tllckiiiisters des Auswäitigen ist«-Fabi-
net Diifauriz in einen ideellen Zusammenhang zu
bringen. Es ist leicht niöglich, daß; die Revanche-
Politiker wieder siiks Hintertriffein kommen.

Die Zins-Redu-ction in— Deutschland Luiacht
weitere Fortschritte. Auch die Reichs«-Finaiizvercval-
tung wird für die fortan— zu begebende « Reich s-
An lse the« auf den» Zinsfuß von« IV, Procent über-
gehen unds steht die Ausgabe "entsprechender"«Schuld-
verschreibungen in Kürze· bevor. -Die ,,Berl·’.-Pol;
Nachr."«, welche diese« Mittheilung bringen, seyen?
hinzu: »Da der bisherige Zinssatzl von 4 Procent
der Lage« des Capitalniaiktess leicht niehr entspricht
und auch nicht vorauszusehen-ist, daß der landes-
übliche Zinsfuß in absehbarer Zeit wieder« wesentlich
steigen wird, so dürfte »die «vierproceniige Reichs«-
Schuld, welche sich auf 460 Millionen Mark b7ezif-
fett, zunächst-als abgesschlosssenkszu betrachten sein«·

« Die Absieht,- in Lkssesshireußen aus Theilen
der Kreise Straßburg, Graudenz u. A. einen n e u e n
Kreis zu bilden, steht nicht vereinzelt; es« liegt
vielmehr iiii Plane, in« Westpreußen und Posen eine
ganze Reihe neuer Kreise— zu- bilden. Die Zahl der-
selben dürfte 12 oder viselleicht felbst- mehr betragen.
Nur zwei der- neu zu bildende-n Kreise sollen durch
Abtrennung von Stücken verschiedener: Kreise- ganz
neu, gebildet werden; bei dersMehrzahl handelt es
fich um die Theilung zu großer Kreise, »Wie sie in—-
dein laufenden Etatssprbsereits bezüglich des Kreises
Jnowrazlaw vorgesehen ist. — Dieser Maßregel liegt,
wie eine« Berliner inspirirte Correspondenzshervov
hebt; die Erwäguugizu Grunde, daß ein erheblicher»
Theil— der jetztgen Kreise zu groß ist, um dem Land-«-
rathediefenigecztaten-five persönlich-e Einwirkung auf
alle: Theile-und alles Zweige seines. Gefehäftsbereiches
-»z·1.I:"·SkM·3SI«kch"CkI- weiche Augesichti deiisNothweridigkeit
energischer- W a-h r u n g des Desutsckzthu m s
gegen Polonisirung geboten find. Nament-
lich im» Posensschen sind iviele Landräihe in Folge
dessen mehr aus die Mitivirkungihrer Hllfskräfte
angewiesen, als dieswünschenswerth ist. Auch kann

snian annehmeiydaß jedes neue Landrathsanit für
die-vorhandenen und bedrängten deutschen Elemente
seinen ersprießliche-i«-Samuiebs und Stützpuiszict ge-
uiähreiisswirin - « - »

»-
— " 7

-:""." Professor BrakTebusch her-Hader ,,O:snabr. IX«
zufolge, T drin- südwestlichen Theil«- P at a g o n i e n s
"f-ü-r. dass D» eut sch e R eichxi n Bessitz .g euonis
nie n. Der Tabaksbau soll dort lohnend sein, wei-

ter aber auch nichts, es sei denn, daß die dort gut
gedeihende Efsigbirne einmal einen Handelsartikel ab-
giebt. Das Holz dieses Baumes soll dem Mahago-
niholze ähnlich sein. Die Nachricht bedarf jedenfalls
noch erst der Bestätigung. ·

J« Frankreich scheint der einstige Nachfdlger
Gambetta’s, J ule s Ferry, die Zeit für gekom-
men zu erachten, um wiederum mehr hervorzutretem
den Opportuntsmus in’s Leben znrückzurnfen und die
radicalen Elemente zurückzudrängem Ja diesem Sinne
hat er bei Eröfsnung des Generalrathes des Vogesetw
Dpartements eine große politische« Rede gehalten.
Das »Journ. de Debats« findet, daß Fern; - durch-
aus weiskesgesprochen hat, und fügt hinzu: »Alle Die«
jenigen, welche an die Zukunft denken, alle"Di-jeni-
gekl- Mkche sichs durch religiöse-oder« politische Leiden-
schaften nicht blenden lassen, erkennen— mit Hm. Ferry
die Nothwendigkeitsder Bildung· einer resp u-
blikanischen Rechten. Eine dringendere Aus-
gabe kennen wir wirklich nicht«. Dietradieale -,,-Ju-
stice« hingegen faßt-die Sache— anders auf. »Die De-
rnokratie soll- beschwischtigtzs zursMäßigkett angehalten
werden. Wir wiss-en recht gut, was Fern) damit sa-
gen will. Er will eine- neuesMehrheit gewinnen, zu
welche: die Feinde der Republik den größten Beitrag
liefern sollen. Er fordert sie blos-auf, ihre Fahne
zu· verbergen. »Wir, erwarten mir größter Ruhe die
neuensVerbündeten am Werke-«. Die Conservativen
ihrerseits zeigen sich-an der gegenübergebotenen Ver-
bindung zienrlich willig, stellen jedoch verschiedene
Bedingungen» « s « · .

s Die »Republ. Franck«-giebt noehseinen bemer-
tenswerthen Nachtrag zu den «Wahlen für die
Generalräthed ,,Diejentge.-.Partei, die sich
uns Repubiikatrern überall entge"genstellt, im Norden
wie im Süden, imOsten wie in"1"Westen, die Can-
didaten ausgetrieben und den Boden streitig gemacht
hat, ist die — c lericale Partei« Sie ist ein
zäher und gefährlicher Feind geblieben, sie hat mäch-
tige Hebel angesetzt und keinen Kunstgrifs verschmähi«.

;Gegenüb"er den Mittheilungew daß der Pnbst
noch keine endgiltige Entschließung hinsichtlich der
Entsendung eines Nuntius oder Legateii nach P e -

kt ng getroffen habe, veröffentlicht der in Beziehun-
gen zum Vatikan stehende »Osservato.re Nirwana«
einen Artikel, aus welchem hervorgeht, daß die Ent-
sseheidung des Papstessin Wtrklichkeitszbereists-ergan-
sgen ist. Der »Osservatdre« bei-out zugleich, daß der«
Gesandte des Papstes mit der Aufgabe. betraut sein
würde, über die religiöse Lage der Christen in» China
zu wachen, sowie( sür die Ausbreitung des Katholk
cis-ums Sorge zu tragen, während— er sich im Uebri-
gen bemühen würde, im Einvernehmen mit dem
französischen- Gesandten zu handeln. Sollte der letz-
tere aber vorziehen, allein. seine Aktion zu versuchen,
so würde dieselbe durch den. päpstlichen Legaten in«
keiner Weise gestört werden. -

«Wie über Rom gemeldet wird, haben ssieh die
Bewohner. von Palermo von der Ehe lszer OF u.r cht
wieder« zUEExcessen hinreißen lassen. Als— der
Bürgermeister ihre Forderung, energische Schuymaßi
regeln gegen die: drohende Gefahr zu ergreife» aus-
wseichend beantworten, sehleuderten die Pöbel-nassen
Steine gegen das Rathhaus, zerirümmerten säumt(

liche Fenster desselben und zogen durch die Stadt«wo sie die Schließung aller Gefchäfte und Gqsthä»-»
fer erzwangern Der Bürgermeister mußte schlikßskchmiliiärifche Hilfe requirirem

Wie aus New York gemeldet wird, foll der Pl»zur Gründung einer aenerikanifchen ZU«-
Union jtzt greifbare Gestalt annehmen. J»kommenden October soll in Washington ein. Congkksz
von Vertretern« aus der Republik Mexico, aus den "

-Staaten Central- und Süd - Ananias, namentlich i«
auch aus Brasiliery sowie aus Haiti und Sau« Dr»
mingozusaarmentoaimetn Der Zweck des Eos-gies- «,

M Will-DE Ein, »daß eine« Zoll-Unions des amerikw
Ukfchsu Continentz mit Ausfchluß von Canada,, er«
richtet, eine gemeinsame Transportlinie von Dampf-«
fchtffen hergestellt, ein gemeinsames einheitlrches Maß «
und Gewicht, sowie eine gemeinsame Silber- und T«
Gold-Münze eingeführt, ein internationales Schieds-
gericht zur Schlichtung der Streitigkeiten amerikani-
fcher Staaten errichtet, und überhaupt Maßregeln,
welche »die gemeinfchaftltche Wohlfahrt befördern,
eingeführt werden sollen«.

s » Hotarus. e« c «

Mantel, 12. August. Im Jahre 1882·, lesen wir .
in der ,,Rig.Z.«,- wandte sich die Pernarksche Spren-
gngsynove m: das Livtöindische scanning-Collegium
mitdem Antrage, dasselbe« wolle eine Pe n f i on s-
vder Altersversorgung» für die ev.-lu-
therischen liszvländischen Volksschullehs
rer begründen. Bereitwillig ging das Landrathn «
Collegium auf diesen Plan, dessen Verwirklichung den
Voltöfchullehrern nach mühevoller Berufsarbeit ein
forgenfreies Alter in Aussicht stellen sollte, ein und :

legte die Angelegenheit dem Adelseonventezurnähes F
ren Berathung vor. Letzterer erwählte— eine Com-
mission, welche einen StatuteniEntwurf ausarbeitete «

und denselben dem Mai-Landtage vom Jahre 1884 -
vorlegte Der Entwurf, welcher dem Statut für die
Pensionirung der im Resfort des Ministerium des
Jnnern Dienenden möglichst genau angepaßt war, »
beruhte namentlich auf folgenden Erwägungen:

1) Alle in ev.-lutherischen Volksschulen wirlenden J«
Lehrer— sollen zu einer Betheiligung am Pensionk «

Fonds herangezogen werden, indem ihnen die Zabs I
lang von Jahresbeiträgen obligatorisch auferlegt wird.
Nur auf diesem Wege schien der Zweck einer Sicher-
ftellung der Srhuliehrer wirksam erreichbar und sEi« ienen
die großen Schwierigkeiten der« Verwaltung und·
Buchung vermieden wer-den zu können, die« bei·
faeultativer Betheiligung an Pensions-Essen sich z«
überall geltend gemacht haben. Z) Den Schullehkern
soll nur in Folge von Dienstunfähigkeit eine Pension
zugeiprochen werden, weil die Gewährung derselben
in Folgeeiner gewissen Reihe ssszvorrDienstjahren be-
deutend mehr beanspruchen rorirde nnd es nicht ge·
lingen dürfte, die» Zahl der Dienstjahre richtig zu

· · DersLandtag nahm den ihm vorgelegten Sta-
iuieniEntwurf mit geringen Modificationen an und
bewilligte für den Fall-der Bestätigung der Statutes:
ein« Grundeapital von 5000 Rbl Ferne:

iltraxtdm »den: Stititunknderen rweierntlichne Einnahmen

Leo·x. Luther und verbot bei Strafe der-Excommn-
nication seine Schriften; sein Beispiel wurde von.
den späteren Päpsten nachgeahmt und »reine» Balle-
nachder anderen wurde in sgleichem Sinne erlassen.

Die vorerwähnten Fälle erschbpsten die Reihe der
Bücherzerstbrungen keineswegs; es ließen sich noch:
viele weitere Beispiele bis- auf die, neuefte Zeit hin-i
zufügen. Jm Allgemeinen aber erschelnt es unmög-
lich, sieh« das; heut zu Tage Ereignisse wiederholen könn-
ten, -wie die geschildertem die für die Wissenschaft
und die Kenntniß rdes Lebens- unserer Vorfahren so
sehr zu beklagen« sind.- » - — r

Aujs Franz Lisztfs Leben. r sz
Unter »den Frauen, welche dem nnnsdahingeschies

denen Meister in feinem langen, ereignißvollen Leben
nahegestandem verdient in erster Linie Gräfin So-
phie d’Agoult, als Sehriftstellerin bekannt unter
dem Namen Daniel Stern, Erwähnung» War sie
auch nicht mit dem genialen Künstler vermählt, so
hat er ihr, der älteren Frau, doch eine so· zärtliche
Sorgfalt, eine so zarte Riicksicht gewidmet, wie nur
einer geliebten Gattin. Wir sinden nun im -»N. W.
Tagbl.« eine Schilderung der- bedeutenden Frau und
ihrer; Beziehungen zu Liszt, welche wir unseren Le-
sern im Auszuge mittheilen. »

Frau d’Agoult war i. J. 1805 als drittes Kind
des in der RevolutionskEpoche ausFtanireieh emi-
grirten Vicomte de Flavigny aus seiner Ehe milder
Tochter des Bankiers Simon Moritz Bethmann in
Frankfurt a. M. geboren. Mit 13 Jahren verlor fje
ihren Vater» Mit 14 Jahren schon galtfie für eine
blendende ESclIbnbeit und bald war sie der Mittel-
punct einer Schaar von VerehMU- dks DE! ebtvsp
anmuthigen als geistreichen nnd witzigen jungen Dame
reaeuichafcrich ver: Hof machten— Jus-er; elegantes!
Welt wurde sie durch·,Geist; und Schonbstk bald ZU
einer der Berühmiheiten von Paris. JM Jabts 1827
vermählte sie« sich. Sie reichte dem um A) Jahre
älteren Grafen Charles Wtgonlt ibts HAN- STUEM
Officiersvon alten: Adel und glänzenden Verbindun-
gen bei Hofe. Es war eine Convenienz-Heiraih: kei-
ner der beiden. Theile täuschte sieh datübltks «

DE! Solon der jungen Dame war bald einer der
befucbtestetxdvu Paris; Alles ftrömte ihm zu, was
auf Geist Aufstellung; Anspruch machte :· Künstler,
Literatur, Staatsmänner und jene Species von Lö-
wen des Tages, denen das Leben keine andere Psiicht

auferlegt, als durch ihren Aufwand, ihre Excentricitid
ten, ihre Duelle oder ihre Liaisons zu brillirein Jn
diesem Salon, dessen Mittelpunct Mme d’Agoultwar, wurden künstlerische, politische und andere Stim-mungen gemacht; man ertheilte hier französischen und
fremdenDichtern den Lorbeer. «

· Eine sechsjkihrige Ehe, aus welcher drei Kinder
entsprossen waren, lag hinter der. Gräfim als sie die
Beziehungen zu Liszt anknüpftex Er war, trotzdemer, fünf Jahrejünger als sie, erst zweiundzwanzig
Jahre zählte, doch schon der Meister, dem ganz Eu-
ropa den Namen des Einzigen gab und den alle-
Männer wie Frauen , "vergbtterten. Er hatte schon
damals die Franengunst in reichstem Maße erfahren,
allein wahrhaft und-stark geliebt hatte er noch nicht;
GräfindAgoult suchte ihn in ihren Kreis zu ziehen
und nun entwickelte sich ein romanhaftes Spiel zwi-
schen diesenzbeiden außerordentlichen Charalterem Liszt
wich ihr, von einer geheimen Angst getrieben, aus.
Er versuchte wiederholt, sich zurückzuziehen und floh
auf Wochen, sa Monate ans »Paris; dann trieb es
ihn »aber mit um so größerer Gewalt wieder zu ihr,
und so wuchs eine stürmische Leidenschaft heran, die
kein Maß und keine Grenzen kannte. Liszt fühlte
das Ungefunde dieses Verhältnisses mit der leiden-
schaftlichen Frau, eines Verhältnisses, in dessen ver-
zehrenden Genüssem Stürmen und sungewittern alle

Kraft verloren ging. Er suchte es zu lösen, nnd
auch Gräfin dJAgoult fchien einen Augenblick lang
darauf zu« sinnen, da der Tod eines Kindes sie inei-
nen Abgrund vonsSchmerz stürzte. — - «

Allein bald erwachte in ihr die alte Liebe von
Neuem und .trteb sie zu» jenem Schritthdek damals
in der ganzen Welt Aufsehen machte. Es war imJahre 1835. Liszt wollte Paris verlassen und hoffte«daß die Gräfin in der Stimmung, in iwelche sie dnrch

den Tod ihres Kindes versetzt worden war, ebenfalls
die Nothwendtgleit einer Trennung einsehen würde.
Allein es kam anders: die Gräfin reiste- ihm in die
Schweiz nach. Der öffentliche Eclat riefEntrüstung
hervor. Man vervehmte »den früheren Liebling und
unversbhnltche Worte folgten der Gräfin ikkg Exil.Jn die Gesellschaft gab es danach kein Zurück mehr,
wenn nicht das -Verhäl»tniß durch die Ehe legitimirt
wurde. Aber dieGrafin weigerte sich, »M«yqmeLiszt« zu werden»

»»

»
··

»
Trohdem übernahm Liszt für fie alte Verpflich-

tungen, welche ein Mann von Ehre seiner Gattinschuldig ist. Sein Stolz duldete nichhdaß sie eine
ihrer Lebensgewohnheiten aufgebr. Jhre Revenuen

bestanden nur aus der Rente Jihrer Mitgift, welche
ihr der Graf d’Agoult sehr regelmäßig auszahlen ließ.
Doch was waren jährlich 20.000 Franc-«- furibte LE-
bensbedürfnisfe, welche nach Aussage . VEUVUFZ - des
Secretärs den«-Liszt. in manchem Jahr 300,000 be-
tragen haben sollen? - Liszx deckte Alles mit Coneert-
Einnahmen und Von Höfen empfangenen Diamanten
Von 1835 his2J1840 folgten die sechs Reisejahre
Liszrs mir der Grafiry während welcher in Liszt der
Entschluß heranreifte, sichvon der Geliebten zu tren-
nen. Gräfin dAgoult hatte ihm drei Kinder, zwei
Tbchter und einen Sohn, geboren, die alle rechtmä-
ßig seinen Namen trugen, denn er hatte jedes« von
ihnen. sogleich nach der Geburt legitimiren lassen. Er
liebte diese Kinder aus das Zärtlichstk Gegen Mitte
November 1840 verließ Liszt Italien. Sein Weg
führte nach Wien — der Weg der Gräfin mit ihrer
Begleitung nach Paris. Franz Liszt und Gräfin
dAgoult sahen sieh niemals wieder.

Wissenschaft nnd Kunst.
Die Universität Breslau hat einen schweren Ver-

lust erlitten. Einer der heroorragendsten Rechtslehrey
der Geh. JuslizrathProf. Dr. Hermann S ch w a n er t,
welcher seit dem Jahre 1874 an der Breslauer Uni-
versität als Lehrer des römischen Rechtesiiin--anre-
gendster, erfolgreichster Weise gewirkt hat, ist nach
längerem Leiden am 18. (6.) August zu Bad Flinsi
berg im Alter von 63 Jahren verschieden. Diese
Trauerkunde wird weite Kreise, namentlich alle Die-
jenigen, welche zu den Schülern des nunmehr Da-
hingeschiedenen während seines Wirkens in Rostock
(1853« bin 1874) und in Breslau gehört haben,
schmerzlich berühren. · ««

Orientalisten - Congreß. Die Anmel-
dungen zu dem vom 27. September bis 2. October
d. J. in W ten stattfindenden 7. internationalen
Orientalistewcsongresse haben die Zahl von 300
überschritten und versprechen eine lebhafte Betheili-
gung aller Fachkreise »

In der Nähe von Lund (Schweden) ist, der ,,Kiel.
Ztg.« zufolge, ein interessa nter Fund« gemacht,
indem man einen Grabhügel öffnete, in welchem
man eine verbrannte nnd eine nnserbrannte Leiche,
die erste in ein Stück wollenes Zeug . eingewiekelh
ohne Grahurnq die andere in einer Kiste von Ei—-
rhenholz fand, deren Gerbfäures einzelne Theile der
wollenen Bekleidung und der Thierhauh worin die
Leiche eingehiillt war, erhalten hat. Das Bronn-

Schwert, welches man fand, war sehr beschädigt,
wogegen die mit Leder überzogene Holzfcbeide während
der 2500 Jahre, dieiseit deknBegräbnisse verflossenfind, dem Zahne« der Zeit widerstanden hat. Die
arofze Bedeutung dieses Fundes geht daraus hervor,
daß man bisher-in Schweden nur ein mal (in Holland)
gewebte Kleider aus dem BroncesAlter nnd niemals
eine so gut erhaltene Eichenholz-Kis1e aus derselben
Periode gefunden hat. Eine besonders interessanteErscheinung bilden auch· die verschiedenen Begräbnifp
arten in einem und demselben Grabe und aus der-
selben Zeit.

Atnsisisltigen ,
Ein Duell zwischen« zwei den böchsten Gesell-scbastskreisen est-gehörigen Personen soll, einemvom

»Nifhl. Westn.« mitgetheilten Gerüchte zufolge, un-
längst in der Nähe von Kemmern stattgefunden
haben, wobei einer der Parten recht schwer verwundet
sein soll. «

-- Das gröfrteRennen der—Welt. Der
Ruhm, den die Eclipse States« jenes vor circa einem
Monat gelausene Rennen im Werthe von 126,000 It.sich erob-rt, hat den Rennelub von Manchester nicht
ruhen lassen. Derselbe hat ietzt ein Rennen, Lancashire
Blute, ausgeschriebem das er mit circa 140,000 It.
dotirt hat , salls - mindestens 270 Unterschriften
-— an denen es kaum fehlen dürfte -— eingehen. Das
erste·derartige Nennen soll im Jahre 1888 zur Ent-
scheidung kommen.

—-«- Ektte Mtlffenmötderin Kürzlichwurde eine Frau Namens Robinson in Somervilla
Massachusetts, auf die Anklage verhaften ihren Sohn
vergifteten haben. Ietzt steat sich heraus. daß. dte
Frau wabrscheinlich an hundert Personen durch Giftes« Lebe« gebracht hat. Vier« rasche» ihre« Tod

tåußch Genuß von vergifteten Speisen bei kirchlichene en. « . .

—- Ein Tro it. Ein Herr, der von einem Hundegebissen worden ist und djggpqkpuzh zu bekommen
fürchtet, reist nach Paris, uns Pastenr zu consultirem
Der berühmte Gelehrte untersucht ihn genau und
fragt ihn nach allen· Umständen; srbonizkekst et zumSpkitzchkn,- Um is» z«kmpkw v« hält er noch einmal
ein und fragt den Patienten, was sur einen Beruf S!

»»bahe.s · »Weinhändler,« sagst sdksfstz —« »DAIM Wi-sens Sie ruhig« inkch Hans« tröstet tbu Postens. Ei»"Weisnhä"sir«dk·e·r bekommt nie dieWaIISTfGOUV
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die Jahreszihlungen der ,.Palochial-, Gemeinde« und
Hilfslehrey sowie die ebenfalls jährlich zu zah-
lenden Beiträge der Kirchspiele bilden sollten, zahl-
reiche Spenden uud Buwendungenin Aussicht.

Inzwischen war auf das vor zwei Jahren an den
Gouverneur Schewklfch gerichtete At-suchen, die
ministerielle Bestätigung der Staunen herbeiführen
zu wollen, keine Rückäußerung eingegangen und so
sah sich denn das LandrathsiCollegium veranlaßt,
im vorigen Jahre ein Promoiorial- Gesuch an den
iziouvernenr zu richten. Nun ist xom Gouverneur
mittelst Schreibens vom 5. Mai c. dem Landraths-
Collegium mitgetheilt"«wo·rden·, der Minister des Jn-
nern habe die Vorstellung des LandrathsiCollegium
Mk! Rücksicht auf. den Allerhbchsten Befehl vom
28. November 1«885, durch welchen die Livländischen
Landvoltsschnlendem Nessort der Volksaufklärung
unterstellt werden, dem Minister der Volksaufklärung
übergeben» welcher ihm, dem Gouverneun unter dem
29. April eröffnet habe: das; er in gegen wä r-
tiger Beit es nicht für möglich erachtet,
der in Rede stehenden Angelegenheit
weiteren Fortgang zu gehen.

Der »Rish. Westn.« meldet, daß der Curator
des Dorpater LehrbezirkG Geheimrath K apu-
stin , zum l. September nach Riga zurückkehren
werde. .

—- Auf der St. Petersburger Börse wird, wie
wir in der »St. Pet. Z.« lesen, die Anwesenheit
des Finanzministers v. Bunge in Berlin von vielen
Seiten mit projectirten neuen Finanzg eschäf-

szitken und insbesondere mit einer Wiederaufnahme
««de·r im Frühjahre abgebrochenen C o nv e rt ir un g se»
IV erhandlun ge n in Zusammenhang gebracht.

— Ueber die Heraus gasbe religiös»»",-s;.i;tst-»
1 i a; e : B ti ch a k dnkch dife gkitchischaikthodoxeB a. I-
tif ch e Bra tstwo ist dem nichtsosficiellen YThåiszles
der »Es« Py6. BE Folgendes zu entneh«me«n:««Jn·
den: bestätigten Budget pro 1885 waren zu diekzixrk
Zweck- 2000 Nu. visit-nun, wobei namentlich eine-Es
Schnid hat d» Platte-schen Vnchdkncktket satt
Druck der Bücher des Priesters POUMIJWHXFVJÅJZahlung ratenweife zu entrichten ist, in

·««kam. Zu Anfang Januar 1885 wurden von «·d«ie«s»er«»i
Schuld 1517 » Rbl. bezahlt und es restiYFHFYzIZFYY
1215 Rot. Ja: Jahr« 1885 wurden, im« Einver-
nehmen mit dem Bischof Do«n,ats,"-IfolHgen-de beide.
Schriften herausgegeben: l) ,,·R·ede-bei der Einwei-
hung der Rigrkfchett Kathedrale am 28. October 1884,
gehalten vom klisetropoliten Plaivn,« I0,000 Exem-
plare in letttscher und estttischer Sprache. Die
Bratstivoxübernahm die KofkIFim Betrage-« von 282
Rot. nnd eksnchtt den Bischof, diese» Vtoschüke dnkch
die Priester in den Ostseeprovinzen gratis vertheilen

izn lassein Z) Unrdie Gsten und Letten mit Lehre,
Goltssdienst und Ritus der rechtgläubigen Kirche be-

«kannt zu niacheiy verfügte der Bischof Donatibie Zu«-
»

sammenstellung einer ,,Sammluiig von katechetifchen
UnterweisungenC Im· Jahre 1885 wurde diese

i »Satn1nluttg« zum Druckin estnischer Sprache vor-n bereitet und der Bischof ersuchte die Bratstwo um
ritt: exfakdattichen Gttdntittn zu: Herausgabe des-sel-
ben. Ja Anerkennungdes Nutzenstiamentlich einer
e st n isch e n Drucklegung dieser«,,Sammlung«, weil
unter den Esten eine Bewegungzur Orthodoxie statt-
findiy beeilte steh die Braistlvth nach Maßgabe der
verfügbaren Mittel 400 Rbi. zu« dem nachgesuchten

Zwecke zubewilligetu » « «
— Die Gxpeditszion des Dr. A. Bunge

« und Barons E. T. oll bewerkstelligtz wie die »Neue
Zeit« meidet, gegenwärtig in· Sihirien große« Aus-

T grabungen zu geologischen und « paläontologischen
»Zwecketi. Das Skelet einecMammuths und diese-

« nigen mehreri interessanter vorsintfluthlicher "Thiere
kfzjstnd von ihnen bereits anfgedeckt worden. .T- -

i J« Nie» ist, wie die«,,Z. f. Sen. ed« meidet,
der GeneraliAdjutant Graf Peter Sebuwalow
nebst Gemahlin am Sonnabend eingetroffen und im
»Hüte! de Reine« abgestiegen. Daselbst sollte am

« Sonntage auf der. Weiterreise nach St. Peteksbukg
auch der russische Botfchafter am Berliner Hofe,
General- Adjutant Graf P a u lS ch U w a lko w,

«. eintreffen. « — -..- ». » « « «

» St« Wctetlibutsh 10. August. Jn den heute aus-
gegebenen Blättern deutet noch Nichts auf die. im
Laufe des heutigen Tages hervorgetretenen bedeutsa-
nteniskundgebuitgen und« Nachrichten hin — weder
auf das vom» ,,Ne»g.-Altz.« veröffentlichte Regierungs«
Communiqnäjwelches in unzweideutigsterc Weise die
Uvvstävdette Fortdauer des guten Einvernehmens
dwischev dttldxei Kaisermächten constatirt, noch -auf
VI« UMstUTZ in B»uszlgarien. · Was übrigens
dislss lstztere Ereigniß anlangt, so dürfte dass-ie- de:
Pkisss kskses LEUIVEZ relativ so wenig iinerwartet ge«
komme« fein, als de: :nsstschen. Seit Monaten ok-
Mts h« bit-selbs- gestritzt ans di« direct ans; Bittga-
MII Eh! iUiiEstkUkEU· Nachrichten, ihre Leserdarauf
hspsewspspns doß P« sich -man. vergleiche nur
N« i« UlifskskFkskkdgsNuatmer wiedergegebenen Ar-

. tikel der »Neuen Zeit« —— anfdas Eintreten -einer
. Htildkgsv Ksksstkdpbs it! Bulgarien und Rumelietrs

— sgsfsßt zu mochm heb-« So schreibt di« »rein-Zeit«-»"«’Y«UTII·IC".VOHET THE« W Eis-NOT. Stufe-Muttersp-
" i iheilkiauf « den AuslessvvgettPester Blatt-«: faßt, auajsz

» in ihremheutigeth Buigarien gewidmeten Artikel:
stTllle in »Ost-Rnmeliens erscheinenden Blätter sprechen

sich über den Prinzen (d. i. über den Fkürsten Alex-
Mderz und. Karatveiow äußerst scharf und friert-selig·

aus und predigen offenen Anfstnnd wider dieselben«. d
Das russische Blatt weist sodann darauf hin, daß sich J«
in Ost-Rumelien augenscheinlich etwas sehr Ernstes Fvorbereite, wofür das beredteste Zsugniß der in Taig
tar-Basardshik versuchte, dies Mal aber noch reehtzek f·
tig unterdrückte Putsch abgebe Im Hinbltck auf die- h
fes Vorkommniß schließt das Ssuworicksche Blatt I)
seine Ausführungen mitdeni inzwischen vollauf be« i,
stätigten Aussprache: ,,Unter Berücksichtigung der in

,

Ost-Runielien herrschenden Erregung kann man je« g
doch hinsiszchtltch des dies Mal vereitelten Putsches t
sagen: aufgeschoben, ist noch titcht aufgehoben l« 7

—- Graf W ol ke n stein., der österreichisch- :
ungarische Botfchaftey hat, wie das ,,Jz de St« P·« s
berichtet, am Freitag eine Urlaubsreise in’s Ausland s
angetreten und wird inzwischen durch den Legaiions- 1

rath Grafen Beust vertreten werden. I
— Am vorigen Donnerstage ist in NeusPeterhof :

das Retchsraths-Mttglted, Generaldztdjutant Graf sKonstantin R e hb in der I., verfchiedem Graf Reh- ,

binder war in den höheren Gesellschaftskreisen der »

Residenz allgemein bekannt und bekleidete lange Zeit «
den Posten eines Commandanten von Zarskoje Sselo. ·

—- Jn diesem Herbste wird, wie wir in der
,,Neuen Zeit« lesen, die unter dem Vorsitze desMii —
ntstewGehilfeti Senateurs Plehwe niedergesetzte Com-
mlssion an die definitive Ausarbeitung von Maß-
nahmen zur Einschränkung de s Andran-
ges von Deutschen in das« Weichsels
Gebiet herantreten. Ferner sollen auch die Ver-
hältnisse derjenigen Ausländey welche erst kürzlich
in den russischen Untszerthanenverband getreten sind, ·
genauer geregelt werden.

— Das Departement der indirekten Steuern hat es
für wünschenswerth befunden, die unter dem Namen
,«,sI)ia ch o r k a« und »Ssaratow’scher oder Ssamarasscher

—-Russischer« zum Consum gelangenden niederen Tabaks-
»sorte»ii,. it: Windeln, ohne jegliche Unihüllung«, aber
ba nd er o lir t, zum Verkaiife,zuzulasseii. Da aber

fsxeskeies sichere und bequeme Art des Banderolirens von
Fertigkeit-letter« i« Baader« bisher unbekannt ist, rothen

Departement für nützttelz im Wege des C o n-
FHIHv-«e?r"kfahr’i2nB.-«.Egur Erfindung einer solchen

»»,A;r:tk aufzzittfyrdcrm ktslls Belohnung für- die besten
iPkrojeete der Vanderolirung von. Bläzttertabak in

eksBünkdeln sind vom TechnischenComitö drei Preise
ausgefetzh und zwar beträgt der erste 300 Rbl., der «

zweite 150 Rbi. und der dritte 50 Rbi. «

J» Wukschau soll es, wie eine Allerhöchst bestä-
tigte Unterlegung des "Ministcrs der Volksaufktäesp
rung festsetzy in Zukunft den Z ö gling en g eisi-
Iich er S emin-a re gestattet seinknach Absolvirnng
ihresSeminarsCursus die Universität zu bei«
ziehen, doch sollen ehemalige Seminartstenz-.gu»xz tm.
nerhalb der histortschsphilologischen und phhsikosmiii
pthemattschen Fncultäi der· Warschauer Universität-»in-
scrtbirt werden können. · « » «

»»

i gnculen, «» «s»
Zu« seiner Genesis-Vorstellung hatte der diesjäh-

rige OperwRegisseur unseres Sommer-Thea-
ters, Herr Hort-wann, Eliieolgctks Oper
»Die lustigen Weiber von Wind for« ge«
wählt. Wie der geschätzte Benesiziaiit uns— stets durch
seine Leistungen, so hat- er uns auch— durch diese
Wahl erfreut. Wer hörte nicht stets jjgetn die·ilusti-
gen Weisen Nicolitti’s, diese zu den-wenigen musikali-
schen Lustspieleii deutscher Componjsten gehöxende Oper,

»zu«inal sie in den lehren drei oder vie: «Jahren in«
dem Repertoire unserer Oper nicht vorhandengetvesen
ist. Die gährende Zeit um l847—-48 M. besonders
bedeutsam für diedeutsche komiiche Oper. Sie be-
deuietden Höhepunkt von Lortzings Schaffen und in

, diese ZeitzsaslezndiePremidren von:Flotow-’s-»Mar-tha««» und sliitolaks »Lusttgen Weiber«. » Seit« der
frohe, detbhumoristische Liedermund Lortzings ver-««-
slummt ist, seit derskanzosensrenndliche Flotow und
der italienisirte Nicolai ihre beiden Lustspiele geschrieben,

« wurde es» still auf diesem Gebiete deutscher tnusikalis
scher· Produktion. Ein( einsamer Bergesriesejragt
aus dieser todten Ebene Wagnerfs Werk ·s,-,,Die
MeistersingeH auf. Das Repertoiresk der komischen
Oper ist auf die Meisterwerke der französischen und
iialtenischen Musik angewiesen und für das —»Amnse-ment« des großen Publicum sorgt· die mvderneOpes
rette mit ihrem Eintags-Leben. · ··s Wenden wir uns zur gestrigen Ausführung· so
gedenken wir vor Allem des -Benestzianien, HerrnHov ern an n. Das gestrige Benefiz galt in erster
Linie dem Regisseur Hovemann und so wollen »wir«es nicht unterlassen, an dieser Stelle der» Erfolge «zuT-
gedenken, die Herr Hovemann auszdem Gebiete der»OpernkRegie erzielt hat. Wir bratschen nur an! die(
gelungene Jnscenirung der beidenHgJrosZeU xOpernsNoe
vitäten der dtesjährigen Saiion zu«et«inneirn", nämlich
am«,,Carmen« und den » ,,Troinpeter««—— Meister-«»
leistungen bei den beschränkten Verhältnissen· eines
Sommer-Theaters. Aberzauch in den altbekzktintekxskg.·« Opern zeichnete sieh die Negie stetsödurclss is«
und präcise Handhabung"aus. »»—·Wns denszifalsiaffg
des Hrn. Hovemann betrifft, so war ’e"»r·,«wie· diejnjeisfsegikz
Leistungen desselben, in Maske, «« JGesgng Hund fSpiU

Eäußerst typiseh und «belustigend. ««

« «
««

Ganz ausgezeicbnetsnvurde Frau H ovemgfteukek
Körner ihrer Rolle-gewebt. Unter den! vortreffiieÅ
eben Leistungen de: gesch.» Künstler-gehörte ihre »Frau —

Fluth« zuden besten. Wir erinnern.,nnr. an— diexerstess
Arie, an "ihre,Due»tte mitder Nachbarin, mit ihrem
Ehegemabl und Falstaff. Eine gesanglich sehr hüb-

,2,sch"e"j— Leistung-bot sing Fkt Ca stelli.· »Ihr . r f
xfBortrag wurde-des« äußerlich glänzendextz a i

. »in» der FeenkNummer .hauehigizar,t«en« Mut? VIII-HEL-· die Rolle Fder An a ».att,sgdft·attet ishdurchttzegzxgeresp i,
Herr Baroschs fdngdenzenton ansprerhkuj wenn- ·
gleich seine Stimme etwas gepreßt nnd ermüdet klang.
Frau Wilhelnii-Löbee, die Herren Trupp,
Zköhler. Alfredo, besonders aber Her: Grün-
b erg, wurden ihren Rollen gerecht, wie überhaupt

das Ensemble gestern ein im Ganzen ausgeglicheves S
war; doch nehmen wir· hiervon den unsichtbaren Chor g
sit-Beginn der letztenspScene aus, der es verdient z
hätte; auch unhörhar geblieben zu sein. k·Volles Lob verdient das O r ch e st «—- Vas

,seine·- Ausgabe unter der Leitung des Herrn Wil- ·

helmi sehr gut löste. Es— verdient das um so. (

eher Anerkennung, als gerade »Die lustigen ·Wet- ;

ber«, sseihr reich7 instrumentirt sind, mit-Hek-
initsjn nur an die häufige Verwendung von szOboe Iund Fagott zur Charakterisirung des Humoristtschejtz

]Die obligateVioline zu dem reizenden MetttnoFenston’s" und-Anna’s spielte Herr» Boesdspoli R oft-Treu. «(

mit breitem, edelen Ton: Wir freuen«u·tts, dentHetM tunsere Anerkennung aussprechen zu Matten» sHSIMI 1
wir uns doch stets an seinemgroßen Tone, der achtungs-
werthenTechnik und dem ungezwungenens Bpttkass
soweit es dasxEnsemblespiel gestatten, »Mut- Dte ·«

nicht zu umgehenden Arpeggien in der Elsenmitsik wur-den natürlich auf dem Claviere, dem einzig mogllchea
Stellvertreter, wenn auch nicht für Posaune und Glo-
ckenspiel, so doch für die Harfe ersetzt. Ftelltch ge·
schah dasin früheren Jahren weit dantenswerther
nicht coram pub1jc0, sondern hinter der Stetig-

. , z Kntjzeu nur den »KirriJenl1i1rhern Betrat-H.
UuiderfitätöJGemeinde. Get auftc des Mal-ers Nu—-

. dolph von ZuvMühten Tochter Wanda Charlotte Marte-
- des Buchhalters Eduard sDrawing Sohn Theodor Borrs i»Ehrenreich; der Frau von Boltenhagen Pflegssphn Fried·

rich Oscar Reinhold; des Cassirers an der Doruater Bank
Ernst von Gersdorff Tochter Marh Angel1que».6elene.
Gestorbem Dr. weit. Max von Löwenstem, 41

- Jahr alt. ·

St. "Marien-Gemeinde. Proclamirtc der Male!Hang Niemeistex mit Rosen: Nojenbachz densxischlex
« «Peter«Kanter mit Alide Marie Ernestine Andresem
St. Petri-Gemeinde. G e t aistr des M. Lobach SDbU

· . Johann; desi«M. See« Tochter Rosalie Elisabethz des
Tischlers K. Helsing Sohn Eduard Hans; des J« HaUfEU ·

Sohn Johannes Eduardz des J. Neht szSvhU EDULIFTYTheodor; des A. Raudsep Sohn Heinrich— Augszjltstä P«H. Selge Tochter Julie Sophiez des P. Bleier Sollt!
Johannes Adelhert Procl ainirt: der verabfckp SDIJ
dat Peter» Saar mit Ann Pruulez ; JvhaUU TVVM M«

.-Marie Klaus; der Schuhmacher Johann Sei) Mit AMICI
Samt. Gestorb en: des, E. Eiche Sohn Paul AUTO-

. ltlxxJahr alt; Anna Dahin-s, 51 Jahr« a« Z« Wes sJsj «

Meimsikiaak Tochtek Heime E1isabeth, in» Jahr alt;
des J. Peterson Tochter Anna Ntarie Elisabeth ,- 10 MI-

»»—nate alt.

Geht-Hist. ·
Anna Katharina Kuß, -f· zu Riga.

— Adelheid Kleberg, i— am 31. Juli zu Riga.
« Kaufmann Theodor Lied—kse, it— im 49. Jahre

am 5.,-August». zu Riga. . ·
»

· . s; .
Wilhelm Peter Brandt, Sohn des Pastors

Brandt zu.Ssmolensk, i— im l0. Jahre am Z. August.
zuSsmolensK « « · . «

Maschinist Otto Kur-la« s,«-s- im 33. Jahre am
·4. August zu Riga. ·

v; xFrau Julie Zieh» -«s- am 9. August zu TM-

iFrau «S;t;aatsrath Markte; ALLE-i tt me« n ask-geb?- vi-eren. skiaamw Augen«-tu Si« V.stsrsbutg- «. »:
».stund— Philipp pas) e Tieres? Essig g is« ges· is—-..,·-·(»E3z).·321jxg»uzst,szzn Göttingen: · «

««
»«

· ·

- s TeregsaphenäcshetRCåklssAssessokHohes-in ,B ikxr ,

«i·...»a.Ms" UT! zU ·Brdümgtiseer Friedri«ch» St) d eik o ,»-f-j am· Zcszljngust
s·

.
««Fra«v. Agnes Elu ehe n ,«"«geb. Rosenthal ans Dor-pat,»s;-k— an; August· zu» Stsp,Pet»er·shurg. H»

· " Reinhold Wilhelm L o resu- zss o un, «:- am 8.- Aug-ask
zu Schuwalowo bei St.-Pet»ersdurg·.s«s s·

JohannesHer) n, aus Moskau, -s- am is. August
-Y(31.: Juli) zu Bradfordxs · » H»

Charles Vajen, aus Niga, -"1— am 7. August
ZU JUZVIUckY - :

· Eduard Konstantin Bap—cl).ttja«"n.ns,szxj »Es— imgLsssi
;Jahre«·j"-am.8. August» zn»tiiigaz· · - · «

«. i CI Mit-I LU III» I; «. - s:
- Berlin, 20.J(»8.) August.«:"-Wie· aus St; Peters-

· burggenieldet wird, hat der bisherige DeutseheiiMts
litärbevollmäehtigte General ·v.».Werd,er:dte Einladung
erhalten, bevor er feine neue. Stellung kais "·Go"user-

neur von Berlin antritt, an den - großen· Maul-Pest;
. in» Polentheilzunehnienz ;Da··»·».j.·z-tz,»szd;jnse«lbesrz "a·nde«re

z. pemdländische Officietes selbst die? Mtkitärbevollmiicly
tigten nicht zugelassen·w»erderk, so wird Gcgteral IV.
Werder ·»d"e·r·etnzige Ausländeisbeik»"idiesett· Statuten-

- «ij.ihyngtzn·seiinx»szz· -. « «. ..' «.«;E-'«-«.» disk »Ist-E. Ei:
l» Berlin, «22. (I0.) August. sDie ,,Po·st«·««-l)"·«eurtheilt
die Nachricht über-»die Abschnitt; des·«·-·Für»sten·-Tvon"

EBulgarien in frtedl—i"ehem«3Stnne, dass« dieszHofftjustigs
Englands, daß Bulgarien ein östszerreichätussischesDuell ohne englischespOpser deranlassenz werde,- ver-Jeitelt sei. England Lset mit? inneren Angelegenheiten-««
beschäftigt; die Türkeispahskwolljezwedethuoch könne ges;
gen Rußland Krieg führen, und-das Ein-vernehmen der-i

« drei Kaiserspwerde deutlicheralsk lernten-aber- ·-;- »Die»
»KZ1U« Bd« äUßssk -sich jxcsbete das Ereigniß im näm-

Jicheri Sinne wie die,«,Ppst«,. und erisnnert dabei an?
H— die Worte, welche Fürst Btsrnarck in einem kritischen».·,Mosnent·e. des Berliner Cougresses aussprach :·; Meine»Herren, wir »siud hier v»e»r·fa·tn;u1eszl«t,»um»»ühe··x
. Glück der Bulgaren zukk;»«hf·åta7ihen,jf·kson·dernstrinke-den?
Frieden Europas zu sicherntz ·

« London, -21. (9.)· August» Die» »St. Jahres .Ga-.sz
« zetteflpsrfxingt einen die Lage der Dinge. auf der,zspzkfsjltkjHalbinsel behandelndcn»Artikel, der· sich ·»fzr«tr

·« Atischiuß Englands-,ansp.atrder«e M·c·’re«lztejzzaiu»ssprijzizt»
, um· jede BtkunrrihigungrkirdffrdeiStörung; des· Frist·
,- dens·fernzt·thal·ten. · England müsse tm Einverständknisse mit den Mächien die Angelegenheiten« der Bat--

san-Halbinsel durch ein allen Theilenls·vort«heilhaftess«.spgl«bkomnien-reigeln, vorher aber seine,·Posttions,z-drx·rrs,YVeTstZtidigIttfgDU undshjindnisse ; I»- ""-Ij
·« «« - i Col-staune» z - «-

idersNordtsehen Erliegt·- a«vhens-s·g"en—ti:r·.
»

.»I«k·t»»!-I1I, Montag, 23. (11.)» ·Augufj.»ssp»ie· -,,·N·ordd.
reproducirt die«— Naäjriichiensziisltisr «» die· Alt-»·

·- szbtzttgisesz Fürsten vo·nzBulgari·-ett mit, dkuztBemeri·-·ekev,—e die Interesse» Deutichtakids wen-endoparasiti-
oder eine andere bulgarische Bewegung nicht berührt.

Iikty 23. (11.) Ueber die Thronentsesitrtg«dkk·
Fürsten von Bulgarien wird der ,,Pol. Corresps
über Bukaeest gemeldet: Jn der Frühe des 21- AU-

lUst Wllkdsxdsssükstlkche Palais in Sofia von einer
iWßTU Minschetimenge nnd Truppen umringt, welche
sie Absetzemg des Fürsten verlangten. Dieselbe-entd-
mraufhin thaisächlich proclauiirt und man zur
Bildung eines proviforischen Regieruugs-Com«ii6s.
Große, in .Sofia- und Rusischuk abgehaltene Meetings
zaben ihre Zustgmnhung ttzuuäiqssesgehknkn» ..

Das »Frau vl. ag »: a . reigniß in— Spfjg
dürfte aus den diplomatischen Gkleifen schwkkjich
hersustreten und« ebenso. wenig sich seines ice-neu
Charakters» eniäußerm Maßgebend sei die Haltung«
ver— Pforte, welche weder aufdiplomatifchemWege noch
werkthätig für den Für-sten Alexgndxer Partei ergreife.

H« Motiv, ,9kl»)?ontagt, hLZHL Dlerh ,,Agednce-»avas« zu« olges e t E» arawe ow’s spem
Staatsstreiche fern. Regierung· ist—-
unter denrPorsitze des Metropoliten Klimetrti , als
Stellvertretersdes Fürsten zusammengetreten. Ueber

Belagernngszr:sia:"lnd« verhängt Dw;or·den.» » u at: , Montag, s;23. (1 .) August. «« ifessprok
uiforische Regierung von Bulgarien erließ einöspProz .
elamatlocr welche befugt: Der Fürst Alexander hatBulgarien««szauf« dem Schlachtfeldezwar große Dienste
geleistet, »«i«xkszekszzexelP;gx»ixzik are: zu wenig Nacksichtt auf
die Stellung Bulgariens als eines slavischen zStaa-
tes und aufszdas gute Verhältniß zu Rußland genom-
men; aus diesem Grunde sei die Absetzung des Für«
sten nöthig jgfewordeux , ». «

Fürst Alexandersist sin LomgPialanka internirt, soll
sgberadeninäscshst i«n Freiheitgesetzt und über. dieGrenze

geschafft werden«« - » « « » » «

«
»

Die NichtkBetheiligung Karawelows und feiner
Pszzarteigänger am Staatsxstreiche erscheint nunmehr
zweifellos, da dieselben, auch nach weiteren, genaueren
Meldungen,«k,derxprovisorischen Regierung nicht ange-
hören. D»»i«e·»»l»etzi»ere·bestel)t vielmehr aus dem Metroi
politen Klimenii als Präsidenten ohne Portefeuille,

aus Stojanow als Minister des Auswärtigem Zan-
tow als Ministertoes Innern, Burmow als Finanz-
ministey Major Nikiforow als-Kriegsminister , Ra-
dos««lawow" als Justizminister und Weliischew als Un-
tekiiechte-Pr»ipistkr. , ,

Lonsianiinopkh Montag, 23. (11.) August. » Die
Pforte hatßsvieziMächtedirdonf dlen Vorgängen in Scgfiain Kenntni ge est. un ie el en hin tchtlich der n«
drücke« undisankläßltsich des Staatsstreiches
sondiretrllassensp » , « , «

St. -ZiIelkcsbutg, Din-s.tag,s 12«. August. Nach Be-
endigung der Truppenmanöver sind Jhre Majesiäien

.»gestern nach Peterhof zurückgekehrtz Heute wird eine
s««JIAl1er«höchstespsflgttenrevue bei Kronstadt abgehalten,
in; welcher öikxsesäöhreextgge veriiemmelt lieb(
zs»-,,-,,Hinsi·clzi1ich.dex,»jüngsten» Ereignisse »in Bulgarien

spricht das--,,-J.:-. de. YStkzzPät die: Hoffnung aus, die
Staatsmännerinsklsulgarien sundeRumeliens würden
begreifen, dalßkkdns äsSchiäsal ihreTrLänder zunächst von

«» ihrer eigenen? Handlungsweise «abhänge« und daß die
.Mächie, welche; endgiltzisgszüberdiefes Schicksal zu be-

zjchiießenhiitszten, hnr dieWahrung des Friedens
worin-schien, daher. erheiseheilzrz eigenes Interesse, daß

sie sich sdes Wohlwollens-der -Mächte»versicherterr,
indem sie sich jeder· Agitatispon und-jeglicher Schritte
enthielten; lvelehe eine«wohiwollende« Aktion der Mächte
hemmen könnte. Hiervon -vor Allem hänge die« Zu-

« kunft Biilgarisetitszxabgstxxissixi :—.«.-:« «; .

»«».;.HuliaresI,««EDinsta-g,..z-24· «(l-2·)- August; Prinz
· Alexander sollte sichgestern in·PRahowa nach Glut-

» Egewo, bezw.zz.».na«ch...« Bukarest einschiffem
spürtest-rund Handels-Nachrichten.

St. Utiersbarg 8. August. Bei sehr fester
Jserrdenz hcxljxenssheute zentdliclxk die» Wechselcours e
eine Aenderrnfgzs susnd zwarksnnchTOben erfahren. Das

Cgpide Sei-eigen» der« Getreidepreise in
T; mkrika 3undIBerli1r beginnt den Export giinstig zu
kbeerInslussen-und-ssdioserni« Umstande haben wir auch
Vhesåte den UHiJlgg-ider,ÄficP gut dFsm WechielYerkttejspip.·,zog, zu an· en. .-—-—, U . em ondsge ijespe
Jwar die ganze Aufmerksamkeit-der Börse den B js e
adtszien gewidmet, die gegen gestern weitere, ganz« .J7,»;;«
sshebliche Avancen in. denPreisen

Lsaareubreife (0u gest-as) «· - «
««

« ; -«- ist«-als, 5. August 1886. -
; SalzpnTonne » .z. .

-...«

.«
;

. 3Rbl.k—- Kop.
Viehsalz pr. Tonne å10 Pud . - . . .

2 , 50 »

-»Sieinsalz pp. Pud . · . . . .
"—--.; —-

»

Jlinrzvegsiche Heringe be. Tonne. . . .12—20 »
«—

»

Fetirinrsnlelrnzzåszpn Tonne» H, .» V-..,-«. z» ». 53 «

Stark-Spanne; JszI «! ·« J««." .· .· .· II— ,,
22 T

,...Finnl.Eisen,geschmiedetes,in-Stangenvr.Beet; 24 » —- »

ssssxsxgkiprkimneesssrks - «— «

F« c IVCUV »k. AUT- « - «» ««"· t
« Taten-sinkst Yes, Feste« - 5 -

—

»

-Stecnkohlenzvr.»Liebe»- —
« 18 »

·»·Cng»l..Steinkohlenkheerpr. Tonne. . .
-

»
—

»

gjkixli Hvlzkåbeef»p;,,Tonne;. . »; Es) » «— »

sc Pt- TUVUI .« .««.« ;«. ««
-

—

I
«—

«

HHETF
T a"rt"ts-vjcf.tich I;

»

R i g «: exe Vssixre,.s.8.«e13g»nst« V1k86«.k» »«« «« · « . « c! - Cl! «

Missetat-entkleiden P· "-« «:
«— 10072100

M» »
wars« «. ; —- 10072100

ZT5TZE--s" --«. -.-!»»1879 · «
«« IOOJA 100
: -

«
· « .. 2«".«« 7·".’ —·»

5 ·Ku1.PfvI-’":«i··. ."
— —- 102erssssgseksisgzeseesrnxienesgdss:- 383 je:"sszzH’7åig..Zm-ais.säroo. . .

: «.
— 100-« V»

gis! .K)iftl:bs:-Cåsbi s fIåfdbRbY L. 160 Z»
—- YJZIA » 17134

«« ae r« rreea .-. »Chatbfsdbiäixfandbriefe«43’-,jäbr. .-— III« IN»-
- Ficke-is NedaaiEETs«
jsssds A-«««H Essen» I« i i«

.

. entgehen;s.l«r.,,tlotelciei’russe».
Seite: Haus. Logik sollst! sahst! M. ein, tat-l. Service.
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·
.

. « W, HEFT«Von Einem Kaiferiichen l·l. Don, -patschen Ktrchspielsgextchte wird des- « Die Icrankenaufnaliiiie beginnttåigtelgt bggtttgt geåitachhd daßd tm; m«
am 15 August. ««

»

.. . .unan en arau E -«

«

' · ·u. v ·folgenden Tagen Vormittags Bis! W« E» 9 » · Onmwxlskstdeelillals; Fuss! Ist-s«) Uhr ab d« dem Semelen« ke! lligosehe stresse Nr. 4, lluus Bd. Friedrich · · Zum z» M« (N»»»ū »D»« SigmVVUUPISU des DOVPUMT Handnlel er«
· as« Auswahl W» «Vereins Johannes Dette gehgngkn OMPAOIIID DIE« S! « ·· B bW» i» d» nach einer Idee M. Jokais von Z.Vekmögensgegenlkånde T« Yspbeb n ·ssT«i-l".«z. « Kegel« des. Zusraheäle v» EIN· Schn Wer. Musik von seh. Strauti»Wsrthschiiftsueiisih- EVEN« - s -812506012 Sol-ims- Cs DE« Prof. Dr. Bachs-Juno. E kkkqkmerkst-Vereins sllcllcllls III? get« gllähltäzolstdslltlltqciglglsohe aller HrtT et;- twie auch vergoldete, THIS«

·

· e · »
»·tszlieellsdekltlllllezkiahcnng v« «» helle« «« ans« Farbe« laowte und Ixiltlxstgzlågeljzsporm ein ElsenllahsasclnEden von heute on wohne ich wiederum. s·

. · · ·

.

·

·
· ·· · . ·DpxpazlLJiikchspielsgericht am 11.Aa·« sarge del« gkssll

·
·

··· ··
· äüss H· Nu· e» «H« Aue» Länge» Haus Umblta am Grossen lllarktsUst IRS·

.Im Name« TMV kyonszsppegen Eines' m«
Preisen lusichernch Dicke Um SOUUSWU zusprach· . . .: -

»
- 3———4 Ullk Ntlvllllhferlichen UDPIJIMJUI Kkkchlpjklksskkchlss - «I-loohaohtungsvoll· HolmFstr.Nr.l4. J·G,·JIIUIT. · ·

·KirchfplelBrcchter: Sttllmotlk · - sz KE L « i ——————————·——··I—J——«-«—» ·M· 3230 ·· . . UYFZ . l Ost B« - M« G«-·«"««·"··"«··"·-· 'tkloxl o· - « iMd - d« kkj««h ·«
« P·« -

- one gez: rosser ort,«ZU EFULIIÅUPOEH (Vecl·glläh wird 111. Auch werden daselbst Alt(- sltzmlshel iiochder neuesten · o ·e· ·w··e··r·;···;3·n·· rnsedrårruiisssigesasisxziscsxin · « Haus UMWW Schale· de·tust) Klkchlple Um· P- - H m· g« ylstokt «
H—«-—.——-.—........—.-

g, g
.

··

· ·
«»

·««
-- « td J eme YOU! szac

t- m— » Dkuckekep . . « . 111-COECA LSÜTAUSITEUTSU Ende«· 29s Uklul «,
· k, 4. · . Hauf-Yo · I«"·« ——l———a———·——·—..·-—ff——sp————f-f nach wie vor Pension, wenn gewünscht« Anctcoit . " · ie « · « ·«N« - uud Privatstunden» im Hause.us» A-.gs·c·«-»Ji·»iuoish·- w» Skhsfsss · · Ijzkkzizggi und. .hccliea i szßndc des Coostttssiestktthssz "· · « « · II stiehlt in; isossers Auswahl »Und- « IlcZFh s« Yellkallfell emlgie Uns, " · «

-
·-. .

«

« Wie SUCH VEVSCIIIECISUC ZCUWÄSC HAVE) · S
· «· · « Yliegens·taniie des« Estirschtong »und szipseskzukagt JIHHNfåclllllllslsägsscaksc «

U« E«.«·«""«9 «« kasswchszinsi i « · l i i ·KHJUZIJ,I,IF;JHFZ, »Es»
i.

ktlanuiäctuiswaaren""o("Glaczå-Hand- uutketägllgllellolillullxsufusser am W

· »sehr-It·esssssszhlsskstlssssåsjpssskssks scuuhezwsschx u. andere Kuopku ««««u-«·iup«kuuixgu«ks««"«««"--"FÄuskkmklo H· F« U« »Um« Mk·-«Rollgarn, strszic·kwolle, NähseidQge« nehme ich bis auf Wmtelses (llllk «-f""·««"«·".'··«""«"« "·""""«"«"""". · « -« - « « i« .»: : i · s -·«· «« I «" · l e a gAusnahme dkäsoåiniiisnd FIMICSSCJ « . DILS - . ·äägzrnsöldelnkPortelnoninalessllaw «s" zu« Z· 9 und m« xop» z« Cz, keck«täglich «« ·· «· «« Sage« 1 « i«T « i i " ; « III-singe zuo 7u. 8 not« r- to(Odssisisss s· s— Es«-
Treppe hoch. Eliqs

··«· . . in Yetetsbutg · ·· · ·« , - Feinste or en«l« dem scmlnsk Viel« d« usphmszsgk s «« -s-· «
««

:i .

« « in Glasburken u. "B«lechdosen. Letzt« Etl» n eYchuleszbegjnnt d«
· « « 111-Il- GIIISIII Gkllllllcapllsiasl ivon

« Untekklchsz .-« « « . . .i « i - . - h ·»· se! Vsksehsvs « -« - · « use-s, verschiedene Sei-ten ist-zisch,MOUTSS As« ·18- August; EIUE «' versichert bewegsliclies und« unbewegliche-s Eigent urii Je» WB· ;fahrentzseininaristisch gebildeteLehrs «. -

» . . - fd· Lande zu blumien · II« · . dekisszszjsplzrüszke- - .- licher Art »in dei Stadt sowie uu em » ··, k- ·kraft wird die Uebungen dei Jungen. . ·

9 - · - Swzzkzzeo D· F· wesjszpkkzDame» leiten die ich dringend St« Pkämkzllsäljszell dclkch -
--

DE erwarteten fein g
O ————-———--———·

-—-—«-«·-·«««««« «—·«·——-"
«suche· sich Lan» »He-» Woche ·- « i · · ·. « · » EFVHIFYO Alexander-Straße Nr. 23 Ist einesse« s« Osldss-» ,», ».

- «..L....—..—"!5«s· « i « « . «.
.

· i; . e treu« d umpueuit «« UIW
-o i« U t «« » GSUSVALÄZVUV H« DOVPAV «« d« UUZ«I«SUZCU«ISU·KIHISS «« «u« i Ei. Yeckemann sp billig zu verkaufen«

- sll Fsklllsszsk .-... M« k«""«s"säi«’- »Es« 70«"si«’"««·""8"" ""«·«««"" W« II«in iueiner Ha scus egsnn
· ·«.·. l· wol· tm· - St· .h. ·-s. · · » ».to. aus«-i. Auuxeisiuuguu usumu usi- VVIMSSIS

· - · »»

« Uns« «

täglich entgegen·

«DB7« 7 i spsiäxem hooätgeehrtxn Publiciäm biet-·· ·.

·· vonsmndi renovjrt miethfkeijg mein» Schule beginnt-um "u- Furt· ie erge enste nzeige, ass ic «

·, · · iue gute
· . g

·

-

·gust um 9 Uhr· Morgens. sprech— mein ·· · ,«· · ·uI1(l auch sofoll zu beziehen.Stunde von lxlåäsfjlztztags ,f«kslissäkksaulik ZITFTZZTIETI«FZZU2IITZ·, Mai-morwaaiseu Fxzfkjgz IjfzxksspwxxkkzszijlhsisTTTgY
- « « . «szn«Fe"t der 111-drücke· « « · «· «« ·

·«· Haus Nr. 40 täglich von 11—-12 Uhr« l· , ".er Unternc «» iususslisclie sit. Nr. szvekleut habe. OHTGIIDUCIISY Leder l Mittugu
’ . « e

- s —"«—·"..ePSUSTOUÄTTIIUSU Uohmeloh szäghoh w« ; « " « "·« «« « enin reicher Auswahl '- --"
.

-
.

.. .. . ll k empfing «. · dR«9·«U Und l····4.uhk entgegen·
.

-'- Keine« d: stolzer. « END« lmmdlwhe HAVE? Fu· ex; f« sind zuwsekuiiethen Petershurger undLomsz Fls9h9k.»·g9h« sdzmzdtsz ·· . . · .. . gesehen strasse Nr·.···s ,im Oe, Usz·····-S··rasse·Nr· 9·. gjgusuhs ·sck. 9. Es.Eis-v.Mk» .0k··-;;s·gkzk«k;»k;s«gk»k»2k:« u·-.-,....u. «..u..2.ku.»...,..-u...u.» · Am« sitzt« Panz-o;-stllllclöll Volli-«l2-—2 Ullks « . - sub ~R-.M.« in C. Mattieseiks Buchdin clsllklslh scuk·elh· uinsd gleichen· Veksutloussptäjsllth ksllll ·1U GIVE? ge' H zzjjk Küche um; Bis, Lzlzlblzrwlmåeäk« B . 9 , ·—n«.- Ztgsslilxpch niederzulegen» « sMälsklill - sowie· sccllfcllllcllck spsll : bildet-en Fainilie naohgewleseu vgczdssti zeoazawohaaag »» 2 Zim-« " · O· · · i « jedem Bksdakkln bester i0U3llläl·»mern Rathhaus-strenge Nr. 10, iml Älexäriderstrasses r. 4. »» - « elsdllelllllkkbkjkkts empllehlt -·« ·. Elnskenslooätszspdek Am« Fell· H« «
·· · ····· · e - I: stunukm Enden freundliche Aufnahmem«
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Ueber den nahezu das gesammte politische Inter-esse in Auspruch nehmenden Urnstnrz in Bulgarien
haben uns die Depeschen unseres gestrige» Blaites
einige weitere Ansklärungerr ertheilt. Was zunächst
den Hergang dieser ,,trockenen Revolution« anlangt,
so ist zu Betonen, daß Fürst Alexander nicht, wie
es nach den ersten Depeschen scheinen mußte, von den
Bulgaren aller Parteien im Stiche gelassen wor-
den ist, sondern daß vielmehr die mit allen unzufrie-
denen Elementen verbündeten Zankowisten , unter
Hervorkehrung der nationalen slavisehen Jnteressety
den Fürsten und mit ihm die Parteigänger Kamme-
-low’s überrumpelt haben. Die Sieger werden nun
sicherlich nicht zaudern, die Beute rasch unter sich
zu theilen; es fragt sich nur, ob das Land nicht
schließlich eine etwas theure Zeche wird zahlen müs-sen. Wie in die total zersahrenen Verhältnisse auch
nur einigermaßen Ordnunggebracht werden soll und
Wer diese SisyphrrsElrbeit übernehmen wird, läßt
sich z. Z. noch nicht absehen; jedenfalls dürfte Zan-
kow nicht der Mann sein, welcher einer solchen Auf-
gabe gewachsen ist. -

Was die Stellung der Großmächte zu
dieser neuesten Phase der Orient-Krisis anlangt, so
haben Deutschland und Oesterreich dieselbe zuerst mit
Deutlichkeit präcisirtx sie sind enischlossen, die Rollc
des passiven Zuschauers zu spielen. Die Türkei
schwankt und ,,sondirt«, England schweigt. Rußland,
als diejenige Macht, welche an der Wiederkehr der
durch eine dreiste Revolntion nun vollends erschüt-
terten Ordnung in Bulgarien zuweist interessirt ist,

wird wohl in erster Linie activen Antheil an der
Regelung der krausen Verhältnisse jenseits der Do-nau nehmen.

« J« Wie« scheint man, Abgesehen von Rußland
«« Frühesten de« i« VUISCTEEU sich vorbereitenden
Umstnrz erkannfund in Lo n do n denselben am
Mersten gefürchtet zu haben. Eine; gewiss» dank«
Ahnung kommmenden Ungewitters zieht sich hmjjg
seit der Mitte voriger Woche durch mkhkfache aus
London erfolgte Kundgebungen —- so andeutungs-
weise in der weiter unten folgenden Salisburryscheu
Rede bei der. Adresse-Debatte, so in einem ,,Tiknes«-
Artikel, so in einer Londoner Correspondenz der
,,Nat.-Z.« Unter der Aufschrift ,,Z ur in te kna-
tio nalen L age« schreibt man n. A. dem letzie-
ren Blatte unterm 18. (6.) August aus London:
»Bei der Empfindlichkeih die manbegreislicher Weise
hier für alle Nachrichtem die Rußland betreffen, an
den Tag legt, ist es natürlich, daß auch die Meldun-
gen über eine angebliche russischs türkische
Co nv ention einen gewissen Eindruck geniacht
haben, zumal sie äußerlich durch die weitere Nach-
richt, daß der Zar dem türkischeu Minister des
Aeußern, Said Pascha, das Großkreuz des Weißen
Adler-Ordens verliehen hat, ein gewisses Relies er-
halten. -Dennoch will man an die Stichhaltigkeit
diesesfGerüchtes nicht glauben -- nicht etwa, weil
man Rußland nicht die Absicht einer engeren Ver-
bindung mit der Pforte zutraute, sondern weil man
der Meinung ist, daß die Pforte, wie oft sie sich
auch geneigt gezeigt hat, mit Rußlaiid Hand in Hand
zu gehen, auf einen solchen Pact sich nicht einlassen
werde. Die Wirkung der erwähnten Gerüchte zeigt
sich indessen in dem erhöhten slsiißtr-guen,
mit welchem man von bulgariseher Seite an die
Verhandlungen über die Revision des ostmtmelischen
Statutes geht. Diesem Mißirauen wird noch dadurch
Vorschub geleistet, daß die türkischen Ansprüche hin-
sichtlich der Revision wirklich geeignet sind, vermuthen
zu lassen, daß die Pforte, vielleicht ohne-es. zu wol-
len, den Bestrebuugen Rußlands in die Hände ar-
beitet.«. .

—- Und iszn derselben Tonart klingt ein
von unbestimmteni Bangen ersüllter Leitartikel der
»Times« vom nämlichen Datum, vom 18. (6.) Au-
gust. Jn demselben heißt es: »Die Lage in O st-
Eur o pa und Asten ist fortdauernd beunruhigekid
Wir sind freilich noch nicht bis zuin Stadium der
Kriegsgerüchte gekommen, aber es geht mehr als ein
Gerüeht von jenen diplomatischen Reibungeiy jenen
Kundgebungen national» Unzusriedenheih welche zu
sehr iiiiew Kisiegsomen gleichesy als daß man sie
mit Befriedigung aufnehmen könnte. Der Kampf
zwischen Serbieit und Bulgarien hat nichts entschie-

. den. Ehe Fürst Alexander die Ftüchte feines Sieges
einheimsen konnte, wars ihm die erbarmungslose

Feindschaft, der er vielfach begegnete, fast unüber-
steigbare Hindernisse in den Weg. Die türkischen
und bulgarischen Delegirten zur Revision des ost-
rumelischen Statuts sind hoffnungslos uneinig . . .

Was endlich Rußland.betrifft, so scheint es auf
die Dauer mit der gegenwärtigen Lage» sich nicht
zufrieden geben zu wollen.«. .

Zur inneren Lage in Bulgarien und
O·st-Rumelien registrireii wir schließlich noch ei-
nst! der «Pol. Corr.« zugegangenen Bericht. Danach
hat die in Sofia erfolgte Ankunft der türkischen De-
legirten für die Revision des organischen
SkAtUts für Ost-Rumelien auf beiden Sei-
ten des Vulkan große Bewegung hervorgeru-
fEIL Ju der Opposition gegen jede Lockerung der
gegenwärtigen Union zwischen Bulgarien und Ru-
melten und in dem Verlangen nach einer vollen
Union- hcißt es denkest, sind ene Peeieieki einig.
Von den Organen der Zankowisteii und der rumeli-
sehe« Opposition sei ganz abgesehen; sen-n die »Ne-sgwlsimostiE welche mit unerschütterlicher Treue zu dem
Fürsten halten, treten der Revision mitgroßer Leiden-
schastlichkeit entgegen; Es könne ntcht zugelassen wer-
den, daß das bulgarische Volk nach seinen ungeheu-
ren Opfern an Gnt und Blut sich selbst noieder un-
ter ein Joch beuge, das es im vergangenen Jahre
abgeschüttelt habe. Das Blatt fordert die Bevölke-
rung auf, gegen dieiErnennung der bulgarischen
Delegirten für die Revisionides Statutes durch Mee-
tings oder in anderer Form zu protestirem Man
müsse in diesem Widerstande bis, zum Aeußersten
gehen und Eisropa beweisen, daß, so lange die bei-
den Bulgakien von einander getrennt blieben, aus
dem Balkan keine Ruhe einkehreu könne. Das

Blatt vertraut auf den Fürsten Alexander; sollte er
diesen Hoffnungen nicht entsprechen, so we rde er
zum Längsten GeneralsGouverneur von
Süd-B ulgar ie n gewesen sein.Fürst.Ale-.xan-
der hat, ungeachtet der Erregtheit der bulgarischen

Bevölkerung in Rumelien, seiner Verpflichtung ent-
sprochen und seine Delegirten für die Revision des
Statutes ernannt. sWas über die Jnstructionen der
iürkischen Delegirten bisher verlautet, ist indeß kei-
neswegs geeignet, günstige Hoffnungen betreffs des
Ganges der Revistonsarbeiteii zu Werken. Die Pforte
soll in ihrem Streben, das alte organische Statut
wieder herzustellecy so weit gegangen sein, daß die
bulgarische Regierung sich dem türkischen Standpuncte
unmöglich anschließen oder auch nur nähern könnte—
Denn darüber kann kein Zweifel herrschen, daß die
Wiedereinführung einer besonderen Kammer, eines

»Pern1anenz-Coniii68, einer gesonderteu Verwaltung,
üliiliz u. s. w. für OsbRumelien unausbleiblich das
Signal zu einem allgemeinen Aufstande ge.
ben würde, welcher nur durch eine tükkifehe Armee

oder eine auswärtige bewaffnete Jnterveiition nieder-
geschlagen werden könnte. »

Der Deutsche Reichstag wird, wie man der
,,Voss. Z.« schreibt, auch in diesem Jahre voraus·
sichtlich nicht vor der zweiten Hälfte des November:
Monats einberufen werden. Auch der Bundesrath
wird kaum vor dem Monat October seine regelmäßige
Thätigkeit wieder beginnen, denn die nothwendige
Verlängerung des Belagerungszustaiides über Berlin-
Potsdam und HauiburgAltona kann in den letzten
Tagen des September in einer einzigen Sitzung ab-
gemacht werden, ohne den gesammten Bnndesrath
in Berlin zu fesseln. Es blieben daher nur einige
Handelsverträge als Arbeits-Material übrig, welche
jeder Zeit vorgelegt werden könnten — zunächst die
Verlängerung des deuischäpanischeir Haudelsvertras
ges, welcher am 30. Juni 1887 abläust, und dann
der Vertrag mit Serbien über den gegenseitigen
Schutzvon Musterm und Modellem Ferner sind»
wieder zu erwarten: der Antrag auf Errichtung ei-
nes orientaltschen Seminares und der Entwurf, be-
treffend die Abänderung des Servis-Tarifes. Alle
diese Gegenstände können den Reichstag aber nur
auf wenige Tage beschäftigen.

Ueber eine, auch von regierungssreundlichen Blät-
tern Deutschlands berührte merkwürdige Ausw ei-
sung berichtet die »Danz. Z.«: Jm Regierungs-
bezirk Marienwerder ist kürzlich ein Besitzer Namens
Franz Schmtdh bisher wohnhast in Moczadlm
ausgewiesen worden, obwohl derselbe i. J. 1838
in Preußen geboren ist und seitdem ununterbrochen
in unserer Provinz gelebt hat. Schmidt hat nach-
gewiesen, daß sein Vater bereits im Jahre 1827,
also lange nor der Geburt des jsstzt Ausgewiesenew
nach Preußen gckommstr ist, sich hier angesiedelt
und in Preußen sowohl die Aemter als Gemeinde-
vorsteher wie als Kirclzenspo·rsteher- bekleidet hat. Da
sein Vater schon Gemeindevorsteher in Preußen war,
als Franz Schmidt das— Licht der Welt erblickte, so

, glaubte er durch Geburt die Eigenschaft als Preußis
scher Unterthan erlangt zushabety zumal er selbst
ebenfalls Vertranensäuiter bekleidet hat, ohne daß
seitens der Behörden Einspruch erhoben worden.
Dieser Einwand, den Schtntdt auch im Wege der
verwaltungsgerichtlichen Klage gegen die Ausweisungsi
Ordre des Regierungspräsidenten geltend gemacht
hat, ist vom Ober-Verwaltungsgerichte dieser Tage
als» rechtltch nicht durchgreifend verworfen worden,
und er wird nunmehr sein Geburtsland Preußen
verlassen und nach dem ihm octroyirten Vaterlande

—Rußland, das er persönlich nie kennen gelernt hat,
»zurückkehren« müssen. «

Die der Erledigung» harrende Lsi p p e’sche
Thkvufvlg »Frage dürfte nach Mittheilungem
die der ,,Voss. ZU« zugehens im nächsten Herbste in

xrszntttrton
Genera! Saussier. 1.

Zu den angesehensten und fähigsten Generalen in
der französischen Armee zählt man den jetzigen Gou-
verneur von Paris, General Saussier. Derselbe gilt
als muthmaßlicher Oberbefehlshaber der gesammten
französischen Armee im Kriegsfalle mit Deutschlandz
somit dürfte folgende Biographie dieses Militärs,
welche wir der ,,N. Pr. ZU« entnehmen, einiges
Jnteresse erwecken.

Der General Felix Gusiave Saussier ist einer
alten republikanischen Bürgerfamilie aus der Cham-
pagne entsprossen. Geboten 1828 zu Trohes (Aube)«
zeigte Saussier schon als Kind den festen Willen,
sich der militärischeu Laufbahn zu widmen. Nach
Erledigung seiner Studien in Paris wurde Saussier
von der Bcole militaire St. Oyr als Schüler zuge-
lassen. Er verließ i. J. 1848 die Kriegsschule und
ging als Unterlieutenant in die Fremdenlegion nach
Algier. Saussier nahm an den verschiedenen Expe-
ditionen gegen die ausrührerischen Araberstämme in
Vftila Theil und erwarb sich die Achtung seiner Vor-
gsistzten und die Liebe seiner Untergebenen bei diesen
Campagnen durch die Gleichmäßigkeit seines Humors
und seiner Tapferkeit. Die Gesechte und Märsche
verhinderten indessen Saussier nicht, auch Wissenschaft·-
lichen Arbeiten in Algier obzuliegenx so entwars
er u. A. eine Karte von der Provinz Consiantine
Die Zeichnung gefiel in Paris und trug Saussier
die Glückwünsche des Kriegsministers ein.

JM Jahre 1854 finden wir Saussier mit seinem
Bataillon als Lieutenant vor »Sewastopol. Bei der
Vskthekdkgung einer von den Nussen mit Ungestüm
Tklssskkssenen Tranchee erhielt Saussier mehre Bajonneti
Stiche. Der damalige General en eher« der Bela-
sCkUUsV-Arniee, der wackere Marschall Saat-but, ver-

lieh Sanssier eigenhändig das Kreuz der Ehrenlegion
für die bei diesem Kampfe bewiesene Unerschrockenheit
Nachdem Saussier einige Monate zur Heilung der
empfangenen Wunden im Hospitale zugebracht hatte,
stand er von Neuem bei seinem Bataillom als den
Franzosen unter dem Commando von Peslissier der
Sturm auf den Malakoff glückte. Zum Capitän
befördert, kehrte Saussier nach Algier zurück, wo er
unter dem Marschall Randon die Expedition gegen
Großaikahvlien mitmachtr. Bei diesem Kriegszuge
wurde Sanssier am Beine durch einen Piftolenschuß
verwundet. Jm Jahre 1859 schiffte sich der« junge
Hauptmann mit seinem Regimente nach Jtalien ein,
wo die Fremdenlegion wiederholt mit besonderer
Auszeichnung an den Schlachten in der Lombardei
Theil nahm. Der Oberst des Regimentez de Cha-
bridre, fiel bei Solferinu Als der Friede von Zürich
die franzbsische Armee nach der Heimath führte,
kehrte auch Sausfier mit der Fremdenlegion nach
Algier zurück. Aber der Capitän sollte nicht lange
mehr in Algier bleiben; die Expedition nach Mexiko
rief Saussier wieder auf den Kriegsfchauplatz Nach
dem einstimmigen Urtheile aller Militärz welche an
der verungliickten Expeditiomnach Mexilo Theil nah-
men, bewies Saussier während der ganzen Dauer
seines dortigen Aufenthaltes hervorragende militärisehe
Fähigkeiten, gepaart mit einer unbeugfamen Energie
und erprobtem Muthe. Ganz besondere Verdienste
erwarb stch Saussier bei Paso del Mache, an der
Hauptstraße von Soledad nach Cordova gelegen, wo
er die Proviant-Colonnen vor Uebekfällender Rebelten
zu schützen wußte und bei Cotofta am Rios blanco,
in welchem Orte eine französische Garnisom von ei-
ner zahlreichen mexikanischen Armee eingeschlossen sich
befand, die Sanssier durch einen kühn ausgeführten
Flankenmarsch entsetzte Auch die Einnahme der
Festung Oajaea muß der entschlosfenen Haltung
Saussieks zagt-schrieben werden. Während des mexis

kanischen Feldzuges zum Bataillonschef befördert,
avaneirte Saussier 1867 bei seiner Rückkehr nach
Frankreich zum Oberst-Lieutenant. Die in dem heißen,
ungefunden Klima von Mexiko verbrachter: fünf Jahre
und die vielen dort erduldeten Strapazen hatten
seine Constitution einigermaßen erschüttert. Die
Luft Frankreichs wurde ihm zur Herstellung feiner
Gesundheit von den Aerzten angeordnet.

Saussier benutzte seinen Aufenthalt in Frankreich
zum Studium Von militärischen Fachgegenständem
Im Jahre 1869 zum Obersten befördert, rückte er in
den Krieg von 1870 an der Spitze des 41. Infan-
terie-Regimentes, welches zur Armee von Metz zählte.
Am 14. August focht Saussrer auf dem linken Flü-
gel des jvierten Corps bei Bernh, am 18. August
führte er mehre BajonnevAngrifse bei St. Privat ge-
gen die«Sachsen mit seinem Regimente aus. Ehe
Metz am 28. October 1870 eapitulirte, wandte sich
Saussier mit einem von allen Ofsicieren seines Regi-
mentes Unterzeichneten Proteste an Marschall Leboeus
mit dem Verlangen, statt sich zu ergeben, fein Corps
gegen den Feind zu führen.

Die Ofsiciere vom 41. JnfanteriesRegimente mit
ihrem Obersten wurden nach der Capitulation nach
Köln gebracht. Saussier verweigerte, trotz der freund-
lichen Vorsiellungen des Commandanten von Köln,
den Revers zu unterzeichnen d. h. sein Ehrenwort zu
verpsändem keinen Fluchtversuch zu unternehmen, ek-
klürte vielmehr mit großer Offenheit, daß er jedes
Mittel zu ergreifen bereit sei, um einen glücklichen
Fluchtverfuch nachFrankreich zu wagen. Unter die-
sen Umständen wurde Saussier von Köln nach Grau«
denz abgeführt, wo er, scharf beaufstchtigy in den Ka-
sematten der Festung untergebracht wurde. Sechs
Wochen hielt Saussier die Gefangenschaft aus, als
es ihm mit Hilfe eines elsässischen Soldaten gelang,
aus Graudenz zu entweichen und die nahe russilchs
Grenze zu erreichen. Der rufsische General VIII«

Wrangell empfing den flüchtigen Obersten nicht un«
freundlich; er fragte in St. Petersburg um Jnstruc-
tioneu an, ob die französischen Flüchtlinge an Preu-
ßen auszuliesern seien? Nach erfolgtem abschlägigen
Bescheide reiste Saussier, vom französischen General-
Consul Finot in Warschau mit allem Nöthigen ver-
sehen, über Oesterreich und Italien nach der Heimaths
Der Oberst stellte sich bei seiner Ankunft in Frank-
reich sofort Gambetta zur Verfügung, welcher ihn zum
Brigade-General in der Lohe-Armee ermannte. Ge-
gen Ende des Krieges befehligie Sausster eine Divi-
sion, an deren Spitze er übrigens keine besondere
Gelegenheit sich auszuzeichnen fand.

Kurz nach Abschluß des deutsch-französischen Waf-
fenftillstandes erhielt Sausfier i. J. 1871 Befehl, sich zur
Niederwersung des Ausstandes der Araber nach Algiet
zu verfügen. Während Lallemand die franzbfischev
Truppen gegen Großksiabhlien führte, operirte Sausfiermit einer fliegenden Colonne in Ost«liabylien. Wie
hartuitckig der Feind Widerstand leistete« ergiebt sich
aus der Thaifache, daß Saussier in der Zeit VVM
2. April bis zum 25. October 1871 45 theilweise
sehr mbrderifche Treffen oder Gefechke «« Ambem
tiefe-te. Nach beendigtem Felder-ge Ethik« SOUW
1872 das Commaiidd de: Division iu Algtekund das
Großkreuz der Ehrenlegion Im NO« 1873 Wahne« V«
Republikaner des Departements Aube khTEU SERVI-
mmm Saum» zum Deputirten in die Nationalver-
spmmluzU D» Gkgekql gab bei dieser Gelegenheit
die damals vjelhgspxychene Etkläkllcig ab, »daß die
Gründung der Republik zum Heile des Vaterlandes
"t ei«.m, hxqufssier verließ nach seiner Wahl Algier und

nkzhm qlg Volksvertreter auf den Bänken des linken
Centrum Was. It! Folge der Annahme des Gese-

tzes von der Unverträglichkeit der Uebernahme eines
DeputirteipMandates durch active Militärs trat Saus-
siek aus der Nationalversammlungz er wurde nach

Mittwoch den 13. (25.) August l886.



Fluß tout-neu. Der gegenwärtig regierend(- Fürst
Woldeucaiq der bereits im 68. Lxsbsscisjahre steht,
hat keine directen Leibescrbety während sein jüngerer
Bruder, der Erbprinz Alcsx«riki:e.c, sich seit« Jahres:
unter Vormuudschaft defizits-et, so Spaß besser: Nath-
sptge sehr zweifelhaft ist. Des: Hsiuskxefstzsts gemäß
würden nach dem Vollständigkeit Erlöschen der fürst-
lichen Familie die beiden iogixsnaiknteic erdhskrrlich
Lippe-Hafen Lz,-gjkn, die. czriiflgchktn Nsbeuliisieic des
fükstskch Lippe-schen Hauses, LshpæBiesterseld und
Lkpp;z-W2jß2zkfel!s, für die Thronsoige zunächst in.
Betracht kommen. Der Buudcsraih hat es nun in
ein» seiner letzten Sitzttccgcn cibgsilehssw die« a» ihr:
gelangte: Pctition des Prätrude1itcir, Grafen Ernst
zu Lippe-Biesterfeld, des Chefdder älteren der oben
erwähnten Nebeulinisktk in Erwägung zu ziehn»
Der Bundesraih glaubt um so weniger. in der Lage
zu sein, bei Lebzeiten des Fürsten Woldctnar eine
Entscheidung über die Thrvnfolge zu treffen, als der
Fürst, bcseeltlvoci dem Wunsche, die ExbfolgipFrage
bei seinen Lebzeiten geordtcet zu sehen, das Cabii;ets«
Nlinisterinm bereits beauftragt hat,,uxkter Zug-stande-
Ikzgukkgizgr sürstlicheii HattsordigtcngsElcteki und auf
Grund« von Gutachien anerkgxncit tüchtiger Rechts-
lehrer einen GcsetzsEntwurf auszuarbeiteck Es ist
nicht unwahrscheinliclu daß fchon dem nächste« Lippe?
schen Landtage eine solche Vorlage zugehen wird.
Dagegen ist es zweifelhaft, ob sich im Lippeschen
Landtage eine Viajorität finden— wird, welches gewillt
ist, dieThroufolgesFrage für sich allein, d. h. gcktrcxint
von den beiden anderen durch dieselbe gewisferniaßgn
berührten Fragen, der Domätien iFrage und der
Vekfassungs-Frage, in Berathung zu ziehen. Was
die DomänenkFrage anbelangt, so ist unter
den liberalen Elementen des Fürsteuthuines bis-Ansicht
vorherrschenly daß nur unter der Bedingung, daė
das Domanttim ein unter die Verwaltung des Landes.
geftelltes Staatsgut·werde, die Landesvertretung in
den Fortbestand der Selbstäitdigkeit des Latr-des wil-
ligen dürfe, und daß, salls der erbberechtigte Nachs
folger sich nicht mit einer Civilliste zufrieden geben
würde, die Landesvertrctuiigvdas Aufhören der« Selbst-
stätidigkeit des Landes und die U m w a n d l u n g
in ein Reichsland oder in eine Preußische
P r o v i n z erstreben m:«rsse. Bezüglich der V e r,-

fa ssungi8-Frage hat der Lippesche Landtag
wiederholt, zuletzt im Deren-be:- 1884, den Beschluß
gefaßt, »die Staatsregierung zu erst-eher» mit dein
Landtage eine den gegenwärtigen Verhältniffen ents-
sprcchende Verfassung zu vereinbaren« und zu dem
Zwecke demselben bei ·-seinem- Lsiksderzusauunetitritt
einen Verfassungs-Entwurf vorznlegenQ "

Jn England wie auch im Auslande— hat derje-
nige Passus der Salisburysschen Rede am
vorigen Donnerstagy welcher sich auf die auswärtige
Politik bezieht, die meiste- Beachtung gefunden. Nach-
dem·»der britische PremiersMiiiifter hinfichtlich der
afghanis ch en Grenzfrag e bemerkt hatte, es
sei ooller Grund« zu der Hoffnung vorhanden, daß
die Regierungen über den streitigen Punct zu einem
Einvernehmen gelangen würden, fuhr er fort: Was
die auswärtigen Angelegenheiten! im Uebrigen betreffcz
so habe Lord Granville aus dem Schweigen der«
Thronredesdarüber geschlossen, daė es Nichts« gebe,
was Erwähnung verdiene oder Sorge mache. DIE
könneals zu optimistisch erscheinen, aber es gebe
Nichts, was Besorgnisse ver-Ursache. Seit einiger«
Zeit und noch gegenwärtig befinde sich eine große

Akkzahl von Länder-gebieten in einein Zustande, den
man als einen stabileti nicht bezeilhilsu könne. Die
Aufrechterhaltung des Lzriedens hänge von vielen Zu-
sälligkeiteu ab. Die Opposition »habe ivährend der
ietzten sechs Monate gesehen, wie viel Schwierigkei-
ten der Conflict junger Nationuliiäteii mit den alt-in
Besitzsrn im S ü d · O sten E u r o p cis lierlseigcsiihrt
habe. E» know: nicht sagen, daß, stsshr als im rie-
ten Frühjahre, jede Ursache« zur Sorge vollständig
beseitigt sei, aber er glaube, daß keine Ursache zu ei-
ner politischen Verwickeliiiig für EIIEZIMV VOTDCIUDOIU
sei, das während einer beträchtlich langen Zeit seine
Absieht, den ererbt-zu Traditionen zu solgeiy sehr klar
zu erkennen gegebeii habe. Die J ntegri tät des
türkisch-en Reiches, niie sie durch die Verträge
festgestellt. worden, sei nach Englands illufsassiiiig von
großer Wichtigkeit für den europäischstl Flisdsstl Und
für die Interessen Englands. Er habe, so sehr er
guch wünschte, das; seitens, Englands? alles nur äliöxs
liche ;.zeschehe, um die Wohlfahrt nnd den Fortschritt
unter der Bevölkerung dieser Gebiete zu ssichetsh xdie
Jntirizzrität des iürkischen Reiches doch stetsnlszeine
der Bedingungen angesehen, auf, denen. das gegen-
wärtige System Eiiropas bei-ruhe. »Wir shaben«,
schloßLord Salisbury, ,,alle Hoffnung, daß wir in
dieser Beziehung, wie in der Vergangenheit, so auch·
in der Zukunft, die Unterstütziisng unserer Alliirteii
haben werden, trog der Schwierigkeiten, weiche von
Zeit zu Zeit eintreten können. » Jch hege die feste
Hoffnung nnd den Glauben, daß wir, indem wir der
Politik-treu bleiben, die seit einerclaiigen Reihe von
Jahren die. Politik Englands« gewesen ist, in wirksa-
mer und dauernder Weise zur Erhaltung des ento-
päischeii Friedens beitragen werden«.

Mit sichtlicheni Ueibehn"geii. verfolgt » die englische
Presse die Vorgänge— auf deririschmmerikanischetk Ab-
geordneiexigVersanimtut-g der Nationaldtisgain
Ehica go. Selbstredeiid wird dort der .Dynamit-
Flügel der Lign wiederum die Politik der Gewalt
gegen Großbritannien erörtern, und daraus ergiebt
sich denn für das englische Pnblicuni im Allgeuieinen
die Frage, ob es den naiuralisirten Jren in Anker-ihr»
gestattet ist, im hellen Sonnenlichte die« Mittel zu
einer« V e rschwöruiipi in Jrlatid und zur Erre-
gung vonUnruhen gegen das englische Reichxherbeizus
schaffen. Wenn in irgend einen: europäischen Staate
ähnliche Vorgänge mit ähnlichen Folgen gegen die
Ruhe der Vereinigten Staaten geschehen würden, so
würde sich bald der amerikanische Gesandte mit Ein-
wendungen seiner Regierung einstellen. Bis jetzt
wurde stktsxgixlteiid gemacht, daß O’Dönovan xRossa
ein bloßer BierbanbPolitiker sei und« daß sich der
Zusammenhang zwischen seinen Prahlereien und den
London» DynainibAnschlägen sticht herstellen lasse.
Indessen ist es ein öffentliches Geheimniß daß die Wich-
tigkeit und-die große Zahl der itischmmerikanischen Wäh-
lersehast es keiner Regierung» gestattet, eisnstlich gegen
diespJrenund ihre Sanunlungen.vorzugeheci. Neuer-
dings aber sollen die irischen Lsähler im Weißen
Hause zu Washington nicht mehr denselben Schrecken
beschert, einmaljveil die Jrens überhaupt an. Zahl
von den Deutschen überflügelt seitens, nnd zweitens,
weil der anständiger-e Theil. derselben sich längst von«
den DvnamitoStrolchen abgewandt habe· Die-Mög-
lichkeit des jüngst« abgeschiossenesn AuslieferungOVerk
trages beruhte- auf dieser Werihverschie»bung. iSollie
es dahersjetztdeis englischen Regierung passsen, gegen
den NationakConvent in« Chicago Einspruch zu. er-

heben, so lvürdr sie bei Bayard vlelleicht ein geneig-
kzs Ohr finden. Ob diese Angelegenheit im erstrit-
schen Cabinetsrathe bereits zur Sprache gekommen!
ist, knuß natürlich dahlngestellt bleiben.

J» Frankreich steht die bei Eröffuung des Ge-
neralratipes der Vogesen von Jllles F e r ry in Epi-
nal gehaltene Red e in« Mittelpunkte der öffentlicher:
Diskussion und obwohl sie schwerlich von pVsikHVEEI
Erfolgen begleitet sein wird, geben wir doch, da
kroch öfter auf dieselbe zurückgekommen werden dürfte,
ihrem wesentlicher! Inhalte nach wieder. Nach eini-
gen einleitenden Worterc rühmte Redner "dc1s Ergeb-
rnß der letzten Generalraths-Wahleii, welches gleich-
zeitig ein gläkizsndes Zeugnis; zu Gunsten des allgek
meinen Stimmrechtes darstelih »Das allgemeine
Stiincnrechtth fuhr er fort, ,,ist eben nicht das be·
wegliche und taunetrhafte Werkzeug, für welches Dic-
jsiiigen es gern. halten, die es alisbetxteil und als-»
lenken nscöchtetk Wenn es leicht war, lhmsixi seinen
jungen Jahren b·eizukonimeii, so hat es jrtzhsetne
Volljährtgkeit erreicht. sWesentlich bedacht »auf die

.. Wahrung des Friedens und der Arbeit, mehr als je
tnseiklrn tiefen Schichten entfernt » von disk! revolu-

tionärcn Ums-ten, erachtet das. allgemeine Stimsnrechhs
daß die-Politik der. Monats-bischen.Restalxratiocis die
schliainiste derUtopicn und dlrrevolutlonärste Politik»
ist; was es zunächst voaJDeknen verlangt, die sich
Consservatcivenennecy das ist dieErhaltunlg
de r« Re p u disk» Gründltch und leidenschaftlichsparsam, ivill es vor. Allem die Ersparniß einer Re-
volution machen. »Die-s zu wollenzucld zu sagen,
hat» es seit funfzeha Jahren nicht aufgehört undhat
es auchjetzt wieder unter allen erdenklichen Bidiik
gukigen der. Klarheit verkün»diqt. Wird-s die Lisetten.
endlich verstanden werden? Wird die conservative
Partei auf ihre Chimären verzichten? Wird» sie end-
lich begreifen, dcrßes außerhalb derehrlich und ent-
schlossen angenommenen Revolution für dieszCokiser-
vativeth welche dieses Nanrrns würdig sind, wedererneernstcrpolttlsche Rolle zu spielen, noch einen
wirksamer! Einfluß auf die großen nationalen Inter-
esseaszzii üben giebt. Niemand wünscht es lebhaft-er,
als-Intr- Es ist nicht gut für das Land, daß ein
Theil seiner lebendigen Kräfte sich in einem Ohms-näch-
tigeti Proteste verzehrt. Eine. gut constituirte
Republik muß eine conservative Partei
haben. Die Demokrat« diimpfely niäßigektz zügeln,
ist eine edle Rolle, die sich nur dann erfüllen läßt,
wenn- man sich nicht vonszihr trennt. Möchte-r die.
Couservativektz die noch säumen, dies eines Tages-s
begreifen! Dies ist der Wunsch aller patriotisch.ge-
sianten »und hellseheiiden RepubllkanerC

»

,

Der Führer der Anarchisteci »in Italien, Emil
Bran do, ist an! Dinstage is: Ptatland von
Sicherheitsällgeiltetr erkannt uiid skkstzseiiotiiiitssn wor-
den. Brand-o« war im Vorjahre aus Italien rlach
Vszlgten eisiiflohecy woselbst er an der dortigen Aa-
archistensBewegtixtg lebhaft-en Lltirhieil genoinnlen hat.

Inland« di is»
Ell-tout, 13. August. Das neueste Heft, des.,,Sta-»

iislischen Jahrbuches fürdas russische Nein« enthält«
eine hbihst inleressantcr statistischen Verarbei -

tu ng der — Ergelpsnissxe des allgrsmeisztieii
Wehrpfl ichs-Gesetzes sürdieerstezehnjährtgci
Periode des— Bestehens des Institutes der allgemeinen«
Wehtpfticht,..d. i. für die. Jahre 1874—--.— .1.8·.83. »»

· Ver-weilen wir zmiäixitxså lief; dem Bestandet der
Rekruieri je nach Consesssioin Lioiioiraiisäi und Stand.
NOT; der. Conf ess ion gehörken Von sämmtlichen
in dein in Rede stehenden Jkrlsizehsixe in die active,
Armee Eingesielltexi W» PCEO zur griechisch-erst»-
doxen ssikirisixez die site-gehörigen dei- röiniselzikatholk
site-sen ikirclpe xepräseniirten 1049 pCt., die Ehkäkk
Z» p r, die Proiesianien Z» disk» die Naskoliiiks

-0,9z pCn und Tie- Heideu O» pCn der Gesatnmizahlzder Rest gehört; den Mechanik-sauern und« anderen
Bekenntnissen an. s«Abgesehen» von den"Weichselz-Gou-VSTIIOMEÆ Ue? DE« .O s! s sei» iprpi e» « Jibssspog

in allen übrigen· Gouvernements« bei Weiten: dirs
»griechifchsvxthpdoxe Element, ·wel·ches· in »16» Gouver-
nements HEL- sallerk Einslsieriikenen betrugsk

Zu bemerken »reine, das; jedenfallfsszielzr viele Anhän-ger« des Naskolsihre religiöfs Hiiigsxdöriszkeit zu Giinjien
der sgrieehisch-orihodoxen. Kirche verheimlicht haben.

IQas Bild noch grösserer Iiinnriigfaltjgkeiy »alseine« Gliederung« rerRekrixien· trank; der« Coniessioiy er·
giebt diejenige nach ihrer N a ti o n a«li tät. · Abgesehen
Von den halbeivilisirren undsnneivilisirsiisn Völker-Mas-
ien im änszersien Norden Rußlands:»-nd«-iii-Sibirien,
fiiideii··iöir’ im Hrwähnien ",,Jahi«buche", wie »wir ei-J
nem Auszug(- der ,,Noivo·sii«f zentnehrnen nich: weni-
ger, als 30 verschiedene Vbilkerscxizaften aufgeführt —-

eine Zahl, wie sie« in« Deinem anderen seuropäischen
säåfaare sicherligik · »ni-:i;-t -.H"·nnziit»reff-en " in. U . Dis? hGios
der "Re«lr·uten,« nätnlich sübser Dreivies-.«te»l- Billet oder ge—-
nauer 75",.·,,," pCi.» lieferte»der»Großz«un,di Klein-Rufs.
sische Stamm; sodann folgten· die Polen mit· G»
pCt., die Ebräer init«-·3«,«z« pCi.,«·Jdie— Tataren xnit.2»,,-
pCrx und-die Deutsch-en -m"»«i·r szl,«·pCt. Auffallend nie-·
drig erscheine» disk-für die Rekrutcn döeiiischer Natio-
nalität in den Ostseeprovinzen angeführten
»He-hielt. Es repcäsentirieikdie Nxfkrutzren deuischer Her·
krmstx in Kurland nur 7,92 PG. aller Vereinen, in
Lioland Eis; pCth nnd in; s.-’.7·silaikd·ki,4s pCt. »Diese
niedrigeiisiffern ekhalskezn u. A.»dad»rirch«szeinewenigs,
siens iheilweise Erklärung, daū·fasi"-alle«Wehrpflich-
rigksn denkschek Hexkukxkxrdens »Hei-irrer«- Seeinden aus-
gehörcn lind» als Theoleg·e«n,.»Mediciner re. vielfacizi
von ·. dem Dienst; in der« sFront demgemäß befreit»
werden, sowie»einen·«’e"iufsschub zur Absolvirung des
slljkiliiärdieniiizks erhaben. Jm isicsgensatze zu Dei!
Oxiseeproviiizeii haben. die Weichselspizöouveriienreuis ei-
nen Viel höheren. Procsntsatz von zsliekriiten dstknricher
Heikunfi ergeben: so fiiideir fis-i) in- Goim Vetrikau
13«,«, »Es, :;222;tsci;-r-, is» Kiirisch e« p(»5:., in Pwzk
7,szz pCt., »in Warschau Z» pCt re. re.

«- Fasse« wir« die Rekruren in ihre: Csiliedetuvg
nan- den Siänden is« Auge, so gehörtetikskcht
weniger als 85,,«, pCt-. zum bäuszrliclzen Siande;---na-·s-
hezu 10»dCt. zcihlten vzumqiileinbürgevStande und.
zum adeligen :TZH!a-:ide gehörten »nur O« pCL Ver.-
hälinißcnäßig dir: nie-Haus größte Zzihlksldeiigerz näm-
lich Um, pCr., lieferte da»3»,(»kk3ouoexn«eni,enr LktMshct-.,

Tiin Justiz-« Minisierkum ist« Jvke CMM den
»Mosk. Wedxtasuecszt Petexshurg tslegmphirh ein
GesekEntrourf zur Bis-»ich let; Itig U« g» d i« s» V ers:
H» zzzzng »; CipiI»k1rag.—en,-au s nniir eins-·»
g en· Urkunde n ausgearbeitet worden. In Zukunft
soll» der Inhaber« eines» regelreiht ptotestirten Wechsels
beim. örtlidjen jkzisckepensrichier - nun-» dann ein Vollzie-hnngsiDecret expo«rtiren«,könznen, »menns die Wechselj
Fumzue die f.r·ii.kd,»ensx.i«ch.terlicrie Competenz »,iibe.rsiseigr
freilich »nur unt» des-r Vviausietzunkn wenns-m Wohin,

MEDIUM geschickt, wo er eine JnfarrteriesBrignde be-
fshlkgte Jm Jahre 1878 avancirte Saufsier zum
DivisionssGeneral und kurze Zeit nachher« erfolgte
seit« Ernennung zum Commandeur des 19. Corps
(Algkst)s JM Jahre 1880 leitete« der General an
der Spitze des 6. Corps die großen Herhstrnanöoey
Wskche von den anwesenden fremdherrliihen Officieren
seht günsiig beurtheilt wurden. Als Ferry den ziffern-
mir-Krieg erfand, um einen Borwand für die Ein-
verleibtrngi von Tunis zu· befitzeky übernahm Sanssier
den Olserbeiehl über alle in Afrika stehenden Trup-
pen. Der Oberbefehlshabeteentledigte sich feine: Auf-
gabe mit Geschick; Tunie fiel fast ohne Blum-ergießen
in die Hände Frankreichs. Bald darauf zum Tsous
verneur von Paris ernannt, nimmst Saussieri neben
Boulanger heute den höchsten Posten in de: Armee
ein. Was den Radicaleir Boulanger ist, bedeutet
Sausfier den gemäßigten Repnblikanerry welche die
Popularität des Gouverneurs von Paris dem Ein-
flusse Boulangeks,entgegenfetzen. «

Ein liviändifcher Kämpfer· vor Ofen.
Jn Budapejh fo lesen wir in der ,,Nig. Z.«,

wird bekanntlich in diesen Tagen die zweihundertste
Jahreswende der Kriegsthat gefeiert, durch welche
die Macht der Ostnaneu an der Mittel-Donau ge-
brochen wurde —- einer That, die nicht allein für
die Geschicke Ungarnz sondern auch für die ganz
Europas Von großer Bedeutung war. Es ist bereits
gemeldet worden, daß seitens der ungarifcisen hksiorifchsu
Gefellichafh welche die Feier veranstaltet, bessolossen
worden ist, die Vertreter derjenigen Familien zur
Theilnahme aufzufordern, deren Vorfahren an den
Kämpfen, die zur Wiedereroberung Ofen? führten. sich
betbekligt haben. So ist an den«-FürstenBismarck ein
Einladungsschreiben ergangen, »weil feiner seiner Vor-
fahren, ein Majot v. Bis-trank, am Z. August 1686
vor Ofen verwundet wurde. Wir wissen nicht, ob

auch einem Vertreter des fr«eiherrlich, Ungern-
S t e rn b «- r gssclsen Gesclrlechtes eine ähnliche Einla-
dung zugegangen ist; aus slinchfolgendem ergiebt fich
aber, das; hierzu wohl Anlaß vorhanden wäre. Jm
zweiten Theile der ,,Nacb,richteu über das Cieschleeht Un:
gern-Sternberg, aus— authentischen Quellen gesammelt
von Rudolf Freiherr v. llngermSteruberg zu— Bir-
kas. Jm Auftrage der Familie revidirt und« er-
gänzt v. C. Rußwurm Meint-T, 1875),« —- finden wir
auf Seite 752 ein ,,Memori.al-des Oberjägermeisters
Baron Reinhold v. llngernsSternberg über feine bis-
herigen KriegsdiensiieG in welchem« der Verfasser dar-
über berichtet, ·daß et« 1682, »als das tömischeReicIl
mit den Türken in Kriege verfallen«, fiel) in kaiser-
liche Dienste begeben habe und ältester Capitän in
des darnaligen Obersien Baron E« D. V, Rosen
iliegimentgeworden sei. Nachdem er über die Kätnofk
bei Wien, Gran nnd Waitzen berichtet, schreibt er:
,,Nachdem Waitzen und darauf Pest (l684) fiel) auf
Diseretion ergeben mußten, ist die Armee am 17.
Juni über die Donau gegangen und .vom Feinde
attaquiret worden, und ward der Feind auch selbiges
Mal glücklichs repousstreh worauf I. Juli Ofen
belagert und den l5. Juli die Aetion mit dem Se-
raskier oberhalb Ofen fuhrgegangery da» wir den
Feind im Lager attaquirten und gänzlich aus dem
Felde schlugen und eine compleie viatoire erhielten,
bei welcher Gelegenheit im Nachsetzett mir die Sie-
gel und etwas von des Seraskier’s Bagage in die—
Hände geriethen, durcb welche Gelegenheit mir Alles
und ein Theil meiner angewandten Mühe. und Un-
kosten ersetzt wurde, was auch mir als eiu Zeickxen
dienen konnte, daß ich Mich M der ersten Attaque
eingefunden. Weil aber im Herbste ein schweres
Sterben bei der Armee eingerissem wurde aus Man-
gel an Provifion die Belagerung im October aufge-
hoben«. , «

»Der Herausgeber des Urkundenwerkes bemerkt,

das; verschiedene Gegenstände aus »der«OfS1lEk««BSU«'-
z. B. ein großer Yatagam nochszlange in Linden
aufbewahrt gewesen tindp Die. Ursiiirift des »«:’-Llte-«.
morials« rnird in der Brieflade zu Erresifer auf-
bewahrt. - - . . - . «

« Munnigletrtiger sz
-Mol»tke’-s erfier Rückzug. Folgende hei-

tere Episode wird dem .,,Berl. Tgbl.« » unterm is.
d. Mts aus Gökbecsdoef berichtet: Txser greife Feld—-
rnarschall der die Deutschen Heere unaufhaltsam bis
vor Paris geführt, und in dessen militärischern Wör-
terbuche dasWort »Rückzug« gar— nicht vorkommt,
hat heute. denn-scheinen solchen atrtreten imüssem und
das kam so: Graf Molike machte am Sonntage mit
seinem Neffen und dessen junger« Gemahlin, von sei-
nem Buen Retiro Kreisen! aus, einen Ausflug nach
Gökbersdorfkdas die junge Dame, welche vor Jah-
ren in der Brehmerschen Heilantialt für Lungenkrante
zur Cur geweilt hatte, wiedersehen wollte. Der Part-
diener der Brei-Menschen Heilanstaly der den Auftrag
hat, jedem anständig gekleideten Menschen· den Zutritt
in die herrlichen Anlagenizu gewähren, lief; auch den
alten.- einfach bürgerlich auftretenden Herrn« mit sei«
ner Begleitung ein, und so erging sich Graf Moltke,
nur »von,W--nigen erkannt, und von diesen dann ohneAufdringlichkeit begrüßt, im Brehmer·’fchen Barte.
Nicht so erging es jedoch dem Sieger von Sedanj
als er, um den Nachmittag auszufüllen, fiel) anschicktq
auch die seit einigen Jahren« gegründete Nebenanstalt
des Dr. Römpler Fu befichtigern Der Cherub mit
dem Vortierstvcke wies einfach den Feldmarschall ab,
worauf— dieser, ohne einen Augenblick seine ruhige
Kaltblütigkeit zu verlieren und seines Eoithetons »der
große Schweige« eingedenk, siill lächelnd seinen
»ersten Rückzua« antrat. Begreiflicher Weise herrschte
bei diesem Rückzuge die vollständige Deroute nicht aus
Seiten des Ahgewiesenen,. sondern aus jener des An—-
stalts7Befitzers, als derselbe, durch das rasch sich ver»-
breitende Gerircbtvon der Anwesenheit des Feldmarå
schalls benachttchtrgtz Kenntnis; von dem kamt-pas
seines Cerberus erhielt; Graf Wollte, der in Göt-
hersdorf übernachtete und am nächstens Morgen
noch» die ganze Brehmersche Heilanstalt besichtignz

wurdeg drei mal von dem iinglückliclzen Anfialtsw ksicsinerund dessen Abgesandten um Entschuldigung gebeten
und ersucht, der Anstalt dennoiih die Ehre seines Be-suches zu Meinen, auf welazes Vergnügen dieser je-
doch nunmehr Euigerbittlich verzichten. .t

—"—- Baurath B b ckmann zin » Berlin, dein die
japanische Regierung die E r da n. n n g ein e B Par-
larnents-Palastes, eines« klslebäudes für« das
J"nsiizminisierium, einer Polizebålsrcifectrrr u. sj w. in
T okio übertragen hat, wird mehr alss sonst Archi-tektenmit Vorarbeiten zu thun» haben. Nach eine-rvon ihm« in der deutschen »Bau--Zeitung« -. ge ebenen
Darstellung, mirs; er sich erst· diegeeigneten Harima-terialien schaffen, ja sogar di«- Marcrer crst"hegizair"bil-
den» — Aus einem Piatze an dem Meersbusen Von« To-
kio mu× er erst eine-VerblendziegelsFabrik anlegen
lassen. Ferner. wirdk starb-einen: xLager . geeigneten
Werksteines gesucht: werden » Endlich· hat Bbckmann
zwei jüngere japaniskhe Arcbitekten »und» zwölf Hand-werker nach Berlin ges-spielt.- IVV dkTEkstCkEU TM Ate-
lier der Herren« Ende « und· Böckmansn eintreten wer-
den-? während die Anderen auf Baustellen ihre »Aus-
bildung erhalten sollen, um sodann in Japan als
Dolmerscher und Hilispoliere,z- später vielleicht auchxals Meister bei den Bauten Verwendung zu finden.

— Untergang eines Schisfeä Manberichtet aus London: »Der-Untergang der Bkigg
,,Ada White« auf der Reise von diiio Janeiro nacb
New-York erfolgte aus eigenthümlichens Ursachen» Das
Schiff hatte eine Ladung von 12,000 Säcken KasfeeYiicht weit von Jamsaica erhob sich »Hm Nordwest-Sturm und die Wogen, gingen hhclj iiber das· Fahr-zeug. Etwas Wasser kam in den "K-ciffee Und·die"Folge davon war, daß die Bohnen anscbwollen und
die obersten Säcke plagten. Alles wäre nockWgUk Ab«
get-angegr- wetm nicht lose Bohnen vie Pumpezi yet-stvpfk htxttew »So war es; der Mannschaft UUMVSIICTYgegen das Wasser anzukäukpsekn Sobald) die gsvzs
Ladung sich vollgespgm hatte-Jung« sie auf-wie Hefe.Nach Verlauf weniger Stunden z e r«ba r K« VII! VUSSouchstavrich rcutek dem Druck» ver immer s geh; sm-
schtvellenden Masse» Alle Hoffgugg,»das-.Qcbrsf .zuseiten, lvetfchwankx nnd die Mannschsft psklkeßxdsssfelbcbei, Eap HatterasN s · ·. . . . . —
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prte des Schuldners kein Bezirks- oder Commerzg.s. i
xicht exisiirtz kvelches anderenfalls das jDecret zu: s
vorläufigen Sicherstellung des Anfpruches zu erthei-
len hat— t

«. Wie wir Berliner Blättern entnehmen, ist der (

khem. Redacieur De! uZsiY Ststh Ld.«, Dr. Freiherr 1
»·;H2ykjug, bishergDeutscher Conful in New-Both i
zum Consul des Deutschen Reiches m Valparaiso i
ernannt worden. ·

Jn liebe! ist am Sonnabend der Director des
Departements der indirecten Steuern, Wirkl. Ge-

heimrath J e r m olow, eingetroffen. Nachdem er sich
am Sonntage, die Beamten bes Accise-Ressorts hatte
vpkstellen lassen, hat er,-« wie wir dem ,,Rev. Beob.««
entnehmen, am Montage die Spritfabrik und die ;
PreßhefeFabrik einer Besichtigung unterworfen. «.

·—- Zu der Revaler Rkealschule istin diesem
Semester der Andrang ein besonders starker— gewesen: .
gegen 80 Anmeldungen sind, wie die ,,Rev. Z,« be- «
richtet, erfolgt und 65 der Aspiranten haben als
Schüler angenommen werden können. . .

St. Zziclerebarzs U. August. Da die inhaltvollen
Depescheii aus Bulgarien gestern erst in später Abends
stnnde ei"ntrasen, beschränken sich die heutigen Mor-
genblätter nur auf kurze Hinweise auf die ,,überaus
wichtigen« Nachrichten, die von der Balkan Halt-in
sel eingetroffen sind, und fassen an leitendxr Stell·e
die bedeutsame Kundgebung der Regierung
in Sachen der auswärtigen PolitikRuß-
lands infs Auge. Die ,,Neue Zeit« spricht sich
hierüber u. A. folgendermaßen aus: »Die soeben im
,,Reg.»-Auz.« erlassene RegierungsiKundgebung stellt,
obwohl sie sich ausschließlich an die Adresse einiger
rnssisch er Zeitungen richtet, in Wahrheit eine
sehr bestimntt gehaltene Antwort auf die Raisonis
nements der ausländischen Presse über die Zusam-
nienkünfte in Kissingen und · Gastein dar. Die Ar-
tikel der rusisischeti Blätter, welche zvöllig willkürlithe
und unrichtige Gesichtspuncte hinsichtlich der zwischen
der ikaiserliclsen Regierung» und den anderen Groß-
mächten bestehenden Beziehungen. geltend tgemacht
haben«,« sind bekanntlich durch den einmüthigen Cho-
rus der "Stimnien deutscher, österreichifchxungarisclfker
und englischer Blätter hervorgerufen worden. Diese
verfichertennnd versichern noch eben Dasjenige, was

. nun in autoritativeitWeise das ofsicielle Organ tin-
serer Regierung dementirh d. i. die Behauptung, daß
im Laufe dieses Jahres angebliih eine ganze Reihe von
Untständen zu Tage getreten sei, welche Befürchtungen
hinsichtlich einer möglichen Aenderung in der Richtung
unserer auswärtigen Politik aufkommen ließen. Der-
artige Auslassungen konnte schließlich unsere Presse
niiht ignoriren und zu einer einfachen Widerlegung
desselben fehlte .es z. Z. an hinreichend— beweisenden
Daten. Die ausländischen Publicisten szogen ihre
Schlüsse aus-«Thatfachen,- die Akten bekannt waren,
die sich vor den Augen von ·« ganz Europa abspielten
Als sie sodann diese "Thatsachen· in dem Sinne zu
commentiren begannen, als« beabsiihtige man in Ber-
lin, Wien und London Rußland in eine isolirte Lage
zu bringen, da wurde auch nicht eine autoritatide
Stinime kund, .welche erklärt hättespdaß etwas dem
Aehuliches thatsächlich nicht vorliege Der russischen
Tagespresse blieb in Folge dessen kein anderer Aus-
weg, als- nach ihrer Auffassung auf die wider, Ruß-
land gerichteten Drohungen die Antwort nicht« schuldig
zu bleiben. Auf die Vorfpiegelung eines wider die
,,S·törenfriede des eiiropäifchen Friedens« gerichteten
dcntjchdssiecikcichiischen tstznndnissee antwortete sie, daß
Russland zur Zahl dieser Friedensstörer nicht gehöre,
jene Jsolirung«saber, welche nianihm vorhalte, anch
nicht im Geringften fürchte — schon deshalb« nicht,
weil Rußland damit die volle Freiheit der Bewegung
wiedergegeben sein» würde. Ueberdie Ein Tder Regie-
rungssKundgebung constatirte Thatsache kann man
sich natürlich« nur freuen schon darum, weil sie
viele der schadenfrohen Hoffnungen unserer zahlreichen
Widersacher im Westen zerstört« ·«

— Jhre··Majestäten· der Kaiser und die Kaise-
rinmit Ihrer— Maj- derKönigin von Griechenland, Si.
Kais Hob. dem Großfürsten Thronfolgey dein Kron-
prinien von Griechenland und anderen Gliedern der
Kaiserlichen Familie, berichtet der ,,Reg.-Anz « un-
term 10. August, begaben sich am Sonnabend, den
9. August; gegen 10 Uhr-Morgens im Wagen zur
Beiichtignngder Truppen beider ManövevCorps auf
die- von« ihnen« eitigenommenen Stellungen. Das
West-Euchs, das nach Krassnoje tSselo reiirirte, hat
sich in beseitigte Stellungen zurückgezbgem das Ost«
END-Titus sich dem Gegner genähert, beginnt Erd-
Wekke zU Michteiu Heute wurden bei beiden Corps
Vevbachtungen über die Stellungen des Gegners
mittels« Ltlftbsllvvs angestellt. Gegen 2 Uhr» Nach-Mltsess kehrte» Ihre Mannen-n nach Kkassuojss Stets»
zuruiii »

» —4 D« VIII) de! Misischen Botschaft in Konstan-
tinopeL Wirllk Staatsrath Thon» Hfjupet ssch auf
DFM Wege tmch St« Petersburg Derselbe hat, wie
M« Depesche V« siNVws TeI--Ag.« meidet, bereits
Am Sonntage Qdessa passiv· ·.

II! UZIUIUJLM spll, Wie de! »OV. Wenn« berichtet,
iltlinesner der offentlichen Jnslitutionensdex Stadt ei»

e rs chletf im Betrage von etwskykzggo Abs·
,

entdeckt worden sein. Die Untetschlagungen daselbstIII« M! Les-te weht« Jedes! spstematitch bei-knien,
ormelle Untersuchung» in dieser Angelegenheit abers Ukch nicht eingeleitet: worden fein, weil man erst di«

Ankunft des Obercomtnandirenden -der Sehwarzmeev (

Flotte abwarten will. I
Zins· der grün schreibt man der ,,Neuen Zett«, l·daė wie sich jert übe-seyen rege, vie diesjähkige ,

EIN« zwar eine recht gute sei, aber bei Weitem s
UND? Eins lv reiche, wie man sie erwartet hätte. Jn 1VII! lebten Wvchen find nämlich große Mengen Ge- stm« PUJFTZ Pegevskffe zu Grunde gerichtet worden. F

Mtd pibt««««hs« i»- i en soe en er" ienenen «

schlteßt der zweite Jaikilizaiig der Poexfitexlinszgielivletkhåiempfohlenen illustrirten Zeitschkift Unjv ersum«redigirt von Jesko v. Puttkanier (Verlag des« Illniversuni E. Friese in Dresden), und zeigen« Uns» «diese beiden Schlußhefte so recht, auf welche Höh;Wie das »universum« ge-schivungen hat. Die Hefte enthalten einen längerenArtikel ,,Die Schlosser Königs Lndwiq II.« der an iinteressanten Einzelheiten aus dem LEben des un- T
glücklichen Monarchen überaus reich ist, während die»
Beschreibutig der Jnnenraume dieser an Pracht Und
Eigenartigkeit sonst m der Welt nicht anzutreffendeiiSchlösser, in dieser Vollständigkeit nnd Genauigkeit
noch von keinem Platte» verhffentlicht worden ist.
Der Artikel über die ,,:5ubilaumKunstausstellung
in Berlin« zeichnet sich durch vortreffliche Text-Jllu-
strationen aus, in. gleicher Weise wie der Aufsatz
»Alt Heidelbergk Du feine« von Dr. J. Steinbeck,
dem außer einer größeren Anzahl kleinerer Illustra-
tionen ein ganz vorzügliches Vollbild: »Die Hofani
sicht des Heidelberger Schlosses« in Mondbeleuchtung
beigefügt ist. Dr. Hermann Kslencke bringt die Fort-
setzung des geistreichen Artikels »Die Erziehung ei-
ner neuen Generation« und der beliebte Schrisftsteller
Woldemar Kaden schildert in anmuthigen Zügen das
von der vornehmen Welt mit besonderer Vorliebe
be-suchte Bad St. Moritz in dem mit Naturschöw
heiten so verschwenderisch bedachten Ober-Engadin
gelegen. Die ein feines Verständnis; für psychologi-
sche Schilderungen bekundende Novelle von E. Zoeller-
Lionheardt »Ihr Geheimniė endet in befriedigender
Weise, und schließen sich daran zwei eigenartige,
fesselnde kleine Erzählungen »Der todte Tambour«
von M. v. K. und ,,Gustav« von A. von Winter-
seid. Von kleineren Abhandlungen sind von Inter-esse »Die Beb6-Ausstellung in Paris« von Elara
Biller, »Kinderheilanstalten an Sool- und Seebade-
orten« von M. de Libinsky und eine Schilderung
der Karawanserai in Skutari von Adolf Ebeling
Von »den Kunst Beilagen heben wir namentlich den
in Lichtdrnck hergestellteu herrlichen ,,Studienkopf«
von F« A. Kaulbach hervor, ferner ,,Jn der Arena«,
eine Reproduction aus Frank Kirchbaclfs ,—,Die letz-ten Tage von Pompeji«, »Die Karawanserai in
Skutari« von R. v. Ottenfeld und »Der Barbier«
von A. Jimenez der das Talent des im Pariser
,,Salon« zu den Auserwählten gehörenden Meisters
treffend veranschaulicht s

Mit aufrichtigem Vergnügen haben wir das so-
eben ausgegebene August Heft der rühmlichst bekann-
ten «Monatsschrist Paul Lindau’s »Nord un d
Süd« (Verlag von S. Schottlander in Breslau)
durchblättert Das neueste Heft schmückt das in
trefflicher Radirung ausgesührte Porträt. des geist-
vollen dänischen Schriftstellers G eorg Brandes,
aus dessen Feder uns das vorliegende Heft eine fes-
selndez mit gewohnter Schärfe gezeichnete Studie
über den im Jahre 1769 auf Rügen geborenen
deutschidänischen Dichter S ch ack v o n St a ff e l dt
bietet. Das Heft wird eingeleitet mit einer hübschen
Novelle »Es war ein "Jrrthum«; sehr instruc«
tiv und anschaulich ist die F. Hennicksche Studie

»Die Telegraphie in Berlin«. Wohl den
werthvollsten Theil des Inhaltes des vorliegenden dies-
maligen Heftes aber bilden die »Erinnerungen
an Leopold von Ran ke von Georg Winter in
Marburg; vielfach treffen wir hier ganz neue Auf-
schlüsse über das Schafsen dieses größten— Geschichts-
schreibers der zDeutschen an. Aus dem sonstigen
Inhalte heben wir noch die Novelle »Die letz ten
N eetz ow« von Philipp zu Eulenburg in München
hervor. , »

Die Nummer 13 der ,,Rig-. J ndustriesseis
, tung««hat den nachstehenden Jnhalt: Unterschied

der Secundärs oder Localbahnen und der Haupt- oder
- Vollbahnen, von Abtheil.-Jngen. C. Hennings —

! Correspondenzem Zur Geschwindigkeit der Torpedo-
i..boote. ·-——. Technischer Verein: Protocoll Nr. 852

(Anbau von Zuckerrüben in den Ostseeprovinzen).
—- Technische Mittheilungem Goering’sselbstthätiger

« Apparat zur Anmeldung des Abganges der Eisen«
. bahnzüge in den »Warteräumen; Davey’s Nieder-
. druck-Dampfkleinmvtor; Dauerhaftigkeit von Zink-
, blech. —— Industrie und Gewerbe: Zur Verarbeitung

russischer Erze; russische NähmaschinewFabricationzhydraulischer Hammer; russische Baumwolle-Plan-l tagen; russischer NaphthaproductewExport; Schleif-
! und Polirmittel; Putzenund Reinigen silberner und«s versilberter Geräth« vegetabilische Masse zur« Her·
; stellnng von Hektographen. —- Kleinere Mittheiluw
. "·gen·: PlatinæProduction in»Rußland; Decoration von
« Weißblechz Schwarzfärben von Borsten und Haaren;
" Putzlappenz Mittel gegen Brandwunden.

» . geraten -
, YJm Rathe hiesiger Stadt ist am gestri-

genVormittage die erst e bfsentlicb e Gerichts-
’ sitzu ng unter dem Präsidium des der-zeitigen Ju-

stizbürgermeisters abgehalten worden. Publikum hatte
. sich so» gut wie garnicht zu der um U· Uhr eröffne-
; ten Sitzung eingefunden, indem im Zuschanerraume

» sich vorübergehend: -nur zwei Personen aushiels
ten; der Procureur sGehilfe Wille n wohnte ders Verhandlung der ersten zum Vortrage gebrachten
Klage an. Es handelte sich in dieser Sitzung um
sieben, im Ganzen belanglose Angelegenheiten. In

» der ersten Klage gegen Bitt. wegen Diebstahles und
Parw wegenHehlens wurde Ersterer freigesprochen
nnd Letzterer von der Jnsianz absolvirtz in der Klage
Johann Osseps gegen Mark wegen Unfug-Z innd
thätlicher Beleidigung der Frau' des Ersteren wurde
der Ungetlagte zu 5 Abt. Strafe, bezw. zu zweitägis

« gem Arreste condemnirt; in der Klage gegen den
- Brunnen-nächst Pigenbnck wegen Beleidigung des

Schutzmanues Meos wurde der seiner Schuld gestan-
sigeAngeschuldigte zu 5 Rbl Strafe, bezw. zu zwets T!
tägigem Arresie verurtheilt. Jn der Klage des J. l!
Suits gegen Lisn Meig wegen öffentlichen Unfuges si
wurde die Schreie, welche notorisch zwei, wahrscheins d«
lich aber vier Fensterscheibeu eingeschlagen hatte, z»u z!
vier Tagen Arrest und einer Entschädigung des Kla-
gers mit dem Betrage von l Not. 40 Kot» VEVUV
thekltz dem Jaan Parris wurde für an dem Nacht— d
Wächtkt Jürri Mark veiübten Ueverfall die Strafesechstägigen Arrestes decredirtz die schwerste der in Cdieser Sitzung verhöngten Strafen traf den Michel
Possa, welcher den Johann Tilla verwundet hatte, V
indem Ersterer zu dreimonailichem Arresie verurtheilt d
wurde. Jn der Klagesache des Michel Rbstus wi- g
der Heudrick Kangro wegen thätlicher Beleidigung »;
wurde das beiderseitige Vergehen für compensirt er-
achtet. — — J

Wie wir im »O1ewik« riefen, hat sich jiingst ein Z·Brautpaar aus Takerort uacb Deutlckp sland begeben, um sich dort nach ev.- lutherkschsm
Ritus trauen zu lassen. Nach der Rückkehr in die t
Heime-h ist dann die Hochzeit begangen worden. 1

»Es-er Autodldact-Pianist, Herr Woldemar Da- ,
ruiughvfsh tiber dessen Auftreten in Pleskau wir
xungst nahere Niitthejlungen brachten, ist hieselbsteingetroffen und gedenkt morgen im Saale der »Bitt-gsFMUsfe« ein Coucert zu veranstaliem auf welcheswir die Freunde einer heiteren Abendunterhaltunghiemit aufmerksam machen.

Gelegentlich des 500jährigen Bestehens der ei·-
VSIHET g et ·U11iv ersit ät sind auch Znige
Schriften erschienen, die sich mit der Geschichte des
S tud e nte nl eben s an dieser Hochschule be-
schäftigen. So hat eine akademischen Interessen ge«
widmete Ellionatsschrift eine Fest-Nummer herausge-
geben, die fast ausschließlich der Geschichte der Hei-delberger Corps gewidmet ist »und u. A. die Bilder
der iin Besitze der Corps befindlichen Häuser bringt.
Ferner liegt u. A. eine im Selbstverlage des Senio-
ren-Convents zu Heidelberg erschienene, sehr gut
ausgestattete Festschrift über ,,das Corpsleben in
Heidelberg während des neunzehnten Jahrhunderts«
vor, welche einen interessanten Einblick in die Orga-
nisatio1i und Geschichte der einzelnen Corps gewährt.
Jn den beiden letztgenannten Schriften finden sich
wiederholt. Hinweise auf das einstige Bestehen einer
kurländischen Corporatio n an der Univer-
sität Heidelberg Die darüber erhaltenen Nachrichten
sind, wie wir der »Rig. Z.« entnehmen, auf S.
122 der erwähnten Festschrift des Senioren - Con-
ventes wie folgt zusammengesaßt: »Bei der Grün-
dung des Corps im Jahre 1810 war die Lan ds-
m ann schaft d er Kurläu d er wesentlich be-
theiligt. Eine ålliensur des Seniors derselben, v.
Sacken, mit dem Senior der westfälischen Lands·
mannschaftz führte zu der Spaltung der bestehenden
Landsinannschaften Der dadurch entstehende Streit
hatte die Gründung der Corps zur Folge, als deren
erstes die »Curonia« durch ihre Senioren v. Kleist
und Stender (v. Sacken war inzwischen im Duell
gefallen) den neuen Comment unterschrieb-« Die

Farben des Corps waren blau, grünund weiß. Das
Corps bestand. zehn Jahrelang, fast ausschießlich aus
»Kurländern sich rekrutireud, die vielfach· als» gute

Schlägefr und· tüchtige Burschen renommirt waren.
Mit der Tüchtigkeit soll. sich eine Neigung zu tollen
Streichen verbrinden.haben, die ab und an zu ge-
waltthätigen Ausschreitungen führte, von welchen
insbesondere ein wegen angeblicher Beleidigung sei:
tens des Wirths im Jahre 1819 ausgeführter Sturm
auf das Bierhaus »zum großen Faė lange Zeit
hindurch im Gedächtnisse blieb. Mit ganz besonderer
Schärfe trat das Corps alle Zeit der Burschenschaft
gegenüber und war überhaupt durch seine schroffe

- Haltunggegen alle dem Corps nicht günstigen Be-s strebungen bekannt. Jm Jahre 1820 hatte das
Corps aucheinen Streit mit dem Leipziger Corps
,,Lusatia«, welcher in Fulda ausgefochten werden sollte.

i Derselbe kani indessen nicht zum Austrage, da kurz
vorher das Corps zu existiren aufhörte. Seitdem
haben die Kurländer ein besonderes Corps nicht mehr
gebildet, sich vielmehr meistens der »Guestphalia« an-
geschlossen. · .

sent« Jan. »

Print, 21. (9.) August. Die »Nat.-Z.« schreibt:
Unter alletn Vorbehalt theilen wir ein von einemunserer Berichterstatter gemeldetes Gerücht mit, wo-
nach sich der älteste Sohn des Prinzen Georg von
Sclchfelh Prinz Friedrich August, mit der jüngsten
Tochter des sKa.-isers» von Oesterreich, Erzherzogin
Marie Valericz verloben werde, sobald ihm seine mi-

- Iitätdiettstlichen Verhältnisse dauernden Aufenthalt in
i Dresden wieder gestatten werden.

Ierlim 23. (11.) August. Der russische Finanz-
» miutster Bunge ist in der vergangenen Nacht um It

Uhr nach St. Petersburg zurückgereist
- London, "2I. (9.)« Augüst. Unter den diplomati-

« fchM Schtiftstückeu über die Datum-Frage, welche
dem Vniinmente niitgethiiit sind, befinde: sich eine

» Depesche Lord Roseberifs an den englischen Botschaf-
ter- Morier in St. Peiersburg vom 3.."Iuli c. Aus
Bett-EVEN gsht hervor, daß Roseberh in einer Unter-
redung mit dem Botschafter v. Staat diesem gegen-
über erklärt hat, die Beseitigung des Art. 59 des
Berliner Vertrages sei einesehr ernste Angelegenheit.
Lord Rosebery bestritt die Beweiskraft des Argumen-
tes, daß Russland sich der in Art. 59 übernommenen
Verpflichtung. entledigen könne,-weil dieselbe eine
freiwtllige Erklärung des Kaisers sei und hob hervor,
daß aus dem Protocolle hervorgehe, daß diese Ver-
pflichtung den Charakter eines feierlichen Vertrages
zwischen dem Kaiser und den anderen Mächten habe.
Eine Depcfche Lord Rosebertfs an Morier vom is.
Juli fsgks die Regierung vermöge dieses Vorgehen
Rußlstldss Wslches nicht die Zustimmung der Sig-
natskmächte habe, nicht anzuerkennen; dasselbe würde
den Abschkslß Von ähnlichen Vereinbarungen für die
Folge schwtetlgsoderTgar unmöglich machen.DOM- 22s (10.) August. Die Zeitung ,,Patrie«vstöffktfklkchtein Schreiben des Prtnzen Viktor Na-
polevvspev Fern-cis, in weichen: es heißt, die Pakt-ides Haifetthumes sei noch immer stark und stehe Je-DØIMUU Vffsv zur Vertheidigung der großen socialenBrit-steten. Das direct befragt« Vol! müsse de:
oberste Sthtedsrichter fein.

Iuturckh 2«2. (10.) August. Ein« Privat-meh-
cicht aus Sofia besagt: Dis: provisorische Regierung
ließ nur eine einzige, absolurgüustigk Dkpkschk pas-
siren, alle übrigen Depeschen sowie die Briefe wur-
den inhibirtz selbst Reisende wurden an der Grenze
zurückgehalten

Ortes-arme
der Nordifchen Telegraphensssigkykxsp

Wien, Dinttag, 24. [12.) August. Der »Pol.
Gern« wird aus Giurgewo gemeldet: Die pro·

visorische Regierung forderte die Präfecten auf,
Meetings zu Gunsten des Staatsstreiches zu organi-

siren. - Jm Volke und in der Armee, wo die erste
Kunde vom Ereignisse eine betäubende Wirkung her-
vorbrachte, machen sich Symptomm zu Gunsten des
Fürsten bemerkbar. —- Die den Präfecteii mitgetheilte
Minister-Aste ist falsch, indem in derselben auch die
dem Fürsten ergebenen Parteiführer figuriren, welche
thatsächlich in? Gefängniß geworfen sind. —- Inner-
halb der in Ost-Rumelien stehenden bulgarischsU
Armee erfolgte ein Pronunciamenio zu Gunsten des
Fürsten. Oberst Mutkarow wurde hier zum Chef
der Regierung proelamirh — Die Garnisonen von
Schuuila und Tirnowo und auch die Einwohner die-

ser Städte und der Umgegend haben sich für den
Fürsten erklärt. —- Die Bewegung ist im Wachsen
begriffen. —- Wie verlautet, ist Fürst Alexander aus
seiner Yacht nach Reni gebracht worden.

London, Dinsiag, 24. (l2.) August. Die gestrige
,,Pall Mall Gazette« erklärt: nicht England sei es,
welches von den Vorgängen in Bulgarien am Näch-
sten berührt werde; England müsse abwarten, wie
sich die anderen Mächte verhalten würden. «Die ,,St.
Jaines Gazette« meint: Lord Jddesleigh werde zwei-
fellos der Pforte den Rath ertheilt haben, die Ober-
hoheiküber Ost-Rumelien seht, nach der erfolgten

. Absetzung des Fürsten Alexander, wiederum voll in
Anspruch zu nehmen.

Wissens, Dinstag, 24. (12.) August. —Jn Folge
; der neuesten Vorgänge in Bulgarien haben wieder-
z holte Minister - Berathungen unter dem Vorsitze des
- Königs stattgefunden. General Leschanin und der
l oesterreichische Gesandte wurden zum Könige berufen.
« Loltsiunliiioprh Dinstag, 24.(12.) August. Aus
; Sofia wird berichtet: Ueber sämmtliche Städte ist

der Belagerungszustand verhängt worden. Die Post,
- sowie die Telegrapheiilinieii find« für private Perso-
». nen geschlossen worden, desgleichen ist der Verkehr
»· auf den Gisenbahnen RustschukxWarna und Philip-

T popelsMustafa für den Verkehr mit dem Auslande
»

abgesperrt worden. Die Garnison von Widdim
I; Schumla und Plewna haben der neuen Regierung
T den Eid verweigert. —- Unter den Mitgliedern der
E provisorischen Regierung herrscht Uneinigkeir Man
I, versichertj Nikifoisow sei ohne sein Vorwissen zum
e Kriegsminister seitens der provisorischen Regierung
z» ernannt worden »und proteskire gegen ein solches Miß-
ii brauchen seines Namens, welches darauf berechnet
sp wäre, sich der Armee zu versicherm —- Die türkische

Presse beschränkt sich darauf zu eonstatireih daß die
k Oppvsitjvtl den Fürsten zur Abdankung gezwun-
t gne habe. .

I Si. Meinst-arg, Mittwoch, 1Z. August. Der Fi-
e nanzminister v. Bunge ist gestern mit dem Abendziige
- aus dem Auslande zurückgekehrt.
3 Der im Kaukasus wcilende Kriegscninister Gene-»s ralsAdjutant Wannowski ist gestern nach Batum auf-
"z· gebrochen.
n Wien, Mittwoch, 25. (13.) August. Gras Kal-
r nokh ist gestern hieselbst eingetroffen. «
?«- Worin, Mittwoch, 25. (I3.) August. Wie aus
- Sosia hierher gemeldet wird, veranstaltete die dor-

tige Bevölkerung eine Demonstration vor dem rus-
«

fischen Consnlathsz den Consul mit enihusiastischen
»; Zurufen begrüßenlx -- Freycinet ist aus seiner Som-
» merfrifche nach Paris zurückgekehrt. «
u ——"';-————

» i Diesen— und Handels-Nachrichten.
F« Si. Ykietsburzz 11. August. Die Vorgänge in
--- Bulgarien haben die ausländischen Börse-n heute ver-
U stimmt, hieraufhin ermäßigte sich auch bei uns das

Courpniveau der Devisem aber die Tendenz für »Va-c luta ist keine matte gewesen. London comptant offe-rirte man zu 235J»;——1«J«2, Reichsmack zu 19874 bis
.«198V2. Die Umsätze hielten sich in den engsten

- Grenzen, da allseits große Reserve beobachtet wurde.
E —- Der Fondsmarkt trug auf allen Gebieten eine
« Tusgesptveben sehr feste Stimmung zur Schau. Be-
- londers in starker Frage waren wieder Bank-Amen,
Z für die sich jetze vornehmlich vie Spekulation staxe

I Tecegraphisth er goursbericht
- der St. Petersbnrger Börse.
- St. Baker«-arg, 12. August 1886..
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Publicatioin
. Von Einem Edlen Rathe der Kai-
setlichctt Stadt Diirpat wird hierdurch
bekannt gemacht, das; das allhier im
1II. Stadttheil sub Nr. 442 an einer
Ecke dersPetrisStraße belegene, dem
Jfak Beet« gehörige Wohnhaiis
ianimt Qlnpertitieittieit auf Antrag
Eines LöbL Vogteigerichts öffent-
lich verkauft werden soll. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem des·
halb auf den is. September 1886
sanberatiriiten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTerniikie Vormittiigs um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzrtngszitm
mer einzufindem ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann we—-
gen des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten. « « »

Dorpah Rathhaus, am is. Juni 1886. .
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Für den Justizbiirgerkneisten

Eommerzbiirgernteistet·sE. jlitxktlirsen
Nr. 1529. Obersecn R. Stillmart

Publicatiou
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt geruachh daß das alls
hier im II. Stadttheil sub Nr. 45a»
belegene, der Frau Olga Toepffer
gehörige und zur Eoncursmasse ihres ,
Mannes hinzugezogene Wohnhaiis zsammt Appertinentien in den laut» Urs !
theil dieses Raths festgesetzten Gren-
ten öffeutiich verkauft werden
sollk Es werden demnach Kauiflieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb» auf den 12.. Septem-
ber d. J. anberauniteit ersten, so zwie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Ausbot-Termine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufindem ihren
Bot» und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorvat, Rathhaus, am M. Juni 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpate
Für den Justizbürgermeisterx

Rathsherr V. Gern-jagt.
Nr. 1558. Oberseen R. Stillmartz

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das alls
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 450
an der Petri-Straße belegene, dem
Moses Gordius; gehörige Wohn-
hauss sammt allen Appertinentien
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu— dem
deshalb auf den 7. October 1886
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus--
botiTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungsi
zimmer einzufindem ihren Bot. und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
»wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. i o

Dort-at, Rathhaus, am 18· Jult1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at: -

Rathsherr V. Grewiugkü
Nr. 1897. Obersecn R. Stillm net.

Im Unterzeichneten Verlagesist er—-
schienen undvomcuratoriscihen
C o n s e il des Dorpater Lehrbezirks
den Lehranstalten. desselben -t"ijr den
Unterricht in der Botanik e m p f o h -—·

IS II! " — ·. «-

7011 »

Bat-·, Dir» und Ourland
und den

angrenzenden Gouvernements
mit besonderer Berücksichtigung von

Ingermannland
ggthsltend die wildwachsendem verwjldeb

ten und angedeutet:
Plianersogumen u. Gefeissplirypkslssmtslls

Zum Gebrauchs
·

unt« Schulen und auf Excursronen
nach der analytischen Methode

bearbeitet von
·s« Mag. Johannes Klinge

Oberlehrer der Natnkwis·senschaften, d. Z.
Directorgehilke am Botsmsohen Garten und
Privetdocent der Botanik an der 111117018113813

Dokyo-is. ,

, LXIV u. 352 seiten so.
·» «« skeep brach. 1 til-I. 60 Kost.

G. lllnttiesetrs Verlag
— Dorpat

Neue Dörptsche Zeitung.Æ 185. 1886.
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E neuester! Nachrichten aus Burg-seien lasse»
DE« P U tfch in S of ia weniger als eine einmüihige
ETHTVUUS d« gefsmmten Volkes und Heeres denn
als das Werk einer geheim eingefädelten und ge-
Wckt i« SVEUC gsfsbkm Vskfchtvörung der Gegner
M Füksten wie der bisherigen Ordnung in But«
SCUM stfcheinetn Bereits regt sich aller Orten inr
END« V« Wkdskspkllch gegen den Gewaltstreich der
Zank-up, Burmow und Grekow und trotzdem die
augenblicklichen Gewalthaber die ihnen entgegenste-
hendm PDUEUFIHTIT it« GEfZUgUIß geworfen und die
Pol? wie die TelegraphensLinien von ihnen mit B«-
IÖIFTA Vekgk WVTDM «·- kst gut-iß, daß die im ersten
Assgsvblicke über-ging Partei« der: »Er-Its—- s»-.----«——
ich bereits zu sammeln begonnen hat und ert-

chlossen zu sein scheint, das Heft der Regierung vie«
per an sich zu nehmen. Auch in dem Heere, zunal
enter den in OstsRumelien stehenden Trespian, leis»-
hen sieh Symptome zu Gunsten des Fürsten bemes-
zanutjd in Schumla wie in Tirnowo haben sich le
Barnisonen offen für den bisherigen Fürsten erkläi.
Unter solchen Umständen dürfte die nächste Entfchk
dung vornehmlich von den Entschließungen des Fi-
sten Alexander abhängen: ob derselbe (dessen angä-
lich fchriftlich vollzogene Abdaeikung wir, beilätig

— J r u i l l r t a r.
Einige Ergebnisse der neueren Polarforschnn I.

CWEfEZJ ·. - ,

Blicken wir auf die letzten zwanzig Jahre z1ück,
so finden.wir, das; das geographifche Interesse die

Antheilnahme des großen Publicnin an den Ott-
schritten der Länder- und Völkerlunde stetig gmckp
sen ist. Bis zu dem hervortreten der Chitin!-
bestrebungen war dieses Interesse nach den ikfchies
denen Richtungen hin ein gleichmäßiges, diejreude
an dem errungenen geistigen Gewinne, der tt der
eigenen Nation allen Culturvbltern zu guiekvtvmh
an der Bereicherung der wissensehaftlichenkslivkkikßs
war eine unbefangene, nicht mit dem Geiiken an
den sogenannten praktischen Zweck, mit"·d.Ftage:
Was nützt es uns? verknüpft. Jn jeneZeit be-
anspruchte und erfuhr die Polarforschungs Akskche
Beachtung und Wistrdigung, wie die B!k1hUUgEU-
das unbekannte CeutralkAfrila, die weittGkC3ebe-
neu Australiens, die Hochgebirge und itomgebiete
SüdsAmerikas zu erkunden und ihre gskllphkfchstt
Verhältnisse in der Hauptsache festzustetn Wenn
man allenfalls noch an den ,,prattisU Rissen«
dachte, sv schien der immerhin idealeMVkUU für
die Wirte-angekirrt» unv die Hydxpgkaie genügend;
um die Fifcherei zu heben, brauchte mcklkcht in den
hoben Norden zu gehen. Mit den Ækfchetl Colv-
niabBewerbungery die vorzugsweise iropischen und
iuviropischeu Gebiete» liegen, sisttklätlicherweise
vas Bestreben, sie wirihschaftiich zutwetthenr und
damit die Erforschung dieser Gkhjkkn den Vorder-
grund getreten. Wenn nun aber L) jetzt in der
Strömung des bssentlickxeusJgxeks das lropische
Element an die Oberfläche gelangM polare Ele-
ment gleichsam untergetaucht ist»- hatsdarum die
Pp1akkokichuug, die urbar a« veiöiung der zahl-
reichen wissenschaftlichen Probleutwelche mit ihr
verknüpft sind, nie geruht« und e in der- letzten
Jahresreihe zum Theil recht rutende Ergebnisse
gehabt, welche wir einmal dem klssttptlsleå Werke
der funfzehn PoiariBeobaihtung Wen VVU I882X83-
sodann selbfiändiger Unterneh Ev- Vvt Allem der

Einundzwanzmftsr Jahrgang«
staune-entsank Jasetate sekskitteliu in M»- H. Laugen-i;-
itnnpneenssuteanx in Fellius E. J. taten« Bychbandltmgz in "Werro: F»
Vielkpfss Bachhcmdlq in Welt: M. Nitdvlfss Buchhandel; Nebel: Las·
v. klug: «- Stkohmz i« St. Peter-darg- N. Matt-men- Ftasäviche Btückew

sorgfältige Aufmerksamkeit schenken werden«. —- Die-
ser Jnhalt ist in der That mehr als mager, wie er
von Lord Granville im Oberhause bezeichnet wurde.
Man kann daraus aus die Kürze der bevorstehenden
Sefsion schließen. Es war nothwendig, daß über
die allgemeine und demnächstige irische Politik der
Regierung Lord Salisbury im Oberhause und Lord
Chnrchill im Urtterhausekurze Commentare gaben,
wie denn such geschehen ist. ,,Daily Neids« meint,
die Regierung wünsche vor Allem Zeit zur« Ueber-le-
gung zu gewinnen, und hat ganz Recht damit.
Diese Zeit wird ihr denn auch in genügendem Maße
gegeben werden. Nur mögendie Jrländer sich hü-
ten, inzwischen in Ungeduld zu verfallem das könnte
sich schwer rächen und ihnen großen Schaden-thun.

Jn Frankreich erweist sich« das B oulangers
Fieber nachgerade als eine wahre Goldgrube für
findige Unternehmer. Seit Donnerstag votiger
Woche findet eine neue Schrift, der in Form einer
Zettungsnunimer verabreichte ,,Boulangiste« , auf
allen Straßen und Plätzenreißenden Absatz Jm Gegen-
satze zu der jüngst erschienenen Lebensbeschreibung
wird Niemand so boshaft sein, hinter diesem »Von-
langifte« den Kriegsminister selbst als Urheber szu
mitten. Die lustige kleine Schrist zieren 22 Bild-
nisse des Kriegsministerz 18 davon geben ihn in
leiblicher Gestalt und 4 sind sinnbildliche Darstellun-
gen; da erscheint der.·.G.e1i-«T3cal ohne Bart, mit Bart,
zu Fuß, wie er das Volk grüßt, seine Rückenansichh
die Seitenansichh hoch zu Roß, in großer uniform,
wie er raucht, in Gott, auf der Tribüne, wie er in«
die Lust schießh nach dem Wiese, bei der Arbeit,
nach der-Prinzen-Ausweisung, nach dem Duell und
endlich der General von »der Presse ges. . . . lang-
weilt Um . . . nuys spat« la presse) Es folgen
dann die sinnbisldlichen Darstellungery und zwar:
l) unter dem Kaiserreichn ein Herz, von einem strahk
lenden Kreuze überragt und mit einem Adler geziert;
die Strahlen sinssfäst«etlZ«sch?ü"F««g«åzie"r·t"F1ik"Zi"nM
liliengeschmückten Hahne, das Herz neigt sich nach
rechts; Z) unter Gråvtys erster Präsidentfchaftx das
Kreuz über den: Herzen schwankt und neigt sich nach
links, inmitten« prangt ein Fragezeichen; 4) unt«

Grövrys zweiter Präsidenischaftx das Kreuz über
dem Herzen ist zerbrochen und ganz nach links ge·-
neigtz das Fragezeichen hat einer phrygischen Mütze
Platz gemacht. Die Artikel des ,,Boulangiste« zählen
CUE »H91V2Ukh(1tett« Boulangens »auf, von feinem
Eintritt. in’s Ministerium bis zum 16. August. Der

und geistreiche Begründung, auf welche Nordenfkjölo
nicht ohne von vornherein auf Gegner zu stoßen,
feine— Hhpothefe baute, des Näheren darlegen, wir
ver-weisen vielmehr in dieser Richtung aus das vor
Kurzem in Deutscher Uebersetzung bei Brockhaus in
Leipzig« erfchienene Werk: Grbnland, feine Eiswüften
im Jnneren und feine Ofiküste, Schilderung der zwei-
ten Dickfonschen Expeditiom ausgeführt im Jahre
1883 von Adolf Erik Freiherrn von Nordenflföld
Unter allen Umständen mufz auch diese Entdeckungs-
reife Nordenskjölws als eine die Kunde der Pol-kirre-
gionen vielfach fördernde bezeichnet werden, wen-n auch
die Wanderung über das Jnlandeis -—. inder von
den Rennthierlappen ausgeführten Fortfetzung die wei-
tefie, welche bis jetzt unternommen worden ist —- in
der-Hauptsache negative, d. h. der Hhpothefe Norden-

sfkjöld's nicht entsprechende Ergebnisse lieferte. Welche
sorgfältigen und vielfeitigen Vorbereitungen Norden-
fkjbld für diese feine zweite große Binneneis-Wanderung
— die erste ging bekanntlich durch das Nordostland
von Spitzbergen —- machie, welche, Fülle von werth-
vollen Beobachiungen sie lieferte, welche Schwierig-
keiten und Gefahren zu überwinden waren, das Alles
wie den ganzen Verlauf der Schlittenfahrtbiszu dem
ihre Fortfetzung unmöglich maehenden ,,wasfergetränl-
ten Schneebrei« sammt dem Schneefchuhlaufe de! LAP-
pen über das langfam anfteigende Schnee- und Eis-
land bis zu dem 2000 m hohen Endpuncte kam! MAU
in dem bezeichneten Werke nachliefen, dessen Mch UUV
trefflich illustririer Inhalt übrigens damit langs Uvch
nicht ers-hüpft ist. Bemerkenswerth ist, Daß NVIDSM
fkjbld noch immer an dem Gedanken festhcklki Daß
Griinland bei einer Durchwanderung W V« Nschtuvg
nach dem ScoresbtFSunde die vetMUkhMU EkSfkEksU Ge-
genden zeigen würde. Vor Allem biet-et das Werk ei-
nen genauen Bericht über die auf derselben Expedi-
tion Anfang September 1883 von Nordenfkjöld unter
Ukhkkwjndukkg des zküsteneissGürtels glücklich vollführte
Lauduug des Dampfers ,,Sofia« an der Südostküste
von Grönlantz in dem entdeckten KönigiQslarshafen.
Wir finden ferner eine Reihe interefsanter Mitthek
langen über den Besuch an verfchiedenen Puncien
der Westiüste und besonders in den Kryolithgruben

bemerkt, für eine Fälfchung des Telegrapheu halten)
entschlossen ist, Bulgarien definitiv und für immer
den Rücken zu kehren oder der ih-m von der rechtmäi
ßtgen Vertretung des bulgarifchen Volkes übertrage-
nen Mission der Wiederherstellung eines felbständb
gen Bulgariens auch ferner feinen Degen zu weihen.

Von den preußischen Miniftern sind z. Z.
in Berlin anwesend der Kriegsminister Bronsart von
Schellendorf und der Justizminister Friedberg Mit
Beginn der nächsten Woche wird der Minister des
Innern, v. Puttkamey der feinen Urlaub in Bayreuth,
München und Rochol im baierisckjen Hochlande ver·
bracht hat, die Gefchäfte übernehmen. Der Staats.mtnister von Boetticher weilt noch in« Gasteiuswird
aber noch im Laufe« dieses Monats wieder« in Berlin
eintreffen. Anfang, September kehrt der Fittanzminister
von Scholz zurück, ihm folgt dann der Cultnsmtnister
v. Goßlerz und der Lichte, welcher dass Ministerium
wieder vollzählig machen wird, Irvird der Landwirtly
schaftsminister Dr. Lucius sein, der soeben erst einen
sechswöshentiiehen Urlaub angetreten hat. i «

Der »Münchener Illig. Z« wird Haus; Berlin
vom 17. August geschrieben: · »Ja verschiedenen
Blättern ·wird die Möglichkeit « der Aufhebung
d e s J es uite nssG e setzes besprochen, Namentlich
tst es die durch das legte KtrcheiigGefetz um ihre
besten Züudstoffe gebrachte riltramontane Presse,
welche der Jesuiten-Frage ein neues Agttationsmittel
abzugewinnen sucht. Diese Beschäftigung braucht
mannicht allzu erust zu nehmen : fich felbst überlassen,
wird sie dieKatholiken nichtt sehr aufzuregen im Stande
sein. Die Frage ist ntcht ,,actuell« und wird es
auch so« bald nicht werden, trotz des Breves Leo’s XIII.,
in welchem alle Privilegien« der Jesuiten feierlich
bestätigt worden sind. Der Papst ist viel zu klug,
um an einen Staat, mit dem er eben Frieden ge-
schlossen hat, unbequeme Zumuthungen zu stelle1«-,
P."’«".d«ik ssch — «VS7ikPJ"...V.-3J, P9J1jxs.pkx.s?,s«.chs
Rücksicht entziehen« ksnthdie er, zumal in solchen
das Gefühl ebenso nahe als den Verstand berühren-
den Dingen, der Stimmung des weit überwtegenden
Theiles feiner Bevölkerung schuldig ist. Wir« dürfen
daher annehmemdaß diese Angelegenheitvon vorn:
here-in aus den Verhandlungen zwischen Berlin und
Rom über die weitere Revision« der Maigesetze aus«-
scheidei. Die in Fulda versammelt gewesenen Bischöfe
follen dieselbe als nicht recht zeitgemäß von« der
Tagesordnung abgesctzt haben«.

Aus Kreisen, die mit der französischen Botschaft

Eiktdciuiizsreise äiiordenskjblds nach Grbnland und
den dänischen Forschungen daselbst, verdanken.

Nachstehend versuchen wir, einiges Nähere über
diese«Ergebnisse, soweit sie uns in einer Reihe von
englischen und deutschen Werken wie in sonstigen Nach-

richten vorliegen, zusammenzustellen, - —

Die klimatologischem astronomischen und erdvhhs
sikalischen Ergebnisse der Polarstationen sind als Gan«
zes bis jetzt noch nicht veröffentlicht. - Nesuntes der
bezüglichen Beobachtungen einzelner Stationen sind
in verschiedenender oben erwähnten Werke enthalten,
in dennachstehenden slleittheilungen soll aber vorzugs-
weise das geographisch und ethnologisch Jnteressante
beriicksichtigt werden. «· l «

Die räumlich und auch sonst bedeutendsten geo-
graphischen Ergebnisse hat jene amerikanische Expedis
tion unter Lieutenant Greelh geliefert, welche« ihre
Station,« die nördlichste von allen, an der Ladh
FranklinsBai aus 810 20« N. B. hatte und deren un-
glücklicher Ausgang — das Verschmachten eines gro-
ßen Theilesi der Mitglieder— noch in Aller Erinne-
rung isx Während über die Resultate der anderen
amerikanischen Polarstatioty jener bei Point Barrow
unter Lieutenant Nah, ein dicker, mit der in Ame-
rika bei solchen Publicationen geübten Opulenz aus-
gesiatteter Band vorliegt, haben wir bis jetzt von den
Entdeckungen Greelrfs und Lieutenant Lockwoolks
nur-in einigen kleineren Aussähen und Reseraten
über Vorträge, welche Greely bei— seinem Besuche im
vorigen Jahre in England hielt, Kunde erhalten.
Das Wichtigste davon ist die Erforschung des Jn-
neren jenes hochnordischen Polarlandes, welches, zum
arktischen Theile des amerikanischen Continents gehö-
rend und die Fortsetzung des Smith-Sund"es , den
Kennedh-Canal, begrenzendmach dem berühmten För-
derer der FranlliwAussuchungssExpeditionen, dem New-
Yorker Kaufmanne und Nheder Henrh Grinnell ge.-
nannt worden ist. Die englische Expedition unter
Rates, 187e5x7s6, bestimmte den Verlauf der Küsten
von Grinnell-Land, dessen nnbekanntes Jnnere man
mit ewigem Eise bedeckt wähnte, bis die Erforschung
durch Greelh und seine Gefährten ein Anderes lehrte.
Der Norden und der Süden des Landes sind aller-

tnBerlin in Verbindung stehen, geht- dem ,,Hamb.
Gen« die Nachricht zu, daß nunmehr der London-er
Btfchafter Wa d d i n g t o n zum Nachfolger des
Bron de Courcel bestimmtfei. Es foll auch bereits
be der Deutschen Regierung vertraulich ungefragt
wrden fein, ob ihr dieser Vertreter der französischen
Rpublik eveutuell genehm fein würde. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß die Antwort unbedingt bejahend
laiien wird( Waddington steht in Berlin fett feiner
Tleilnahme am Berliner Congresfe im besten Anden-
ken und es ist sicher, daß er in Deutschland überall
da« größte Entgegenkommens finden wird. Es ist
ach alle Aszussicht vorhanden, daß es Freycinet ge-
litten werdejWaddingtipn zur Annahme des Berli-
niiszBotfchafterpostens zu»b"ewegen. Jedenfalls kann
arm aus diefen Bemühungen«entnehmen, daß der«
Leiter der französifchen Politik ernstltch bestrebt« ist,
;ute«Beziehungen- zu Deutschland zu erhalten. Als
eventueller Nachfolger Waddingtows in London wird
Graf Lefövrei de Böhaintz der bisherige. Votfchafter
beim Vatikan, genannt-T « «

Die kam vorigen Donnerstage im Parlamente vom
Lordkanzier verlefene englische Thronrede hat den
uaehstehenden Wortlaut: ,s,M-ylords und Gentlement
Jch habe Sie eniboten, sich zu diefer ungewöhnlichen
Jahreszeit zu versammeln, um« unerläßliche Gefchäfte
zu erledigen. Die Sefsion des letzten Parlamentes
wurde unterbrochen, ehe die gewöhnliche Arbeit des
Jahres vollendet"war, damit die Ansicht des Volkes
über gewisse wichtige, auf die Regierung Jrlands
Bezug hsabende Vorschläge eingeholt werden könnte.
Das Resultat diefer Berufung ist seine Bestätigung
des Befchliisses zu welchem das letzte Parlament ge«
kommen war. Die provisorische Natur der Anord-
nung, welche das letzte Parlament - für die öffentli-
chen Lasten des Jahres getroffen hat, macht es un-
thunlich, die Berathung der nothwendigenfinanziellen
Yszefetzgebizng länger hinauszufchiebem Gentlemen vom
Parlamente unterbreitet und nur theilweise bewilligt
wurden, werden Ihnen vorgelegt werden. Mhlords
und Gentlem"e"nl- Jn einem Theile des Jahres, wel-
cher gewöhnlich für die Ferten bestimmt ist, und-nach
den langen und? xaußerorderitlichen Arbeiten, denen
sich Viel-e von« Ihnen unterzogen haben",-stehe ich da«
von ab,"Jhnen- zurjtsrwägung irgend welche Maß-
nahmen vorzufchlage"'n, außer denen, welche zur Füh-
rung des öffentlichen Dienstes während des übrigen
Theiles des Finanzjahres sunerläßlich sind. · Jch bin
überzeugt, daß Sie «— denfelben Jhre prompte und

dings Eisplateaus, zwischen ihnen erstrecken sich je-
doch eine Reihe schmaler Thälen welche, von der
Sommersonne durahwärmy förmliche arkiisehe Oasen
bildenund selbst im Winter nicht vbllig und dann
auch nur schwach mit Schnee bedeckt sind. -· Die Ve-
getation im Sommer ist eine sür arliische Regionen
üppig» die mannigfaltigen Moosartsen geben durch
ihre braune, gelbe, rothe oder grüneFärbung der
Landschaft einen wunderbaren Farbenreiz eine Kriech-
weide bedeckt— auf große Strecken den- Bodn derart,
daßman auf einem vollständigen Weidenteppiche wan-
delt; Steinbrech nnd andere, roih- und weißblühende
Ollpenpflanzeir - finden: sieh stellenweise in; ganzen Grup-
pent nnd Strichen. TDassThierleben stirbtsdas ganze
Jahr hin-durch nicht aus; vor Allem findet- sich. hier
in Heerden der Moschusochsty deren die Expeditivn
Greelh in den zwei Jahren ihres Ausenthaltes über Hun-
dert erlegte. Greelh schätzt die in diesen Thalern regel-
mäßig weidenden Moschusoehsen auf dreihundert. Zu
den dauernd ansässigen Thieren jener arltischen Thalges
gend, welihe den Namen Arthnrland erhalten hat,
»gehbren der aritische Wolf, der Polarsuchs und Po«
larhaase, der Lemming und das Hermelin An 30
Vvgelarten hat Greely gezählt, welche über den 81.
Breitengrad hinaus nach Norden streifen; er nennt
besonders mehre Mühen« und Guten-Arten, sowie die
stetig verweilenden Schneeh.ühner. Viele dieser Vö-
gel, deren einzelnez wie die Königsenttz das Weib«
ehen der Eiderente, sieh durch große Schbnheit aus—-
zeichUtU- hslketi sich hier nur 6—77 Wochen aus. —-

Einen gtpßen Gegensatz zu den landsehastlich anmu-
thigen Bildern, welche das Innere Mitwelt-Lands nach
dies-en Berichten bietet, sinden wir in der« Erzählung Nor-
denskjbWs über seine Wanderung« aus dein Binneneise
Grönlandsim Jahre 1883. Während- Greely im Inn-e-
ten von GrinnetLLand ganz nnerwartet die geschilderte
Vegetation fand, suchte Nordenskjöld im Inneren Grän-
landsdie grünen, fruchtbaren, grasbewachsenen Thä-
letp sWEIchE stch nach seiner Hhpothese dort finden muė
ten, vergeblich, obwohl hier das Eindringen in das
Innere bedeutend weiter südlich, nämlich zwischen dem
68-. und 69. Breitengrade erfolgte. Es würde zu
weit führen, wollten wir die immerhin scharfsinnige

AK Ists. Donnerstag, den 14. (26.i August lsscd



Anzeigentheil enthält nur den Kriegsminister betref-
fende Anzeigenz 100,000 Exemplare der Flugschtifk
wurden am ersten Tage abgesetzt — Diese TM-
dnuernden Angriffe auf den Kriegsminister schSiUEFJ
auch im Pcinisterrathe der Unzufriedenheit mit dem
Verhalten Boulangers neue Nahkimg AESSVEU z«
heben. Die ,,Petite Röpubliqiie FranczaiseT erwähnt
soeben eines seit mehren Tagen Vetbtsitttev GE-
rüchis, uach welchem der Conseilpräsideiit Freycinet
im letzten Cabinetsrathe den General Boulansger
dringe-n) ersucht. haben soll, tiicht mehr vhneszuvvr
erfolgte Billigung durch seine Colle Jen Maßregeln
zu ergreifen, Briese zu veröffentlichen, Reden zu
halten, Reisen zu unternehmen, vieliuehrder xPresse
so wenig als möglich Veranlassung zu Angriffen zu
bieten. General Boulanger habe dagegen iprotestirt
und namentlich die- von ihm beabsichtigte Jnspectioiis-
reisenach der Alpengrenze für eine dringendesszNoihs
wendigkeit erklärt. Eine« officiöse Note· desKriegss
ministerium versichert nun allerdings, - alle diese
Angaben seien uugenau, namentlich sei von« einer
Jnspectionsreife nach der« Alpengrenzewuochs garnicht
die Rede gewesen. Die ,,R6publique fran9i1ise.« wird
jedoch, wie der Pariser Correspondentszder ,,Nai.-Z.«
zu berichten weiß, die Genauigkeit ihrer·Mittheilun-
gen aufrechterhaltem « ? · ». -

Von der C h olesr a werden» in Italien, jetzt
insbesondere die Küste des Adriatischen Meereskund
die südlichen Probinzen heimgesucht, während die
Riviera und die Küstenstädte des Mittelländischen
Meeres diesmal beinahe vollständig «ver"schonte;ge-
blieben sind. Von den großen Städtenxsisid ins-
besondere Rom, Florenz, Neapel, -Mailand, Genua
seuchenfreikwie denn auch die Epidemie insder Stadt
Venedig selbst nahezu« erloschen zu« sein sche«ini. sgAufx
der Insel Sicilien herrscht· wiederum große Aufre-
gung, die sich insbesondere im Verlangen der-streng-
sten Ucberwachuiig des Berkehres mit-dem iiaiieniss
schen Festlande» kundgiebty · » · «« . s .

T »Die« spanischen Behörden sind, wie— der« »Vossi-
schen Zeitung« aus Madrid 14.-7August, « geschsriex
ben wird, in den jletzten Tagen Tüberallszu erhöhter
Thätigkeit und Aufmerksamkeit angehalten worden nnd
in den Ministerien des Krieges und des-Innern war
man beeifert, die nothwendigen Vorskichtsmaßs
regeln zu treffen für de«niFall,-daß sich Etwas er--
eignete. Hundert, nach anderen osficiellenspAiigaben
80 Polizeisoldaten wurden vorwenigeniTagen nach
Barcelona geschicktz inder Provinz Pamplona-wur-
den versteckte Waffen entdisckt—z" in Ballestâ«,. ims 7Di--
strict von Seo de Urgehwurden die Kircheuuddass
Werke»
Hauptnianne der Carabinieres durchsucht- xjohne daß
jedoch Etwas entdeckt wurde. s Die spanisclyfranzösis
sehe Grenze wird seit einigen Tagen« auf-das Strengste
bewacht und es« sind zu diesem eZwecke beträchtliche-
SoldatensAbtheilungeni aus-den großen Giainisonen
nach dem Norden beordert worden« »Die ministes
rielle Presse bemüht sich selbstverständlich, den. ungün-
stigeu Eindruck; »dek- aiie dies« Uiustände eufssvie Be-
völkerung niachemgwberwischen und versichert w.ie
immer, daß die Ruhe des Landes· iriemalsssigrößer

von Jvigtuh endlich einen Abschnitt überdiesoft ge-
schildertesn Eskinios von einem «« neuen Gesichtspuncte
aus, insofern, als eine historische« Darlegung. der«
Auffassung der Eurapäer von— dieser interessanten
Volksrace - und eine« Darstellung: ihres .-Eharakters.
und ihrer Denkweise mit besonderer Berücksichti-
gung ihres Verhältnisses .zu den Völkern des katords
östlichen Asierw gegeben wird-»welche letztere ja
N. bei derspueberwinteruirkfspder J,,Vega« - an? der
Küste des TschuktsrhendLandes genugsam zu ftudiren die.
Gelegenheit hatte. Wir betretendamit das ethnolo-
gis-ehe Gebiet und swollen nochs einige weitere-Früchte:
der arltisehen Forschung auf diesem «Gebiete--beri«rhren.
Zunächst gedenken wir der Beschreibung destsum Point
Barrow Carktische Küste von Nord-Arnerika) wohnen-
den Mitleid-Stammes, welche; das obenerwähnte Wer!
des Chess der dort errichtet gewesenen amerikanischerr
Polarstationk Lieutenanti Ray, geliefert hat. Wir
erhalten ein getreuessEBildsdon sden phhsischenkEigens
thümlichkeiten und. den Lebensgewohnheitenjener Po·
larmenschen, deren Zahl, wiewohl überall, im. raschen
Hinschwindenbegriffen ist«« Als-Grund dieses Ab-
sterbens bezeichnet Ray-die Verminderung der «Wale,
welche durch denFang derszallisährlich . bis hierher«
kreuzenden amerikanischen Fiscberftotte bewirkt « wird.
Vor ungefähk 30 Jahren war das in der arktischen
Entdeckungsgeschichte bekannte— englische tikriegsschiff
,,Plover« hier an dieserliüste und der Vergleich der
jetzigen Zustände mit den damaligen, wie» fie einer
der Theilnehmer sder Plover-Expedition, Dr. Simp-
spu, schildert, ergiebt unzweitelhafte Belege fiikoeive
Thatsachem die Abnahme der Wale und das-Zusam-
menschmelzen der Bevölkerung. Gleiches wukde v»
einigen Jahren in ganz evidenter Weise von der-Lo-
renz-Jnsel gemeldet, wo in Folge des Mißlingens
der SeethierssJagden ganze Dbkfsk Clisstskbskks JU der
Periode von ungefähr zwei JahkEM Welt« NEUUUCUL
Nah aus Point Barrow zubrachtq starben indem dorti-
gen Eskimodorfe Uglatni 18Personen; nur zweiKins
der wurden geboren; die Bevbllerungszahl des Dorfes
betrug 130, zur Zeit der Anwesenheit des ,,Plover«s«
war sie noch über 200 Köpfe stark. -— Dank der seit
einer Reihe von Jahren durch eine wisseuschaftliche

war als jetzi. Damit stehen aber in peinlichem lit-
derspruchedie zahllosen Uebelthaiewdienn
wieder überszall begangen werden und die zwar tiht
gerade revolutionären Charakter haben, aber dch
von symptomatischer Bedeutung für den Geist std,
der im Volke herrscht» Mordthaten find in Spanien
immer an der Tagesordnung, aber daß man sichen
der Guardia civil, an den Polizeisoldateri der verspie-
denen Gattungen vergreift, das war lange nicht or-
gcskommetn Jm Laufe weniger Tage send jetzt ins
den östlichen »und nördlichen Provinzen fünfsstille
von Mord, begangen an Polizeisoldatem bekanntge-
wordem Für« die Kraft der Regierung spricht es ueh
nicht souderlich günstig,

» daß »der. Baudolerisius
(das Banditenwesen) von Neuem einen Umfangen-
nimmt, wie er fett zehn Jahreisnichtbeobachtet tor-
den ist. Tägliche Brandstiftungen in Andalusien,eu-
gen von der Fortkxistenz »der— ,,Schwarzen Habt.
Andererseits ist allesrdings »die Thatsache hervorzhsp

«ben, daß die- republikanischen Partei n,
Fractionenx und Fractiönschen wieder einmal in röt-
-lige Zuchilosigkeits gesallen sind, daß alle diese rpui
blikanisxchen Gruppen sich unter einander heftig be«
kämpfen und aus diesem Grundevor der Handvon
ihnen keine Gefahr-zu befürchten ist. Dagegen iebtl
es um so mehr zu denken, daß das «-,Ans«ehen» de: ab-
gessetzten Königin JsabellarII. rpied.·erzjauffsallend»zücl«)st·
und-daė d.-ie«»stillez»·Pr,opaganda s.ür sie mtt.grtßem»
Eifer betrieben «wird.«z;-.»Währendzdie Königi·n-Rgen-·
stinsichkvockiiltexwWelt fern hält, die. Trauer sum
ihren Gatten streng wahrt, während die conservativePresse . mit Hsktnackigeen das , Gerecht, rette-eitel, die.
Königin sei, leidend ja, soga,r»«·kr.ank, reistssabella
im Norden umher und läßt sichvonspden Behörden
Huldigungen darbringe« die-nur» einer Souveräxiin
ZU Theil« kpekkdenx dürfen. Mniisprügt sogar schon, in
halb-ossiciöfen, der Regierung nahe» stehenden Orga-
nen das Niehterseheinens einzelner» behördlicher Perso-
nen bei der« Ankunft- -,,Jhrer Majestät« in Sau Se-
bastian,- entschuldigt . dieses Unterlassungssünde durch
-—«- einen Formfehler in »der Einladung! Jsabella
wird titchd anders als »Ihr? MajestäM bezeichnet und
ihrscsmpfatig in« Sau Sebastian. am s. d. ist nur
zu« vergleichen; mit ähnlichen— Ereignisserr während ih-
rer Regierung. Sie kammit dem Kanonenboot »Eu-
laliaif von Santanderz die Spitzen der Behörden
fuhren: ihr in» einem anderen Kanonenboote entgegen,
bei ihrer Ankunft in Sau Sebastian begab sie sich
im Staatswagensder Bürgermeister« naeheinerder
Hasuptkirehem woihr zu Ehren« ein Tedeum celebrirt
wurdezsunter bengalischer Belenchiung »und Feuer-
MERMIS-nistet«Eiebtrsiestserssdeskrtsrtaaksreec
Palais, das sie zu ihrem Aufenthalte. erwählt hatte. Es
war eine Demonstration in größten: Maßstabe, die
veranstaltet worden war, und es nahmen daran alle
obersten civilen und militöikrifchen Behörden Theil.
Man darf eben nie -vergessen, daß die-jetzige Königin-
Regentin Ansländerin istt Uebrigens follder jüngst
gebotene-König. Aslfons Xlllxitrotz aller Kräfti-
gnngsmittel mehr als-fchwächlich»sein.. , .

Eine neu-e smittelnsiatifche Grenzfrirge tstnach
der ,,Köln. Z.« in Sieht: es, handelt sich um die

Commissiorn mit Hilfe» von Stnatämitteln betriebenen
däniscben Grbnlandsgzfzfrschung haben wir nun auch
eine nähereKunde vontden ander Ostküste vorhan-
denen Grbnländern erhalten« Darch die» von Holm
und Knutsens in den Jahren ; 1884185 ansgeführte
Reise sinds mannigfaltige. geographischez und ethnolo-
gische Aufschlüsse erlangt; xszu den» ersteren zählt die
Expslorationxdes gtbßtenTheilesspdet bis« jetzt noch
unbekannten Küstenstrecken Ost-.Grbnland8.,.ksüdlich von
den von Wcoresbybesuchten»Puncten-·zspDas wichtigste
Ergebnis; bildet aber— eben die Kunde von ·.den früher,
zuletzt vom dänischenspLfteutenantz Graah, besuchten
Ostländernp »Schon-s die vdrläufigen»»Beri·rhte, -welche
indeutischer Sprache— der: bekannte« Grbnlandslenner
r; Rinl in einer durch »das Decemberhest 1885 der
,",Deutschen geographtschen Blätter« verbffentlichten
Ueberficht und. auzsührlicher inzwei Artileln, tvelche
die von-"Professors Snpan redigirten ,,Pete·rmann’s
Mittheilungenth Heft« Lands, 1-886·. (nebst Karte
des-neu entdeckten König— Christian IX.·Landes) ent-
halten, bieten· außerordentlich -vie-l Jnteressanteä Ein
ohne Zweifel süber Kurs oder Lang; heranszugebender
neuer: Band der »,,Meddelfer..om Grbnland-«, wie die
genannte wissenschaftliche Commission in Kopenhagen
bescheidendie von ihr edirte »Serie der wissenschaftli-
chen Resultate der dänischen Grbnlansdsforschung be-
zeichnet, toird uns erst ganz die werthvollen Früchte
jener mit geringen Mitteln, in Umiaksz sogenannten
grbnländischen Weiberbootem ausgeführten Reife er-
schließen« Eshat sich herausgestellh daß die Be-
wohner der Ostküste südlich vom 68, Grade seit
Grund? Zeiten, also seit beinahe 50 Jahren, bedeu-
tend abgenommen haben,» was der. Auswandernng
nach der Westlüste zugeschrieben wird. Kräftig ent-
wickelt fanden sich dagegen die bisher von europäi-
schem Einslusse völlig unberübrten nördlichen DREI·
der, welche die dänischen Forscher bei ihrer Neste-win-
terung im Angmagsalibffjord näher kennen lernten.
Die -Kbrperbeschasfenheit, Sprache, Sagen, Sitte,
Wohnung, Beschäftigung wurden studirt und es wurde
M! SCUZEZ Museum hochinteressanter ethnologischst
Gsgettstände mitgebracht, das, eine Zeit lang in Ko«
peubeesssöffentltch nagst-nein, vie Kunde vor: den

heikle Lage der afghanischen, chinesischen und russe-
schen Grenzen, dort, wo sie beispKoschet zusammen-
stoßen. Herr v. Giers hat schon früher die Be-
stimmung dieser Grenze in Anregung gebracht; heute
findet sie sich wieder in ·einem ,,Times«-Berichte aus
Petersburg erwähnt, wahrscheinlich auf Veranlassung
der chinesischen Regierung, welche in mittelasiatischen
Grenzfrageu ein bequemes Druckcnittel besitzL Es
handelt sich dabei um dasKhanat von Vakhan im
Nordosten Afghanistans Jn der Vereinbarung
zwischen Gortfchakow und Granville vom Jahre
1872 war dieses Khanat ausdrücklich als zu« dem
von Afghanistan abhängigen Badakschan zugehörig
bezeichnet worden. Nach einer Meldung der persi-
scshecrZeitung ,,Fars«««aber hätte dort ein Rath der
Aeltesten in der Hauptstadt von Vakhan soeben eine
Abordnung nach Turkestaii gesandt, um den Statt-
baltern die Bedingungen anzugeben, unter welchen
sie sich der russischen Herrschaft anschließen würden.
Es ist eine alte Geschichte; sollte sie sich bewahrs
heiten,«so tritt wieder die Frage auf, ob« derspEuiir
von Afghanlstan besser daran thue, Vakhaxci sfahreci
zu lassen oder es mit Unterstützung Englandszu

behaupten. » " « « " ·
« »Ja Amerika verspüren die A n ar chi ste n« jetzt

auch Etwas von dem Unbeh«age«ii, das sieso lange der
Gesellschaft» ungestraft bereitet haben, Die Yankees
gehen init ihnen furchtbar in’s« Gericht, « was indeß
Niemand weiter bedauert. Wegen der Chicagoer
Excesse sind jestzt sieben Personen: die Deutschen Au-
gust» Spur, Michael« Schwab,Adijcp1;Fischej, »Es-siege
Engel« und »Louis ,Liep«p sowie die beiden Amerikaner

·szFielder und Parfoiis zum Tddefvxeruriheilt worden.
An» eine Begnadigung ist kann! zu« denkenY ·« Die Po«
lizei in Chicago beabsichtigt nun .,«noch, alle indirec-

ten Theiluehmer der jüngsten Ausschreitungemfspetwa
300 an der Zahl, verhaften· zu· lassen. sJniFdlge
dcssen flüchtendie Anarchisten m«assenha"f·t.z««.« «

«
Die Samuel-Inseln sind durchsdieg legten Ent-

wickelungen »in der staatlichen Gestaltung dieses» fer-
nen Infelreiches und die« ehrgeizigen Bestrebungen
desamerikanischen Consuls Greenebaum,g für sein
Land womöglich eine gewaltsame Annexion zu machen
und denDeutschen Einfluß lahm zu legen, abermals
in den Vordergrund des politischen Jnieresses gerücktz
Gegenwärtig ist ein Bevollknächtigter des amerikani-
schen Staat.ssecretärs« Bayard behufs Untersuchung
der gegen, Greenebaum erhobenen Lzeschuldigungen
auf dem Wege nach Arno, der Hauptstadt Samocks
und die« Tage des WillküriRegimentes des rjcnkesüchk
eigen» Consuls mbgen gezählt sein. »Jn,fke»··in»em· Falle

"-·«e«iii’s’e«it«igF«c?«PWe’ciPrcitiiF-.;FE«1«—sttcl«7sps-ZFarn1cyerr——um-D««"«7ein-Tit
»Über Samoa sichg gefallen lassen, nnd überKnrz oder«
Lang« wird wohl Ordnung für die scheinbar noch
herrschende Verwirrung in den Verwaltnngsverhälts
nissen der Inseln geschaffen werden. Die Samen-
Gruppe ist sowohl als Kohlenstation und Mittelpunrt
für den SüdseezHandelzu wichtig, als daß man sie
-ohne Weiteres amerikanischen Abenteurernsirr die

« Händefallen läßt. , »« » » «

Bewohnern dieser Europa so nahe gelegenen, aber
durch ihr.en der großen Schifffahrt unzugänglichen
Eisgürtelwohl noch für längere Zeit ifolirt bleiben-
den ,,ul«tima Thule« auf anziehende Weise versinkt-
lichte und illnstrirte Nach Rink (Petermann’s Mit-
theilungem «1886,s S. 85) könnte, diese Sammlung
an und für sich als Beschreibung des kleinen Stam-
mes dienen, zindemxder (dnrch die südlichen Ostländer
vermitielte) verhältnismäßig neue äußere Einfluß sich
deutlich von demhrimitiven Culturzustande, als dem
noch ganz, »vo·rherr»schenden, sondern und erkennen läßt.
Eisenoder Metall scheint, namentlich von Schiffstrüm-
ruern gewonnen, erst vor kaum 50 Jahren allgemein
in Anwendung gekommen zu sein. Man fand nbch"
Waffen mit. knöchernen Spitzen und» Iztvei steinerne
Messer» Nähnadeln waren aus Eisen ·oder Messing
ausgehämmery zugespitzt und dasOehr eingebohrt
Bretterund Latien für Boote und Schliiten waren
mühsam cnit Holzkeilen aus dem Treibholze ausge-
spalten. In der mit Sorgfalt ausgeführten Visit-
cherarbeit sind die Dauben nicht durch Reisen, son-
dern durch schräg eingesetzie hölzerne Nägel und durch
knbchernen Beschlag zusammengefügt. · »Die Kleider
sind, unter Anwendung verschiedener Felle, »sor.g»fältig
und nicht ohne Ftunstsinn zusammengefügt»und· ver-
ziert. Sowohl in Holz als in Knochen geschnitzte
Figuren, Ornamente Knbpfe und sonstige für Klei-
dung und Geräthschaften benutzte Gegenstände fanden
sich in reichlicher Menge. Von ganz eigenthümlicher
Natur waren endlich getvisse aus Holz geschnittene
Reliefs oder Bilder, Configurationen der Küste vor-
stellend und auf Reisen benutzt Esistbdie Vermu-
thung aufgeworfen worden, daß jene Osiländer die
Holzschnitzerei aus Vorbildern oder gar von Lehr-
meistern gelernt haben könnten, welche die im vori-gen Jahrhundert nichtselten vorgekommenen Stran-
dungen deutscher und niederländischer WalfandkFahrg
zeuge m! de! Ostküste geliefert haben mögen. Da«
für spricht zur Zeit weiter nichts, als die Thatsachy
daß diese Walfänger in ihren Mußestuuden an Bord
allerdings die ja auch in Schleswtg - Holsiein lange
heimisch gewesene Holzschnitzkunst lebten. Daß sie
Tüchtiges darin leistetem davon« legen noch jetzt dem-

, Inland
Verrat, 14. August. In der letzten Wochenschau

über die Lage des« internationalen Ge-
tkeidemarktes vermag der »Anz. für Finanzen,
JUVUstM U· Handel« eine nah-zu durchgängige Be-
lebung de: umieitze und Erhöhung d» Preis-s auf
EIN« Wkchkkgeren internationalen Märkten zu consta-
MSU —- eine Wandlung, welche in den nunmehr zu
übeisehenden Ernte Ergebntssen dieses Jahres ihre
Erklärung finde. » -

J« FWUkkHch erwartet matt eine Ernte»
Wslche unter dem DurahsclfnittssErtrage zurückbleibt
UUV UUg.üUf1-.»iger, als irgend eine andere-Ernte wäh-
rend der legten zehn Jahre, qUsQgkzg käme, Auch
in U ng a r n ist man mit der Ernte unzufrieden.
Sodann dürfte die Zusuhr aus »den außereuropäifchen
Kornländern hinter derjenigen des Vorjahres zurück·
zbleiixens in Ost-In dizen erwartet man eine» nach
Qualität gute, nach« Quantität-aber «««sfriedigende
Ernte, in· Australien »eine Durchschnitts-Ernte,
in Nord- Am e rita einen Ertrag, jwelcher hinter
demjenigen des Vorjahres zurückbleiben dürfte.

»Was die einzelnen Märkte anlangt, so THE-II,
bei steigenden Preisnotirungem die größte stiegst-i .r-Jit
auf den französischen tindspösierreicliifchen Märkten.
Jn England erhöhten sich» die· Preises-gleichfalls »—

zniit Theile atif tdiejsnichtsgünstig lautenden » Nachrich-
ten üherdie Ernte-Ergebnisse in England; dann

"aber"· kehrten» die englischen Märkte wieder» zu ihrer
früheren abwartenden Haltung zurück. In« Deutsch-
land, namentlich in Berlin, herrschte aus den Ge-
treidemäritens verstärlte Nachfrage bei gesteigerten
Preisen. « " ·-

«

!

Unter« dem Einflufse der zweiwöchentlichen Regen·
Periode ins, der - Mitte« des» Juli-Monats und der

schweren Negengüsse am Ende des Monats haben
sieh«die—-Ernte-Aussichten in Rußland verfchleclp
irrt-Es« Jnxdensperften Tagen« des August-Monats ist
fast allenthalben trockene Witterung eingekehrt und
hält dieselbe an, so dürfte die Ernte, trotz der voraus-
gegangenen schädlichen -Einslüsse, sich quantitativ als
eine·mehr denn befriedigende herausstellen Die zu
Ende Juli icn Steigen begriffen gewesenen Kornpreife
haben· sich auf den innevrufsischen Märkten im Zin-

Egust wiederum ein wenig ermäßigr · s-

« Der Besitzer von «Alt-Pebalg·, Jägermei-
ster Gras S( Sch«eremetjew, hat; wie dem
»Mir-ff. Wesin.« geschrieben wird, dieses, einstfeinem

IVotfahr von Kaiser Peter dem Großen geschenkte
OsssXssssftssitx tiefre-sti- isirv- irrer dieser« Ge-
kegetiheitdieErbauung eines großen Schut-
g ebäud e s auf dem Areal der griechischwtthodoxeu
Vfsskkek«zugefagt. Dasselbe soll aus Stein aufgeführt
IPEVVCUCFUD Co Schülern und Schülerinen griechifch-
vtfhvdskren und evxlutherifchen Bekenntnisses RaumEXCEPT-Fu; Gmf Schsksmsijsw hat åus eigene KostenZEVEIIJZIUE ptechtpvlle griechisclrvsthodoxe nickt-e in
Ekstafislischem Sdtile in Alt- Pebalg aufgefühkkz di«Msphsshussgisdessslbsv le« im nächste« Jahr» «-

folgen. z « — - « .-

fertigen, welcher eine oder die andere »Werft« CHaUsins einem ausgeworfenen Hügel) auf den west-hol-teinischen Halligen besucht und die alten fehl-age-
hnihten Schranke und Thüren sieht, ein » unwider-
kgliches Zeugniß ab. (Schluß solgt.)

. Wissenschaft nnd Kunst.
.Der Medicinalstatistiker Privatdocent Dr. Al-brt Gri·«ttstadt» ist zum außerordentlichen Pro-fior ander Berliner Universität ernannt worden.T« junge Professor, welcher auch im königlichensttstischen Amt eine Stellung als Decernent beklei-dethat vor Kurzem ein größeres Werk übernMedii»-einst.,crtistit herausgegeben, das in wissenschaftlichenzFsdreisenszünstigeBeurtheilung gefunden hat. FürDis« oorstehendeNaturforscher-Versammlung ist HerrnPwsor Gnttstadt," im Verein smit dem· praktischenZlrzvc Starke; die Reduktion ver-»Meine. Tagen«Ubetigen worden. - . - .

: Srmals, so— lesen wir- in der, ,,Srhles. Z.«, hat»die. Uversität Brei-lau. einen schweren Verlust· erlit-sen» tue: ver heryorragendsten Ne»chtslehrer, derGeh. Istizrath Professor Hermann S eh wa-Tiiertpexcher feit«1874»als Lehrer des römischenNkchkskii anregendstey ersolgreichster Weise wirkte-ist Umkingerem Leiden am 18. ds. zuBad Flinsibnrg Mllter von 63 Jahren verschieden. DieseTrattexkde wird weite Kreise, namentlich alle die-fertigen-stehe zu den Schülern des nunmehr Da-hingeschinen während seines« Wirkens in Nostoct0853 bi1874) und in Vkegtau gehörten, schmerz-lich betktln Der Verstorbene war geboren am 22.October 33 zu Braunschweig und studikte von1843 bis 46 die Rechte. Anfang der fünfzigerJahre Meer« einem Rufe als außerordentlicherProfessordRechte nach Burg, wurde aber schonTM JCVVCCZ als ordentlicher Professor an die-Universität sipck berufen, woselbst er bis Ostern1874 verbln Sei; dieser Zeit gehörte sein Wirken
der Breslauspchschule an. Das Reetorat hats-Prof.Dr. Schwanian der Universität Breslau währenddes Studienjkg 15» Okkphex 1880X81 bekleidet.Das bekatltlftseinek Weile find die ,,Ncktlkcclvbliga-tionen des rbcheg Rechtes« (186l»); außerdem istzu nennen : »:Cpmpensation nach romischem Recht«-ein Essay »Es» und Gewohnheit« re. Auch alsExaminatorbeek ersten juristischen Staatsprüfungwar Prof. Drschrvanert vielfach thätig.

Neue. Dörpfsche»Ze«iI"tunPg. 1886M 186.



Ju iiiga hat das Blinden-Institut in sei
net Entwickelung einen bedeutsamen Schritt vorwärts«
gethan: ein eigenes städtisches Verkaufsloi
ca! desselben ist, wie wir dem »Rig. Tgbl.«e entneh-
men, in V« Kauf-Straße Nr. 4 eröffnet worden. Die tn
den Räumen des Jnstituts in immer größerer Menge

sich qufspeichernderr Waaren, die beträchtlichen Aus-
gabe« a» Vtatertal und der im Verhältnis; zur Pro-
dukts» higher nur geringe Absatz der von den blin-
de» Zzglingen angefertigten Arbeiten wiesen schon
sei; gekannter Zeit mit zwtngender Nothwendigkeit auf
V« Inangriffnahme dieses neuen Unternehmens hin.
Das ist nun in’s Leben getreten —— zwar unter der
drückenden Last einer gegenwärtig— sehr schwierigen
Finanzlage des Instituts, aber doch in der zuverstctst-
licheti Hoffnung aus treue, dauernde Mitwirkung der-
Anstaltsfreunde und Gönner, sowie eines größeren
Kreises der Einwohnerschaft Riga«s. Den armen
Blinden, denen so Vieles versrhlossen ist von dem,
was ihren sehenden Brüdern und Schwestern das
Lebeuxerstslebenswerth macht, ist doch die Freude am
eigenen Schaffen nicht versagt worden, und die— Fülle .
der im Magazin ausgeftellten Bürstens und Korb-
tvaaren legt ein erfreuliches Zeugnis; ab vonderArs
Zeeitgtusi um) Axoeiietiichiigteii dee blinde« Kindes.

i Zins; liebst! ist der Director der indirekten Steuern,
Wirtl Geheimraih J er m o l o w, am- Motitage nach
St. Ttiketersburg zurückgekehrt. «

Jiir jtiituu bringt der »Rish. Westn.« die Be-
gründung eines russischen Ciysnnasinm
in Anregung, indem ein derartiges Jnstitut dort-drin-
gend vermißt werde. « «

. St. hiclerrbttrss 12. August. »Für st Alexan-
der von Bulgarien ist gestürzt-«· —,— dieses

Thema klingt selbstredend aus allen heutigenTagesblätk
tern entgegen und ungetrübte Freude scheint der Fall
des Battenbergers tn«alleit- Blättern hervorgerufen zu
haben. Zwar werden hier nnd da einige Beden-
ken nicht unterdrückt-k- aber im Ganzen steht» man-·
in durchaus gehobener Stimmung der ferneren
Entwickelung der bulgarisehett Angelegenheit« ent-
gegen. Am Deutlichsten spiegelt sieh wohl das all?
gemeine Empfinden in dem Leitartitel der heu-
tigen ,,Neuen Zeit« wieder, den wir in wört-
licher Uebertragung folgen lassen, indem wir nur
vorausschicken, da«ß manche der Prämissen dieses Ar-
tikels —- tvie beispielsweise die angebliche Antheili
nahme Karawelows an der Thronentsetzung des—
Fürsten, die Cinmüthigkeit despbulgarischen Volkes,
der Jubeldesselbett über die Befreiung vom Fürsten
te. —- irrig und durch neuere Deveschen bereits wi-
derlegt sind. Das viel gelesene Ssuworinsche Blatt
schreibt: »F’jnita. la commedjal Prinz Alexander von
Battenberg hat ten gebührenden Lohn für seine Thus·
ten erhalten: der pvlnisrlkdeutsche «Abenteurer, welcher
davon träumte, sieh um den Preis emvörenden Un»-
dankes gegenüber derjenigen Jiegier,ung, der er Alles
verdan«kte, die Krone eines unabhängigen Herr-
schers auf's Haupt zu drücken, ist durch das ein—-
müthige Verdict der Vertreter aller» Parteien- des
dreist von ihm betrogenen Volkes gestürzt worden.
Selbst sein Haupthelfer und Beeinflusfer hat mit-der
ihm eigenen Beweglichkeit des Sinnes ihn verrathen:
Petko Karawelow ist mit größter Nonchalance zur
Partei der Gegner des einstigen Fürsten von Bulgai
rien übergegangen und sein Name prangt in einer
Reihe mit denjenigen eines« Zankotn Burmow und
Grekow, dieser· offenen Parteigänger Rußlands Die
Nachrichten über den am 9. August in Sofia bemerk-
stelligteu Umsturz sind bis hiezu snoch sehr unvoll-
ständig und ·es fällt schwer, nach« ihnen ein. Urtheil
über den Charakter des Ereignisses zu erlangen. Als
zweisellrrsertveist fich- votabs nur eine That-
sache —- dte hervorragende Einmüthigkeit aller Par-
teien Bulgariens.. In der,Lisie. der Männer, welche.
die pkevisexischei Regierung ritt-en, findet: sitt; vie«
Vertreter derjenigen Parteien, welsche«- noch soeben· sich
mit größter Erbitterung bekämpften, in einer Reihe
beisammen. Augenscheinltch istszBttlgarienj aufrichtig«
erfreut darüber, daß es, endlich von einem Herrscher
befreit worden ist, welchersteh anschickte, Bulgariens
politische Zukunft durchseine direct wider Nußland
gerichteten« Jntriguensz zu Verderben( Prinz Alexan-
der von Battenberg hat stch in« der Unannehmlichkein
diekihii betroffen, allem Anseheine nach wie ein rich-
tiger A-ben·teurer: ausgeführt, tvelcher seine Uiihalt-
barkeit bei Betten erkannt« hat«-·- · weiß both· eine
der Deveschen aus - Sofia ·—mitzutheilen, daß set
sich beeilt habe, seine Abdankung zu unterschreiben,
und der unvetzüglichenLsEnifernung aus Bulgarien
keines! Wkdsxstandentgegengeseht habe. Der einstige
Vreußitche Lteuteuaiet siureiszveeminhtian das; ei. sie-r
billige« KCUfes davongekomnien «ist und daß die Rolle.
Eises »Hei-steinerne: Exil« uoch uicht des feine-sieLDVV Vskstellks Dvch genug von diesem traurigen
Beweis! Ein« GkUtsve rnoderner Abenteuer, dessenfEMM Schkckftlls garkein ernsteres Interesse ·b.eati-"-
tptuchevXs — Die »Nein sein«-geht hieraus zu ver
schwierigen Frage über, wes der Weiter» geschehen
solle und wie die nächste Zukunsx Vgl»-
rte us zu gestalte» ist— »Die Führe: re: hutgeeischen
Bewegung«, meint das Blatt in» Bezug hierauf,
ishAbkti Vvt AIICM VCkTUf brachten, daßspder Türkei
vtcht der aetittgste Vvtwavd zu eine: Jaterveniion
und zur Beförderung »von Truvven m; Vz«-·-.;Gz»z»
Bnlgariens geboten werde. Zu· diesem Btzxsgsx müs-sen sie sich. möglichst bald der Anwaltschaft und Ge-
neigtheit Rußlands vertichern, welches act-in di«

schwierige. Aufgabe der Wahrung der bulgarischen
Jnteressen auf sich zu nehmen vermag. Die nächste
Frage ist die über den zukünftigen Re genten
Bu lgarien s. Jn Folge des Vasallen- Verhält-
nisses des Uürstenthums zur Pforte, welrhes die Can-
didatur eines Gliedes europäischer Herrscherhäuser aus-
schließt, ist die Schwierigkeit einer Entscheidung dieser
Frage so groß, daß, wie uns scheinen will, vorläufig die
Ernennung eines provisorischen Administrators der
beiden Länder als der einzige Ausweg erscheint. Es
versteht sich von selbst, daß diese Persönlichkeit sich
des vollen Verirauens sowohl der Bulgarem als auch
Rußlands erfreuen muß. Diese beiden Bedingungen
dürften in einer Persönlichkeit nichtsrussis ch e r
Herkunft schwerlich vereinigt sein und da die
Westmächte —- wenigstens nach der Sprache der Ber-
liner, Wiener und Londoner Blätter zu urtheilen —-

gegenwärtig nicht disponirt erscheinen, mit uns we-
gen der bulgarischen Angelegenheit zu hat-ern, so er-
scheint es vollkommen thunli(h, unverzüglich einen
höheren russischen militärischen Würdenträger nach
Bulgarien zu entsenden und ihn mit der Ausgabe
zu betrauen, im Lande die Ordnung aufrecht zu er-
halten, und die Occupation desselben durch türkische
Trupven unnöthig zu machen". «

—»-Ueber-.den Schluß d"er groß e n Tr up-
pensMariöver entnehmen wir (in Ergänzung
der Depesche unserer Montags-Numrner) dear ,,Reg.-
Au« noch« Folgendes :» Nachdem II. Majestäierr
und KKjHoheiten akn Sonnabend gegen 10 Uhr
Abends beim Dorfe Nikolajewskaja dem Angriffe der
AvantiGarde des Ost - Corps beigewohnt und am
Sonntage Vormittags sich in das Troizko-Ssergiew-
Kloster zur Bestattung Jdes Generabilldjutairteni Reh-
binder z-u begeben geruht hatten, fuhren Allerhöchst-
dieselben am Sonntage nach einer Theater - Vorstel-
lung« in ,Krassiiojs., Sselo wiederum auf das Mand-

·ver-Feld hinaus, wo» die Truppen des Ost-Corps die
befestigten Positionerr des-» West - Corps angriffcn,
während das» Feld« durch Raketen nnd elektrische
Sonnenbeleuchtet wurde. Nach zwei nächtlichen An-
griffen gingen am Montage in der Frühe die Trup-
pen des« OsstkCorps zum Sturme · auf die Kierhofscheii
Fvrtificationen undRedouten über z« vom Dorfe Ni-
kulino vers-folgten Ihre Majestäten den ,Kumpf, der
hier« auch seinen Abschluß fand. Nachdem sodann
Sie. Majestätxdie ··692 mit dem Of ficiers-Range ent-
zlasseneii Zbglingezder MilitäwLehranstalten zur Ab-
Isolvirung ihresCtrrsus beglückwünschh fand ein Al-
lerhöchstes Dejeusier Statt, welchem die ausländischen
Offi«ciere, die Chess der Trupperitheile und zahlretche

Osficiere beirvohntein Aus dem Dorfe Nikulino be-
gaben sich Ihre: Majestäten direct auf den Bahnhof
von. Krassiroje-Sselo, um nach Peterhof:zurückzrrkchren-

" —- Zu Ehren Paul Deroulddess soll mer'
gen, am Mittwoch, ein großes Diner im Restaurant
»Zum «BärenL"-" iveranstciltet werden. Der von · dem
französischen Patrtoten sehr eingenommene Redacteur
der »Nowosti« scheint zu diesem Diuer skeine,Eirrl·a-
dung erhalten zu haben und äußert sich sehr miß-
vergnügt riberdie Beranstalter desselben. .

It! Positur! ist am»11. d. Mts. der Präsident
des Waisengerichtes, Ehrenvormund und Senaieur
Admiral Jwan Unkow sk i, gestorben. -

Zug Ssarulutv wird« unterm 11. August telegras
phirt, daß-bis hierzu 130 Leichen der bei der Kas-
tast r o p he dse sJJDa rn p fers ·,,W ern« Verun-
glückrensarifs Landsgeschafft seien. " · · , .

JuTaschlirnl ist, wie der ,,Nord. Tel.-Ag.t« ge-
meidet wird,«am«letzten· Sonnabende im Hofe der
Citadelle die. T od essirafe mittelst des« Stranges
an zip ei Sojldate n vom Dshulel-Corniira«ndv,
Sfawsalolv und· «Mesenzew, vollzog» worden, die
dessen! fchuldig · gesprochen waren; einesgaitzez aus sechs
PersonenJbestehendesz KirgisensFamilie ermordei zu
haben« um sie zu berauben. Dem Soldaten Laptjeiv
wurde, in Anbetracht seines osfengn u»ndsp;r«eu»mü·thigen

Gesiändnissesy die szTodesstrafejäifksijrr fllziiianziszgsährigje
Zwangsiarbeit sabgeändertk Der Soldat »Tasxaje»w,«
welcher von dem Verbrechen gewußt, es abesrsssznicht
zur· Anzeige gehrachtJsvurde zur Einschließung in die
Stseafcomnagnie vzrgrzlzejltsz » . r s-

e " Theaters-s. . .

So hat sich denn endlich« der« vielbesprochene
"--Zig«»·eune«"r3bs-a-r on« auch dem hiesigen Publicumpräferitirh gestern s ging die» neueste, vor ungefähr
dreiviertel Jahren« in Wien «» zur ersten Ausführung
gelangte sOperetteJohann StrauŅ über die Sceneunseres ,S o m m er - T he ate r s. Das Librettoj
hat der .Wiener«T«extdichter Schnitzer nach der» Er·

zählung von Maurus Jökaks ,,Saffi«Him engsten
Zusammenwirken« mit? dem Eomponisten geliefert —-

eineni Text, szderspisich durch seine anregende Handlung
.· ebenso auszeichnet ,« wie. durch trefflich gelungene

Verse, Die Handlung-ist. folgende. Ein ungarischer
Ewigen-tat, Sandor ;B·ari«nkay, erhält von der Re-

gierung. die Erlaubniß, in seine Heimath zurück u-
kehren, doch findeter beiseiner Ankunft einen Theil
seines Besitzes totalivernachlässigt und unter Wasser
gesehn» den. anderen Theil von dem reichen Schweine-
züchter Kalmån Zsupän eingenommen. Doch ver·-
ständigt sich der· neue Gutshery ein lustiger Geselle,
der zwar sein Hab’ und Gut, trotz all« seiner Aben-
teuerspaberknicht "der·i·3"Humor,jund sein braves Herz
verloren« hat, mit demzSchweinezüchter sehr· bald:
Letzterer soll ihm »seine"-Tochtesr Arsena zur Frau "ge-
ben. "Arfena« liebt »aber Ottokar, den Sohn ihrer

» Erzieherim und um ssgzfdenzitnwillkommenen Wer-
— ber fern zu halten, ·erk rt sie, unreinen Mann von

Adel,swenigstensfeiiien- Baron, zu nehmen. Diesem
Verlangen nachzukommen, wird..Baririkay»,·hald Ge-
legenheit geboten: die auf seinen Boden wohnenden

Zigeuner erklären ihn zu ihrem Hauptmanng ihremBaron. Der neugebackene Zigeunerbaron verzichtet D
aber auf Arsena’s Hand, er liebt die junge Zigeunes c
rin Saffi, die vermeintslziche Tochtsr de;alten Czipra, s
die ihm prophe«eit, da er in en » uinen seines 1

Schlosses einen dSchatz heben» würde. Als ihn der «·

Schweinezüchter und dessen Jzochter unter Spott und E
Hohn allein gelassen und der arme Barinkay» auf i

seinem öde« Vesitzthume ohne Unterkommen zuruckge- « (

blieben, hat er Sasfi gefunden arg» gehort, date sie ;d L "d und Freuden der igeuner ge ungen.Ei? nennt) dieel äzlnte Czipra führen ihn in das Lerfab l
lene Schloß åind dort lhkebt er »tdecåakfieiichdeiix dSchgtz fD s «

« animen e en mi « er i-gekineilhclilrlgiei alslssein Weib betrachtet, stört der könig- l
liche Commissar Carnero. Er »·will·wisseii, wer das 1
Pärchen getraut und begnügt sich nicht mit der Anti s«
work, daß der Dompfcsfs E? USE! HEXE! Ptlaskpsnmelsdome getraut, wo ei ie O or e mioi rein e«
klqpper die Hochzeitszeugen waren und Frau Nach- «-
tigall die Hochzeitsmusik schmetterte » z

nStreit unterbri t die Ankunft» des alten -De
d ls W b de n « «G a, era- ereran nugarisschrxlxenspsggikgtoijåsf qppejlziortr er sog dekn Tkrieggeh en gegen taien,· S a1i·ien»un » ran rei

»—-

die Handlung fällt namlich in die Zeit des zweitenErbfolgekrieges. Ottokar und Zsupån haben iinVersehen vom Werberweiiie getrunken und mussen in«den Krieg. Auch der Zigeunerbaron laßt sich mit
seinen Zigeunernanwerbentund opsert außerdem den
Schatz, den er gehoben, auf dem Altaredes Vater-
landes.· Der letzte Art führt uns den siegreich aus
Spanien heimkehrenden »Zigeunerbaron vor,- wie er
vom Könige als Belohnung für-die dem, Vaterlande
geleisteten Dienste— itidM Adelszerhvben »Und mit
Saffi, die nicht die Tochter CziprcksF sondern des
l tn P.a a’s in Ungarn ist vereintwirde? eDaß iIilgVser Texft detåit Chinptonistferå eiiiön gußedrstdankbaren . orwur gie ,1eg» ..·(1U »Er TFI « IS

Pußtatmit ihren Zigeunsriys die koniische Figur des
Schweinezüchters die alte wahrsagende Zigeunerin,
das geinüthvolleNaturkind SasfiI und der unver-
a te« brave, warmherzige iBarinkay geben sdem me«losieiireichen Wiener Piaöstro die reichste Gelegenheit

zur Entfaltung- seines liebenswürdigen TalentesrMan denke-nur an die Seene,»in der Barinkay,
auf seinem öden Besitzthum alleingelasseii, -die bald
fchwermüthige, bald wigde Weifed desd ätigeunernikjätxchens vernimmt umge en von er u eren,»u er-
schwemmten Pußta, in deren trübem Wasser sich der
bxleiche Mond spiegelt, das verfallene Castell mit
fahlem Lichte übergießend, ei1ie»Scenerie, die, Verbunz
den näit der prächtfiåensgiiliidmungsvolleisi LMusixStrau ’« an die poeti en i erungen an «enau’schiverrrsüthigeii ,,»Schilfl·iedern« egemahnt ; oder nianvergegenwärtige sich sdie letzte »Scene im- Wiener
Prater mit dem regen Volkstreiben undzdem heim-
kehrende1i, siegreilchedichHeeP izder das Zzigeuigerlarszersmit seinem ma eri en rei en, mi en « ei en
Klängen deåCzardfats den Lgodeiigerdgeliestengfxpzsitg« «Id . amp en en in ern, er a «.

» «.sztzalkjl rfirilsß glxrzie Zigeurlerbaroii in der glänzenden
Ausstattungspdie vorgeschrieben ist, gesehen haben,
um die, eminlentsxåøcickended Wirkung diefels Weges«v t« n ie i ei en ganz« unzu angsi enZklxiittglxielzienhr Sommerbühne kaumundeuten läßt. »

Wenden wir uns nun zur» SJlzartSittur ßdiesesr IIFIÆ- sten, der zehnten, Operette «5o«». — ·»rau ’,
».

o a
es uns schilkeyNaus dieser s; uppixztehn Blsizshletfdlesewirkungsvo er ummern un Yanmu iger e o ien
eine erschöpfende Auswahl-zu treffen. Durch alle
drei Acte ergießt sich ein Melodienstrom, der anderen
Componisten für eine ganze Anzahl von Werken
Wsgkereists håiitztei kWdhä in dhrscläissheridgenere e azer onig pu ir · o ri e ra-«
matifches Leben, wie in dem ,,Zigeunerbaron«.
Neben reizenden Polka- und Walzermelodien bekommen-
Twirsp in reicher Fülle tief empfundene Lieder« und
Duette, rauschende Ensemblesätze, kunstvoll gessteigerte
Finales zu hören; dnrchströmt von magyarischemFeuerszunoslavischer Schwermuth » Welch« sprachtige
Tonmalerei in« den Zi-geunerscenen, welchxxerfrischens
derlckfumår in denk Szlkumiräern EsSfchweinezüchters,we ' za ·e Jnnig ei in en - re e cenen.

Von den Fesangscgumiliiekriåz des keiften Ofctses he-
· benwir das mtrees oup et arin ay’s mi " einem

melodiösen- Walzerrefrain, ferner das«-"Co»uple·t des

JDSchweiiZezüIchcZerF auch tdss Lietd gsarsxidnklcktfgyzSikhsda ein err rauen i «iin. ie o a: azur a
«! der Wahrsagerin hervor. »Is)iedgelungel1)iftei, Nummer
is. nicht nur des ersten Actes, on» ern wo «— er ganzen
gPartitizlrchist das stimmungSvollenLied FSaIffiJFZYq-,,O.fihabet - i« niit seinem in —mo und» - iixsiv ·-·«, selnden Andante- und seinem frischen AllegrwThegkkl
IsDiese bald -schwer-müthigiklagende, bald wild jauthii

« xszende Melodie, später in wixkungsvollster «S·kiU7Fklen-Vertheilung vom Chore aufgenommen, gemahntsvöllig
an die eigenartigen Weisen, die von Zigeunerchöreii
mit so viel Temperamentszvozjgetxagen «.w»erden. . Jm

-.zweiten Acte begrüßen wir die bereitsüberall ..popu·-·
llår jgeiikitordetsieigenseklWcxlzevTdszeätsz ·,,hTcE-,scsheh,t,e. - In, . e « .· in »--e, sping zun z. ers« u enZchatzgkåbepwoikcs Tief empfimdeu ist das ersteuett Saffks und Barinkay’s, während das zweite
Duett in Bei-dar »Wer uns getrau-t?« durch die

sanniuthige Schalkhaftigkeit der— Melodie, die sichtrefflich mit demT allerliebsten Texte »Jde-ckt, für sich
einnimmt. Schon die vier dreigetheiltenxeinleitenden«
Tacte die es Duettes sind. ein« wahres zMuster zier-

» Fässer S reibweisej Rauschend inlftruäiizsenäirltsschließt« i an dieses Duett das farbenvo e er e ied des
Grafen Homoiiay in «G-mo11; das Motiv dieser

hat demogskoinpoiliisfszent dkr bergihmte sungaä- ri mancier J ai ge ie er, ; em e in eine «

Kinderjahren seine Großmutter gesungen-· Jn einen
feurigen Czardas ausgehend, bildet es mit dem Zi-
geunergede aus dem ersten Acte das rauschegåde far-benprä ti e weite Finale. Noch einer ummeri müssen wlr iizixdiesem Arie gedenken: die neugewor-
benen Krieger brechen in den—Ruf aus ,,nach Wien« —
und sSofort ertönt ein ächter Wiener Walzen wie.ihn

- nur trauß u componiren verma :

»So zvvll Fröhlichkeit
g

Giebt es weit und breit .
·

»

Keine Stadt wie die schöne KaiserstadtCDer dritte, kürzeste Act bringt uns, ein äußerst be-
lustigendes IMarsclyCouplet des Schweinezüchters in
A— und D-dur, ein melodiöses, witziges Couvlet Ar-
settpt’s. einen effectvollen Marsch und schließt mit
dem Schlußwalzer aus dem zweiten Arie. " "

«

«

» Ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient
DIE JUstVUMEUFITUUg dieser Operette Ungemcin dis-
cretund zart in den Liedern und Couplets, schwilltsie m »rauschetldet JPtacht von charakteristischer Ton-
malerei an und wird auf die ergötzlichste Weise dem
Humoristischerr gerecht: in letztererBeziehuxkg sei auch
das Couplet des Schweinezüchters erwähnt, ixi dem
Fagott und Oboe, Basz und Cello so belustigend das
Grunzen der Zuchtobsecte Zsupåtrs imitiren. Leider
war von diesem Vorzüge der Straußschen Novitätiii
der gestrigen Ausführung nichts zu spüren. Herrn Wil-
helmi stand offenbar nur einClavierauszug zur Ver«
fügung, aus dem eine völlig liickew und fehlerhafte
neue Jnstrumentation zum ,,Zigennerbaron« ver-
brochen worden. Wir sagen verbrochen worden, weil
nach der neuen Jnstrumentatioii beispielsweise Fagott,
Oboe, zweite Clariirette u. s. w. aus dem Bestande des
Orchesters gestrichen sind —— ein Vorgehen, das minde-
stens originell genannt und fast in den ,,-Fliegeiiden
Blättern« verewigt zu werden verdiente. Natürlich
trifft die Schuld daran nicht den Dirigenten, son-
dern die Theater-Direction, die, wenn sie auch die
Partiiur nicht hat erwerben können, doch sehr wohl
im Stande gewesen wäre wenigstens einen Theil der
Nummern, beispielweise die Tänze, Märsche u. s. w.
für Orchester zu verschreiben, welche nicht nur im
Auslande, sondern auch in dem benachbarten St. Pe-
tersburg im Büttrterschen Verlage zu haben find.

»

Davon abgesehen, zeichnete sich die gestrige Aus-
führung durch hübsche Leistungen der in den Haupt-
rollen Beschäftigten aus und fand, dank den präch-
tigen Melodien der Novität so einstimmigen Beifall
bei dem ausverkauften Hause, daß wir dem Zigeu-
nerbaron noch für eine ganze Reihe von Ausführun-
gen volle Häusersvorhersageti können. Eine einge-
hende Besprechung der gestrigen Ausführung werden
wir morgen bringen.

»

« s—.
U t u c it: il a I. »

Berlin, 24. (12.) August. Der Kaiser verlieh
decnsranzdsischen Botschafter Baron de Courcel die
Jnsignien des Schwarzen Adler-Ordens-

- Die rumänische Regierung hat angeordnet, dem
Fürsten Alexander, sobald er irgendwo aus rnmänis
schemOebiete iande, Schutz zu gewähren.

London, 23. (11.) August. Unterhans Stan-
hope erklärte, die Nachrtcht von der Uebernahme des
Protectorates über die ElliszJnselii seitens Englands
sei unbegründeh Gorst constatirt, daß 17,000 Mann
Truppen sich in Birina befinden und 10,000 znr
Verstärkung dorthin beordert sind. Holcns kündigt
eine Vorlage an, durch welche der Untersuchungs-

scomniissioir in Sachen der Belfaster Unrnhen Erleich-
Jerungen gewährt werden. Labouchdre setzi die Ade-eß-
debatte furt-

Zdiiliutksh 24. (12.) August. Alle einlaufenden
Depeschen berichten von ernstlichen Unrnhen im
Innern von ganz Bnlgariern Details fehlen jedoch
darüber. -

Lansiantinopkh 23. (11.) August. Der Eisen-
bahnverkehr in Rumelien ist seit— heute suspendirtz
obwohl irgend welche Beschädiguiigen der Eisenbah-
nen nicht stattgefunden haben. Jn Adrianopel ists die Weisung eingegangen, keine EisenbahnsFahrkarteti
für Rucnelieii auszugeben. Eingegangene Consulatss

» »ber»tchte constaiirery daß die rumelischenTruppenund
die Garnisonen von Widdin und Schuinla mit der
Absktzung des Fürsten nicht einverstanden sind und
sich für die Wiedereinsetziing Alexander? ausgespro-
chen haben. Ja Sofia ständen zwei Parteien sieh
insscharfem Gegeusatze gegenüber, eine dem Fürsten

feindliche »und eine ihm freundliche.
Mem-York, 23. (11.) August. Cuttiiig ist von

« der inexikanischen Regierung inFreiheit gesetzt worden.
Tot-graut»

«der" Not-bischen Telegravbensslgentim
«» Jkunz»cnllbud, Mittwoch, 25. (13.) August. Der
russische jBotschafter tsn London, v. Staat, ist«hte-
selbst Cwo bekanntlich auch der Minister des Aus«

- wärt»tgeii, Staatssecretär v. Eins, weilt) eingetroffen.
—— Für den- Fürsten Bistnarck sind hier Zimmer be·
stellt worden. · -

Wirth Mittwoch, 25. (13.) August. Der hiesige
russische Geschäftsträger Fürst Kantakusen ist nach

g«"Franzensbad»abgere«ist. ; s .

««Lotidot1,»- Mittwoch» —25. - (13.) August. Jn der
gestrigen « Unterhaus - Sitzung « erklärte der Unter-
Staatssecretär desAuswärtigenz Fergnssoiy die Re-

Yfgieriing habe aus, Bulgarien nichts mehr erfahren,
»als bereits durch· die· Zeitungen bekannt geworden;
skssie versolge die Eretgnisse daselbst nicht ohne Desorg-

uiß. —- Die Regierung sei mit Rnßland übereinges
kommemdie Commission Hzur Regulirung der afgha«

"snischen Greiize aufzulösen, da die Grenze bis Du«
sihak abgesteckt sei: und der Rest derselben bis zum
AmusDarja vonden Cabineten selbst werde festge-
setzt werden, " » " «
.,9u"ikaresi;« Mittwoch, 25. (13.) »August. Panz

Alexanderspvszokn Vattenberg,» welcher gestern in Rent
gelandet tst, setzte vie. Wolatschisf dies Reise nach
Oesterreich fort. i » «

r Telegraphisehcr gener-dereinst
»der St. Petersb urger Börse.

St. Petersbutxk 12. August 1885
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e Die Herren studd theoL Io-
hannes Parstrauts med. Abel
Kapl an, pharm Johannes Soll,
Richard Toepffey Victor Schnur,
Mathias Ausing, Alphons Mi-
ch al o wski und phil«. Reinhold
T a nt sch e r haben die Universität
verlassen.

Dort-at, den Its. August 1886. »
Rector: Z. Schmidh

Nr. 1358. Seen: A. Bokownem
« Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichcn Stadt« Dorpat werden alle
diejenigen, welche 1) an den Nachlaß
des hier-selbst mitHinterlassung einer
letztwilligeiy jedoch nicht formell errichs
tcteii Verfügung verstorbenen Herrn
Robert Eis-Werke, 2) an den
Nachlaß der hieselbst mit Hinterlas-
sung eines rechtsförmlichen Testa-
ments verstorbenen Ehegritten Jaack
und Fxelene Strafe und Z) an den
Nachlaß der gleichfalls - mit Hinter—-
lassung eines rechtsförmlich errichtes
ten Trstaments verstorbenen Wittwe
Ewa Linken, geb. Puck, unter
irgend einen: andern Rechtstitel ge«
griindete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aberdie Testa-
mcnte der gedachten Personen anfech-
ten zu wollen, und mit solcher An-
fechtung durchzudriiigen sich getrauen
sollten, hiermit arifgeforderi. sich bin-l
nen sechs Monat-en a dato dieses Pro-
clams, also spätestens am 29. Octo-
ber 1886 bei diesem Rathe zu melden«
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren undzu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung der fraglichen Testamentezu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, das; nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr: in diesen Testamentss und
Nachlaßsachen mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlich abge-
wiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angeht, zu rich-
ten hat. . . . —

Dorpay Rathhaus, am 29. April 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

- iliathes der Stadt Dorpatx . -
Justizbürgerttieistierx zsupfsetz ·

Nr. 963. Oberscn R. Stillmart
Hierdurch crlaubc ichmir die er—-

gebcnste ihn-zeige, dass ich vom l. Au—-
gust d. J. ab nicht mchr auf dem St.
Johannis-Priedhofc, sondern in un·
mittelbar-Stier Nähe desselben, Petri—-
sikasse Nr. 20 (Eingang auch von der
Marien-sit. Nr. 17, durch die Garten—
Pforte, gegenüber d. Friedhofe) wohne.

- Zugleich mache ich bekannt, dass
ich in unveränderten· —Weise, wie bis-
her, sämmtliche in mein Dach schla-
gendc Arbeiten als: Bcrasen der; Gräs-
ber, Pflege und schmücken dersel-
ben mit Blumen, ferner die Bcsors
gung und das Aufstellcn «v"on Grab—-
"gittern," Kreuzen, Denkmälern und
Pundamenten dazu« etc. übernehme,
sowie auch grössere Blattptlanzen
un festlichen Begebenheiten vermiotha

Durch bedeutende Vcrgrösscrung
meines Treibhauscssehc ich michin
den stand gesetzt, in Dccorationcn
und« Blumen » meinen gcschätztcn Kuns-
dsndas Beste, zu. bieten und bitte
Um Sang-isten zusprach. - ·

Indem, ich« meinen gcchrtcn Gön-
ncrn undKundcn hierdurch fitr das
bisher· mir in« so reichem Masse zu
Theil« Eggwordcne Wohlwollen mai-
ncn besten Dank sage, glaube ich
durchpromptsstc Bedienung eingeschr-
tesPublicuxn stets befriedigen zu « kön-
nen und zcichnc in dieser Hoffnung

· « Hochachtung-group« -- «
«: — ; - Hure. E. Müller.
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Um IlId1ptseTEc1t11s1g.«
« Mmetsekkislw -

Issqepvtsgwtu Sonn· it. bot» Jeflkssts
« 7 Ubk AHIIH

R; Gspepitisn Ist von 8 Ubt NOTICE«
Ukc UHF Ufern-s, susgenomsttell III-»FMPO r—- spupk Mai-»- sssffsstt . wi

Neues» v. O,——11«Vpki,-»k.

Greis is Mk« - «
spat« 7 Not-S» haviährlsdd 3 RIE-soseosy vikktkijiihktich 2 Nin» monatuch

80 Kop-
H Kaki) attswiirtkist-stic- 7 Nu. so Ko« hatt-i. ; Nu«

- »— Viettelh 2 Abt. 26 Mo.

»s"y-"ssse I» II f« U! bks llspllkt Vormittags. Preis für di; fktnfgespaxtenk
» tzszeile m: deren Raum bei dreimaligek Jufektiou d. 5 topy Durch die Post

sisssbslkkk START« STIMMEN· S.Kvp- (20 Mk) für die Korpuszeilr. « :

Aboitnementxs
auf die ,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenornmenx

linsrr illorrgiiorr und» die Erz-edition
sind« an· den oehentqgen geöffnet;

»

« Vtiruriitngb von s« bis» 1 Uhrs « ««Yknchrnittagis»vone»s3 bis-6»Uhr. .

· H « Inhalt. -

Pptitiichesscegegsekicht» · ·
««

Zustand. Dort-at: Von denzilnndwirtbschafilichen Ver-«-
eine Rußlandm Dienst in entlegenen Gegenden. Kurlnndg
GeteeidkWaggvnd St; Pe ter ed arg: Zur Sachlage in
Minuten« »Tageschronil. Tut«- Schtidtgungs der— Ernte.
Knirps-besten der Universität. Ssn»r«atow: Zur »Wer-c«-

,P;äe«·ste3Pv.st. Teleg-ramme. Species. span-
dels- «Btirsen-Rachrrchten. « . .Jseerilietorex Einige Ergebnisse der neueren Pvlarsorssehn-soll« ;

»

« « «« «

« politische: Tage-dreien. «
i .- i . « Den— is. (27.) iiugust rast-J«

Noch vor beendeter Ausgabe unseres gestrigen
Blatt-s. haben neuere Naehrichten ims Bnlsgrieu
den Umschwung daselbst, dessen erste Symptome wir
bereits hatten, sigrialisirensk können, als vvllzogene
Thatsachex gemeldet.- i Diese Nachrtchten«sbestätigen,«
daß-in der That die gegen den- Fürsten’""in«Sc"ene-
seichte Nebel-eilen nichts weniger als der eirinrüthige
Willencausdruck des bulgarischen Volkes Hund? Leeres«gewesen. ist-s: stiller« Orten «·eehebt«ssich« sWiderspruch ge·-
gen die Verschwören die durch ihren Handstreich
nichtejtutzdasjksiaud feines -Fürste1sr"7ber«snbt» haben,
sondern much« die -fernere«seibst·ändige- Entwickelung
de« jungen Staates in Frage rhäiten stellen können.
Die— lihtere Eventualität- scheint nun freilich für?
Erste nichtisrvetter befürchtet- werden-zu müssen, da
bete-starkem, »Er-einu- -und- Bnrmoiv die! von· ihnen
uiiirpirtessxshervaltkkwieiierkeimt-neben« swdedseu » uni- eine
Regentschest unten: »dem-«« Vorsihe AatawelowM iidelelje
den Schuh der wirklichen. JnteresserpBulgiiriensskverik
bürgen dürfte, . 2die Regiekungögsschiistes sübernpnrmen

hat» E« wird, gemeldet, sdaß mnn hoffen dürfe, die
Bevölkerung werde-sich etnrnüthtg der« neuen Regie-
rungzgn·sch·ließen,.ss aufs-deren Seite etuch dies-Armee
stehe. Ebenso stehen in O st-R u m e l i e n die Sympa-

Eiuundzwanziaftxsr LJal)rgatcg.
sisit·u»e;scests»uud- Jus-texts Jxkinittelug in M»- H. Laugewizs
Itnicviiketiåssureauzsz in FxsllinX E. J. Kaum« Buchbandlungz in Wette: F:
Bisplsrosss Qtxchhandcs iisWalke Bd. Ritsslsfs Buchhandtz Hin Rxvalg Buch .
v, this-»O Syst-ins;- «in St. Feind-barg:ssNsMathissetyxKasdnsche Brüste-Je- Sk-

Hauptsioff der Berathutig abgab, lag der Schwer«
punct Debatten des U nterha uses in der
Erörtårnng deririfiijen Frage, zu der Gieb-
sipnefsssknszekgisches Eingreifen. den Anstoß gab.
Das Auftreten des unermüdlichen Greises legte, tros-
deni er nach feinen eigenen Erklärungen der Erho-
lung bedürstig ist, Zeugniß dafür« ab, daß er mit
ungeschwächter Geistes- und Thatkraft für Verwirk-
lichundgder Reform-Ideen auch fernerhin käsMPfkU
wird, die er tin ersten Ansturtne im Verlaufe » des
vorigen Parlamentes nicht zum Siege führen konnte.
sprecht-ein Chnkchiii nsnd Hier-»Wind, wie bei-its mit«
giiheiit worden, exriäkt hocken, daß es die Adsicht de:
Regierung»"sei«,sd«ie« Session nach Erledigung des
Bndgeto sofoit zu schii-eßen, begann die Adxeßdebotiin
Gla dsione erklärte, er hätte seine Ansichten über
diejrtschieFrage nicht geändert. Die jüngsten Vor«
giiisge hättenszihn bestärkt in der Ueberzeugunkg daß
dieiHnjnfpi«;;kincipiende: ikischen Poiitik de: ietzien
Regierungrsischttg seien. Er beschwor die Regierung,
ihresztrifchrii"Reformpläiie vor dem Winter bekannt-
gugebeijssYJLordszRandoiph C h ur ch i ll antwortete,
die Zjiisiiindesz in Jkiend ekheischeien iiicht wieder den
Zusasmsment"»r·iit·deH,Parlamentes vor. Februar. Aus»
genoniszisriensiii Beklfast nnd einigen Bezirken Süd-
nnd WestsJrlands feien·,.die Zustände nicht anormal.
Der Ursprung der» Unrnhen in Belfast wurde zum
GegeifstanFFeJeinereingehenden Untersuchung gemacht.
Mit, der. »Unterd»rück»iing der Agrarverbrechen im Sü-
den snnd» Westen set Gisneral R ed v ers. B ulle r
betxarih Wenn Ydike «Volluiacht· der Regierung
als unzureicheizd erweisen follte, so» werde das Par-
lament sofort "e»inber»ufen und um ausgedehntere Voll-
machii»a·ngegang·en- werden. Betreffs der Landfrage
werdespdie·«s·Ris-»sgierung das Landesgefetz von 1881
aufrechterhisr«l·szt«jesn«, auf Zahlung der gerichtlich festgeq
stellten Pachtgitiset und die Erfülliing der bestehenden
Co»niracte»jd·ti·ngen.i« Gleichwohl sei es ihre Absicht,
zwei Cornniissioneiieinzusetzem um eine Untersuchung
üdörsdie Agrarfrage und« die allgemeine Entwickelung
der«zn«atürli«chen;».H·ilfsquellen» Jrlands anznstellem
Llsiihrend,»der" Viehe-Pause des Pirlanieiites werde die
Rkgfezkftzxjxxgszkzstzekxgründlich-en» Plan der Localverwals
tnzifggeszgdjeekoknjjiüxdes Königreich einen-seiten. Ebenso
Mk» Ciaksßpticsiir die» Richtigkeit seiner« irischen
Pplktit unentwegt» eintritt, beharren also auch die
Tvriis aiikighiem Siendpnneiek Chnkchiuss einen-ih-
knngeii hestiiiigen die bereits vorher aber die. ikiiche
Politik der Regierung in Umlauf befindlich gewesenen

lhien der Bevölkerung» wie der Truppen unzweifelf
haft auf Seiten des« Fürsten Alexander. Ein"er"Depe-
fche aus Philippopel Vom Tvorigen Dinstage «zufolge«
hat der dortigeszBefehishaber Oberst Plukhtaretv eines
Proclamation erlassen, ilnsswelchier e"r zur VeriheidiL
guug d» Ehe« des» Fnkstm eruxsxiideiKkpie Burg«-
riens ausserdem-Unter solcheiiuansiändenidars
erhöhter Erwartung-Eben nächsten Entsehiießungeik des»
außerhalb Landes wetlenden Fürssten entgegen gesehen
werden. « «« - «-««-- «

»

«
Der Deutsche Kastiser"wird, Tit-le« nian uns,

aus Berlin« schreibt, voraussichilich am«- 8".» September
nach dem Reichslandesp zu denEManövern« abrufen,
denen u. A. auch beiwohnen werden: der ««·«Kön«i«g und»
der Prinz Georg von S a chVs e n , der Großherzog
von He ssen, derGroßherzog und die Großhefzoå"
gin von B—adk«e"n—,« der» Prinz ·Wilhe«lcn-«s««vdoi"1szW«ürt-«
tem be-rgk, Prinz Carl von Schweden und; ei·-
nige «andere-Fü1stlichkeit«en.— Bis« zusxn 12. gedenkt
der Kaiser in Straßburg und» von da« bis« zuin«23.
in -Metz««""zu verweilen. Hierauf wird« der Kaisei,«»n-ie»
in Tjedem Jahre, »eissnikje« Zell in« Baden-Bad«eni Yjiiesz
bringen. ««

. «
»

«
«« «

-
Der Kro up rinz wir? W) «a1"n-«««3. Sepienjbet

nach« Basziern und Würiteniberg begeben« behufs Vor-»
nahme von Pi«ilitii-r«befisrhtlgungen. « « «

Ein erklecklicher Theil der Deutschen Presse« ver;
uriheilt Tdie Abiehiju ng der Budapesteisr
Esi n l"«a"d«ung- von Seite Eder M ü nxljxien er Vund
Berlin eszr Gen: e«i««i«r«« dev esrltsr ejtnng als ein-en
unpolitischen Art. Der s,,-Magd. ««Z«.«« wird überdiese
Angelegenheit - aus Berlin« geschrieben : «,,DerfBeschlu«ß
des« «« Berliner Magi«straie"s,«die« Einladung « der Stadt
Budapesk7zusr« Theilnahme an« dersJubelfeierszder Er-
stürmuttszgk OfeWS abzulehnen, — kann-E ebensowenig« irr-le
derselbe in« besonders aiissallendesForni gekleidete Bei
schloė des Münchener« Genteinderaths Tauf Späthe-
thien in den politischen« Kreisen rechnen-«« Aste«
man vollends in den-« höchsten lkrkisen der« Reichsbe-
hörden darüber— denkt, das inag man aus »den: »der-««
bindllchen Schreiben des Lkaiserlichiån Generäi3Cdnfuls«
in Büdapkest entnehniensitoorin spdie Einladung des
Budapester "Mag«ist«riiiies Ein« sast deaionsirailu zuspuenx
nender Fotnsangenortimen Virds Es mag» se·ikf;Lda«ß"
die- aucgewähiteTszFottjf ·- diseses Sthreibetis sehn« xserrn
v:Po ja nsbwisk i selbstsloestiinmt ««w"or-deti»«sistp,«a«ilein-
et würde sich siölzerlich nicht dazus"entsrhiosseti«h«aben, wenns
ersxnichtsgeivußthätte, daß ersich i-n·sder«Fo«i-nä die-
ses Vorgehens ebensowohl wie in der Sache selbst,

vollkommen ins Uebereinsttminung «— mit den «"Spitzen
desikReichest befindet. IDaß »dem— indes: That so ist,
kanns-non fchons jetzt sbestätigten hören. De: General«
Eonfulsptn Budapestx ist ein«-Mann Vonspswettem
Horizonte nnd« scharfem -Bkicke; er hatssich - Tauf-idem;
Gelegenheit-Este« mancherlei-Studien und Erfahlrtingen
gebengden Posten! in Ltondotiz den er» lange bekleidet
hat; gewöhntzsikfdte Welt-»und die Dkenfcheie Von!
großen iGiksiaytspunete »aus? zu? betrachten: Ja? sdem
politische« ’"«Calcul" haben «sdioße- Sentiments keine
StättegssztDas ist der Gesichtspunkt; vonssijietcheiti
Herr ins. Bojnn·ow8ki«au"s»ging, Reis— er ·si"ch ssülker die
Form feinessSchteiipeiiss an— den Mogistrafdeesunk
gotischen Hauptstadt·- entsehteds In der: Sache« leitest
konnte ertkkeinenx Augenblick—sätnfchletsssstg «"g"ewefen" Sieht.
Es ststsisin alter Eefaszhrungssetzj daß index- Politik
AlleI1jchadet-,- was nurnufden Effekt« berechnet ist-
undidartw liegt! dies« Bedeutung ssdes Vefstoßessflsztver
ltieldenxDeutjchen Stadtvertketung·e"n. Dem— Münichenek
Gemeitxder·athe.hätte- man« feinen Beschluß aillenfalls
redet; nachsehen können; denkt diesMehtzlcxhl der Cspereen
Baiern ist nicht gewöhnt; akkßetgenjöhiislsichkesz Anfork
deren-gen sszasn das· polttischesVejstäiidniß «zu erheben;
abes sxvotiktzenek Berliner IMagisttate hätte "T"ni·sate ’«etwas
mfht-":Etnsicht- verlangen: können ,«-« felbst s« stsetins Adam-it
eins— gut: Theilsselbsivetleugnung verbietet-leis Hieß-stets
wäre« Berlin- abershätte schon« deshalbi ein«-Ange- in«
dtefemsfelleszudrüscken können, weis! die Herren, wenn«
sie nach »Budapest" gegangen wären; dort sidlzerltch
wirckiasmekzfckr-sxdas«Interesse! der Deutschen hätten
etnttetenskönnenk nlsgsi"e·"es nett dersspdemonsttsatiiden
Ablehnung-« einer freundlich geetteinten Einladung
vermocht halten«« . -·«.

— ..« i .
sxxxDte Unterfuchunxg " gegen die« kürzlich in« Ha -

bnrsgfsvesoeih aftetetn a cht so c t«alsd«se—i""tno-k-srsati·-«
setzen-Führer nimmt innner große-»He« Ausdehnun-
genanecDte mit Beichilaxgxbelegten Samtnellisten sollen
auch; einen Einblick in die Unteestützungengewähren,
welche den ReichstagsxAbgeordnsetettgis-gestellt-Dido-eben
sindx idas ,,D.eutsche Tages-statt«- hösrt übrigens,«sdaß,
danks den ausgezeichneten Einrichtungen, welcheestiie
iociatistiichc Hexe-stei- fük tiiaesgWechie1fäae« im» sowie
getroffen : hat,- dies vechafteten «Fiiheer sofort: xdurch an«-
deve Pekfonenksersetzt wovdeixxJn Schleswtg stät-ds-
ders å"s,»,-Mcigd.-- Ist« «s zufo1g«e;-«·a"m7s19;-«· dT « »die« l beide-n
Führeoidekissdoetisgen Sucht-Demokraten in« Haft-· ge-
nommen worden. « - «— »« «

Während am Donnerstage voriger Woche im
engltschensp Oberhauie . die. auswärtige Politik. den

-«,stn-ilterrt«o s; « ,

Einige-Ergebnisse der neueren» Polarsorschnnsp

»Die-s» nbrdlicheic "Osttkänder- Grönlands unterwei-
den sieh körperlich niehtsuntveientlicly von den West-«!
ländernz - Siehaben schlanskere Figuren, sind-mittel-
hoch, start gebaut und« ivohlsjroportidnirn Sie ha-
ben« martigeGesichtgzüge mit Vorspringe"nder««·-Nase·."
Haare und Augen sind schwarz-braun, die Hautsarbe
ist bläulichstveiszx -«TNichi"wenig’e·s-E—h·cib·en einen Bart,
den die jüngeren« auszurnspfen suchen; Fasisalle Ftauen
sind tättotvitt Es findet « sichnutein Haus· an je-
dem Wohnplatzesz es ist 24—40 Fuė lang szund 132
Fuß breit, ein-enger· langer Gang führt hinein. Die»
Ptitsche hebt sieh einen Fuss über die Diele undist
für - die einzelnen Familien in Raume eingetheilt,
welche-durch eine entsprechende Zahl« das Dach stiis
sende Pseilit bezetohnet - sind; indem von jedeni der-
selben eine-IV, Fuß hohessiheidetvand ausg«"eht",«die«
jedoch längs der Hinter-band einen Durchgang läßt.
Vor der— Pritsche stehen die Oixaecnpenxüber welcher
große Weichsteintessel hängen: s« - Daneben « sieht der«
Wassertübel und unter der Pritsche· das Uringesäsn
beide» mit« Kunst UndESotHsalt ausgearbeitet. Ge-
wöhnlich wohnen etwa slllisinmitien oder-Ko Perso-
nen ZUIIMMSUC Durch stillschiveigende Uebekeinktttift
Witkttsitk Bitt— Hausb"etv«ohnern- Einer, der? sich dureh
Tüchntzkkitiiaugzsichucc und von tüchtigen: Schnee;
UMOtsIiitt«-twtitd- ones-kaum. » Er« ist svee Zeugnis-h,-
Vsstimmt die Vertheilung« des sRauutes nnd sorgt
ÜVOIVCUN fiiridie Otdnung im Hause. Aiishekoniä
met! ihm! Theil svom täglichen Seehundssange sowie
M! WIUMVVUTIDE fobuid « aber— diesSommertvohi
duns- das Felle-«- bezogen wird, hört diese-Gesamt-
ichaftssmtß - - - «

Die Stellung der Frau sist meist die eine: Die-
nerin« Diehetei kommt nor, altem tskpnhkfchpixk1ich.
mehr-inn- Rscheatsaus Habsucht. Mpkpkhatkkksskskx
ltn ins-Verhältnis sur Bollszahl nicht selten-sein.
Zwischen den verschiedenen Wohnplätzkks jagen« pkt
Streitigkeiten vor. Gericht und Proeeß werden durch
Ist! gewöhnlichen Spottgesang vor bssentlichek Bek-

handlung·eingeleitet, eine Rerhtsfache"s’ kann niitunter
Jahre· lang, bei sgelegesntlichen «Z"ufammenkiiitften im-
mer non Neuem aufgenomnrenz spielen: Das Ver?

Ttvandtsfchaftsbaiiiy Tals eine Verpflichtungszzu gegenfeiws
tiget Unterftiitzungsk wird bis in’s7"dritt«e" oder""-«dierte«-
Glied geachteh seineikinderiofe Ehe gilt aber tiichtT als«

-sfolches- ·«"sziJm-«Haufeigehen Kinder-« bis zum -T14«.·-·oder"E--
16. Jahre-nackt. «Man weifsvdniieinem Beispiele-f«-

- daū fein Manne gleichzeitig weh: spste zwei Frauen
hatte; Es« Hab in »den vdn den«3diiiiifchen"Forschens«Isefuchtetrk Ansiedelningen der nördlichen COftläiider
auch nurein utiverheirathetes·«ält-eres Mädchen »und?

selbst diefdsljaite Esiinderx Dass— ebeliche·V.erh.ältnißf"s·
ist in dersRegel ein gutes, die meistensksßhepnarehitben
zwei· bis« drei Kinder-«· "Manche Gebtziiuche verdüstsernss

aber das Bild des häuslichen LebensxzYSo das-Lampen« «

Jlbfch-Spiel, iwobei in« einem -Hanfe,esn"a«chdetn« diesTsLauigs
pen audgethanf ein freier Berkehrsasztvifchen den« Gessp

fchlechtern erlaubt« ist und« ferner der Weibertausch
zwischen "defr«eundeten’Ehr-Männern auf iiiizere oder-
längeie Zeit« Die-Leichen sder Verstorbenen werden-«·-
enreiftinis Meer versenkt, doch kommen auch Beerdi-
gungen am— ·""Lande nur«« wobei die« Todtenspin zufansi
meugebogener Stellung init Steinen- zirgedeckt«wetden.
Noch manches Andere- referirt Rint auf sGrundkder ——

bisher erschienenen Berichtkeijoltnd sand- Knutfenfss
in iiPetermannR Mittheilungenhk "den·en"d"a·s OBorZI

Ufiehende ans szxsthnographie und» Anthtopoldgietsssxkzsy Isz 83 jtndssesdiefses Jahres) entnommen ist. iMit grbfsss
tem Jntereffesiverdens die axiisfishrlichen Berichte-denn«
nächfi entgegengenommen werdens« - - ««ss!»-" I-"«-·

Unter den gevgraphifchen und ethn"ozz·rapijifchen- Erd«
gebniffen der i. d. J. 1883 und 1884 von«"D«r. Franz
Boassaiisgeführten Reife nach-dem Baffisnlandezsp
welchesmitmehren Karten als Ergän«z"nngsheft"in:Nr-. so«
«vvn »Petermann’s- MittheilungeM kürjlickyverbfferitXs
licht wurden, Tfinden wir in dem Abschnitte« zslnthropok
seographieks eine treffliche« iDarfiellurtglder« Lebens-z
ideife,-·-Anßedelun"gen, Wandertitsgen de. Tder Esktttrzos «-

«"ain CuinberlandSundwOluchsszhier zeigt sichiseiiilzsznk
fiiininenfchmelzens -der -Bevdl«teruug-." aber nicht in Folge "
der Berntinderung »der Znht—-der—"Jagdthiere, naiven«
lich der» Seehntndexwelche-vielmehr noth- tns großer«
Zahl. vorhanden, fondern in Folge votrsHnugersnbäspi

-«-·then, welche» dndnich « entstehen, »daß ·bei ungünstigen
««Wit·te·r«·ung8- iiifd·"Jäg"dveihäitnissen· die Jagd» nicht
«ansgeübtiiverdfen kann. «

«·

· s « ««

«T··«A«l;8«··eiii"iverihiåøllckseiiteig zur wissenflchafilichen
PolijisiLiteteiiuk Ydürfejn die· in « cjuiotiisietsefrs Peiiifcher

sAnFgcxbe jüngst« · Ihei A. «· »B"tyckhau3sz" «Leipzig » »er-sschienenensjjsstupiyen link) Fcåefchå7nisen, Pveinnlaßst disk-il)
"""inei·"tie· Reisjeicspsiiisiksshohen N"o"rden, ""lj·ei:ciiisg"eg3ehens sioyn

Nbikiveiiskjö1ii, siixit ins» 200 Abbildungen, s·
;"Tafel«n"nnd« Ki1"·k"ie«ki·«««"«bezjeichne"t" werdxeis ·"D«"ex JJHnhni»t»e ist sein·wamiigkfaiiiseks1Lizsön even« siehe« I Anhajxids
Zungen« gehötiieinje set ljiszstiFiEischenHGeegraphie· aijz
sdieszandieten liehandelniniekessante Themijig eins nein»Bereiche Ver« nnkuripissenfchiifikisijieny Pöiaefdtsch«ung.
Reife· jetste ist» eine« inkadeniificlze Rede; welche« «N«otden-«
"fk1ök"d"«beii Ieiiieiniåibganse von« Ver· Leitung deekönijzz
eiichens Aiiidkmie i die Wissenschaften in « Sipckhdkm ge-
ssiharieu i;a"t,« sie« »bei«kiss»c die Nzeissejiper Gebiüdeikgeno
snndjssijie ökliessten ·Ki1·rien«"v«oni«hdh"en Neid-en. Ohne«
auf Idie Ednrit«i« Teristierten Fragen Tier " hisfoxifcijen Gen;
sgrapbiedeENkfivtdens näher eiiiseheis Zu« «wo»llen, ape·r»’-i«
wähnen-Zenit· nur, bäßssielfszans »den· DatlejjünjjeiiJ
»Not«denjtjdld’s non« Neueiiij ergieijtsdaß bis zum Lin-»«
Tfange iåesszjssspJcihihiinhetis ein« ireger Verkehr zipik
schen EutriPäsünpI Gtönlaiidzdessen Osikiisije damalsvsiel·«ei·skfie"i"er«iis"ciiszaig jeiztzipäsiqikd jnnp idiiß die von»
Zenb Yheiingebrachie HKarie fest« nnsr«»"»nv·ch« in« »zwei·s
Hveränderien Cvpieii :" in Dynis’"·spAnsgab«e«bbn ,,Ptdle-
mäus’-CvSnivginHhia«« i4E82«««uiids- Zeno-g vegsüngkkex
km «ziif-V(e·uedig 15s1s exsöhiziezieiicheeeiieatie v«okhatideu,·

Esiit die? dzainalige Zeit nnßsetördeniiiölj hoch·· gestellt.
sinerdensztnnßss""Die«Zweite·Eli-Handlung, von VI B.
Wink-IX, betrifft-die Sehne» und« Eis"flora, befonHetsY
in den«inkiifcheikcsiegenhenj ·«

«

« «
Die«Siimme·»veesiigenaiien, iveiche""·det arkiischennnd ikandinavifchen Sinne» nnd Eikflbj7ä« singe-hören«

ist M, Heriheilt"a1if- 28 ·Gaiiti«ti"gen,»··10··Fcimilien
«u«iiv «6· Oxdnuiigeki jsvie «My"i-ssi» siiivsziiiiix Harz-i; eine·’Otdn"iing",s· Biisaeeijiy veitreiienJ Fjngt iiicziinachioeiizRolle,«J«wel-che3 hie SchneeZ und «·Ei’sfld·r"ss· in demHccuslsaiteideiiNanit sspieltg Jbsdüxfen Dir· siej iviee
Wunde! saagfühkij wesentlich iizqkiiies finden; daß sienckch Kräften spdiizii Tieiiiägfs Alleinhertschaft des«
Schnees nnd« DeBDIEiseZ in Jdesszkaiien Gegenden "de"t

"Erde entgegenzuarbeitew . Die» stark (blutroth, pur-
pursbrauryjyochgrün rnlgefärbten Organismen deriSehriezxk uijdf Eisflora verstärten die Wirkung der
Sdnikieiksiighrenis auf »die, an sich faxdidsen Schnee-unds Eisfelder und tragen zso dazu bei, daß ein Theilder»«««in«Fsicihrtausensden «« angesammelten Schnee- und
jEisntassenswieder eine Form annimmt, welche derEntrniscrkelung»Jorganjfchci1, Lebens günstig ist. Die
drittesiåibhandldungx die geologifche Bedeutung
desYHersäijjalIer1sT«·losmifcherStoffe.anf die Erde,

'eut·h«ält"’d"··ie« Begründung einer von Nordenfkjöld auf-sgesiellten eigenen, Theorie über die Entstehung der
Erde, nachYsrpielcher die Erdkugel im Laufe der Zei-tenszdurih Agigregatiorr von kosmisrh kalten, hauptsäch-
·lichs"f"esten»Partikelngebildet worden ist. Ein vierter
Aussatz von A. G. Natjhorsh enthält: Beiträge der
sPolartforschung zur Pflanzewcszeographie der Vorzeit
Sehranziehendfindfiinftens die Beiträge zur Kennt-
niė·der·l«·iunst derszniedxsren Naturvölker von H."Hil»d«e»hrand.· Die nächste Veranlassung zu dieser
»Arbei"t boten» die von der »Vega«-Expeditiozr aus
ihrem«Uiinteraufenthalte an der TschuktschewHalbinselniitgebrscjchten Zeichnungem Holz» Knocherp und« El-
fenbeürESchnitzereien« der Tfchnktschen und »Es-Minos;
"Gegijsiistäåde, · welche zum Theil auch unserem Bre-
nzer Publikum feiner Zeit in de: von der hiesigen
Geographischen Gesellschaft veranftalteten Sammlung
der Gebrüder Dr. Kraufe vorgeführt wurden Und
damals-allgemein großes Jnteresse erregten« Diese
FdasTalentYjener Volksstämme für die NachbkIVUUgvon Menscher! und Thieren verrathenden EkiEUgUiffE
einersurspriinglichen Industrie werden nun hier mit
dsån stunstleistungen anderer Natur-Völker: der Aulis«-
lier, der» Beivdhner der OstetWEL D« NkkVbCT2U-
d» Vszschmzsnzzer Mk, V» zwkkpqmerikasnischen India-
iter in Vergleich gesetzt Füt M AUssUiiUUS VII! DE!
Neigung «dgx Tschu7tscben, sich auf dem tsiebiete der
Hunst zufszxjzpsxjchkskyg ist eine durch Illustration reproi
diicirte ZFTCIDFIUTIA kföchst Ekakskkikkkstkftly welche eintschultschTich.s·k«Kirnstler auf seinem Stück WaltoßhautZinses-führt hatjuad die Scenen aus dem Lebe« d»
Tkchqikkgjchen zu Wasser und zu Lande darstellt. Man-
Ehes in diesem krausen Allerlei von Menschen» Thier»Boot«- und anderen Figuren, Zeiten rnläßt sich
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Gerücht« Sie giebt unbestimmte Zusieherungen
unbedeutender Reformen für das nächste Jahr und
begnügt sich vorläufig damit, die Ordriung«aufrecht-
zuerhalten — wenn es nicht anders geht, mltWass«U·
gemalt. Sonderbar klingt im Munde des Apostels
des Bürgerkrieges in Ulster die VeIsich0kUIIs- VCLH
diese Poiitik ver Abwneiens gerechtfertigt ist, we«
außer in Belfast und einigen anderen Bezirken die
Zustände in Jrlund normal seien.

Die Jksquisisipiehatmit Erlaubniß des
Prepstes ein Decret verösfetiklkchke Wslchss Ukchkx Mik-
wee begreiflich die in Frnnkeeichiiesstzlich gebette-
ten Ehes chetdiingen verbietetkfondern auch—
und das ist ein uubegreiflicher und wahrscheinlich ver·
häiignißvoller Eingriff in »die Rechte des Staates -·

die Richter, ivelche Ehesckseiduiigen beschließen» und
die Pkaireywelche geschiedene Personen ist«. zweiter
Ek)i»e«tr«i1«iie»ci, mit ktrchlicher Strafe bedroht-Die Fol-
gen dieses Schrittes derisuriesind unübersetzbar und
dürften auch außerhalb Frankreichs bererhtigtes Auf-
sehen machen. ,

«

· « » «
»

»

Bei den: Stecke in·gDee«nzeviiie standen
bekanntlich alle Republikanser und selbst die Minister
aus Seiten der Arbeiter. Handelte es sich doch darum,
der ,,reoctionä"ren« szBrrgbnU-Gej»ellschuft, welche nicht
für genehme Wahlen wirken will, einen Dentzettel zu
geben. Ju V i e r zso n , einer fabrikreichen Stadt von
15-——l8,000 Seelen, ist eben der Aufstqnd it! Ein«

(Ackeriverkzei«i«g-) Fabrik ausgebrochen, dies· einer Von
dem republikcinifchen Senator Arbet geleiteten Adieu-
Gisellschaft gehört» Da Bestellnngeii fehlen, begann
die Fnbritleitiing tniit Entlassung «voiin«Arbeiiern, wds
bei die »Weil-richtigen« zuerst betroffen wurden. In
Vierzon sind nämlich die Socialtsten und Anarchik
sten stark Eintreten. Jst es ihnen doch »gelunsg»en, cis«
neu der Ihrigen, Bandity in den Genieinderathszuud
den Geuernlriith zu wählen. Die Arbeiter merkten
nniiikiich tosen, we) des"hinnu8iwpi1ie, nnd schsfngen
daher vor, · keine Enilasfungen mehr vorzunehmen,
dagegen nur vier Tage die Woche zu iirbettenfs Die
Fabrikleituiiglehnte ab, worauf die« größere »Hälftej
der Arbeiter die"Werkstätte« verließ. Arn« Sonne»
abend paßten die Feternden den Fortnrbeitendeii vor
der Fabrik auf, um sie anzugreifen. Als( dieselben
nun dnrcisein Htiitergößchen fortgtngeiy wurden sie
auch dort- abgefnßtR Es« entstand« ein Hnirdgem enge,
wobei drei der Fortarbeiteiiden nurniit Mühe durchi
dieGensdarmen vor dem Erfäiifeu gerettet Etvurdkem
Vaudtii trat nun un« der Spitze· der angestimmt-lieu
Tausende dein« Friedensrichter entgitgensziiiid sehte es;
durch, daß dieser «mit«·««den7Geiisdärmen«irbzogx Seit·
hethdben alle Llrbeiter die Arbeit eingestellt
dise Fabrik steht ganz sein. Sieben herein: sind,
wegen Beeintrszächtiguzng der» Freiheit der Ajbeit,·vers"
haftetF Die Behörden haben die Gensdarmejrsieirmd
40«Maiin« verstärkt, überdies eineskleiiie Abtheilrings
Dragoner und zwei Bataillonenach Vierzoii geschickt.
Eine unverhälinißmäßigi große Trnppentnacht gegen-·-
über den 300 bis 400jFeierndenz Aber die Arbei-
ter der übrigen Gliisz Porcellane anderer Fabriken
stehen auf» Seiten derselben. Die Soetalisten Bnslv

und Camålinat sind,"«dahi«n» eingeladen, Vaillanh einer
der Anarchisten des isPariser GemeinderathesJ hält
schon» Versammlungen in Vierzon. Qfsenbar soll dort
eine zweite Aussage des DöcazevillerAufstandes durch-
geführt werden. Gerade weil die Fabrik unter an-
erkannt.irepublikairischer Leitung steht, gehen die So«
cialisten um so nachdrückiicher vor. Muß doeh den Ar-
beitern handgreislirh bewiesen werden, wie wenig sie von
den herrschenden Republikarrern zu erwarten haben.

« Das von einem französischen Consortium ausgek
hende Project der Herstellung eines T u nnels uns
ter dem Sünde zwischen Kodeuhageu und Malm ö
hat in den skandinavischen Ländern ein überaus gro-
ßes Jnieresse hervorgerufem Gleich der schwedischen
hat-auch die dänische Regterungdieses TunneliBallk
project sehr günstig aufgenommen, jedoch. sofort. er«
klärt, daß sie erst dann diesbegcehrte sConcession ge!zu ertheilen in der Lage. sein stperde«, wenn eine aus
Technitern zusammengesetzte besondereCommission sich
über das Project und die Chancen; desselben in be·
frtedigender zWetse ausgesprochen haben wird. Ge-
genwärtig wird das-«. Project-vorn sehwedischerr De-
partement für Wege-und Wasserbauteri studirt. Die
Unternehmer sollen beabsizchtigem die Arbeiten bin.-
nen einem Jahre nach der Concessionsdxirtheilukig in
Angriff nehmen zu lassen, so. daß der Tnnnelbarsi
längstensin zehn Jahren· beendigt würde-» Jn sach-
männischen Kreisen glaubt-· ma-n indessen, der Tun«
nelbanz könneiogar innerhalb einer Frist von weni-
ger als- fünf Jahren vollendet werden, wenn·-,dte».Ar-«
betten« gleichzeitig auf« der dänischenz und der-schwe-
dischen ssSeite --in Angriffs genommen werdenspstss
wird dabei« betont, daß der Boden dessssSnnd aus
festem kKalk besteht, dessen Durchbohrnng keine. grö-
ßeren Schwierisgkeiten»darbieten- dürfte«. « -

Der amerikanische Cosnsul Greenes
bannt, der »durch die eigenmächiigesFlaggenhissnng
lind» »Perkü»nd»ung; der amerilanifchen Schutzshercschaftaus Samen. zur Versrhärsung sder dortigen« innere-n
Verwickelungen beigetragen.hat-, ist, nachdem er bereits
ixorher von. seiner Regierung« verleugnet worden-»was,
jetzt von ihr ansdem Dienste -- eintlassen
worden. Den letzten Anstoß zwdieser"Maßregesl-sgab»
der -s.1mstand, daū der Consjul extxgenmächtikzz wie immer
seinen Posten verlassen hatte und ohne Urlaub in
den Vereinigten Staaten erschienen war« - --· - .-

Diessüd p o l ar f o rs eh u n g dürfte demnäschst
aufausttalsksilze Initiative " erneut- und« nachdrückiieh
inclngsriff genommen werden. Gelehrte Gesellschafien
der,bedeutendsten -StädtesAustrxaliens, wie M·elbourne,
A»delaide-,« Vsinddesshalb bei ihren Regiernngensmit
Erfolg- vorstellig geworden; leyterrhaben zur· For-
derung wissenschaftlicherys Aussendringen namhaft-
staatliehg Øeldunterstützaingen zugesagt- Auch in; see-
männisrhen Kreisen, inamenilich unter-»den Walfisch-»
fahren» regt sich das Interesse für antarktische Unter-
nehmungem Bereits sindAnfragen. nach London ers
gangen, ob WalsifchsDainpsboote zu, Fahrten iwsstsüde
polarnreer sich bereit xsindenlassen und;..welche-Unter-
stütziingen sie verlangen würden. r . - »-

- -e»« Inland «
«»

Instit, läg Attgttst zNaeh einer ins. itenesten Heft
der »Rnss. Revnszeks enthaltenen— Notiz zählt Rußland
gegenwärtig« int Ganzen 123 iandw irths ch a st-
li che Vereine, von denen nahezu ein Drittel
oder 35 Vereine den O sts e e p r o vinze n ange-
hören. Bis zum Jahre 1861 gab es in Rußland
nznr 21 derartigeszVereinez so daß die Zahlszdersseflben
«in·s·den letzten 25" Jahren sich nahezu ntndas Sechs-
sache vermehrt hat. Der ätteste nnd in jeder »Bez«ie-
hnng hervorragendste landtvirthschasiliche Verein ist
die imspsahresz USE) begründete· Kerls; Freie ökonomi-
sche Gesellschaft» Shzisszetersbnrg nett-einem Cant-
tale von, mehr» als 350,000 Rbl.s;. ihjr folgt als.
ztpeitältestehrsVerein die» im Jahre; I796 begründete
Kaisssivländische bkonomischeSocietät zu .Dorpat,.

-.- Die Mittwoch-Nummer des »Reg.-Anz« ver-
öffentlicht s das, timsangreiche neue· Regt-erneut. . übe-e sdie
Privilegien sstirxd en Eivildietrsts insents
leg enen G e ge n; den , in den Westlichen Gott.-
vernemenis nnd im Zarthnm Polen. Die bisherigen
Dienst-Privilegien» werden . ntehrfactt eingeschränkt; die
bedeutendsten» Vergüsnstigungen fallen— zu . beim- ;Dienste
auf. derszJnsel Sacke-tin,- im Küstengebiete des Still-
len»Ocean-s,. in! Gebiete von Jakntsk nnd; in: Nor-
den der Gottvernements«Jenisseisk, Tobolsk rund, As«
chCUgtl·-«» »

. :.- «.--» - .-

. Jozsuttgud hat. stets, dem »Bg1t».,W-hste· zufolge,
die« dortige e O ek o n o in is ch »e»«,-»:S oc.-.»ie·t ä t—. dieser
Tage an die Dikectiott der RigasDünabttrger Eisen-
bahn mit lderz Bitte gewandt, W a» gg o n,s sürd e n
Ge trezidekTr a n sp o et; znm directen Perioden
hexzstellengtt lassen nnd hat» letzieke dieser« Lltrffocdes
rung nachkommend sofort beschlossem mehresoleher
Weg-Janus» herstelle« szssxslssisns s «

»
- «

»F. Arten-barg« l3sz AugtlO Jst-der« Nesidenk
Presse giebt man sich— der» Besriedignngxsdarüber ·,hi»ir,
daßzss n.- l»g a rien.znrückgeleht·t- sei. irr-»die Pfade
einer , zweifellos russischen - Politik. Selbst» der.
,,Ss,wjet«,.r·ve»lchet and) in neuester. Zeit-samt) hin-
und tviederSympathien sür den Sieger von. Stim-
niza dnrchblicken ließ, wendet slch jetzt,-s.von.jz;ihm ab
und »begtüßt »mit.Znsttnttnung die Vorgänge« »in, Vul-
garienH Dle»,,N»otvo·s«ii«« heben in ihrem »Lei«tartilel
hervor, . »Das; innere: glangens Historie-ten »ein sites-Dige-
Hossnnngsstkskbxkncsllfttkbsktzl fti«,«s-«-,IAß--XAV0L: NE- Sk-
tnatioir ins Bnlgarien» herab, als» seine- öttßstst
verwgryene nnd alarmicende .s.-anznsehen., sei ,» zumal.
vi-»«Nachxjchteu fzch petetfach»zi,vid-exsprächen--» Man
habe iedeinfatte alte« Ustscxches «I.ntun.ehmen,, ..deß- dies
UMTYFIJYYC antchtnsisp rssikyhisszspf ssstccckcwke JIVIC
es» zvte»,«k,xstgzkz pzpeschens hätten» erscheine-it lassen» «« vor
sielxxjegangert nnd daß die·,E«inmüthigleit. aller Par-
teien und Bevbllernngsschichten hinsichtlich der Thron-
entsetzungdes Fürsten» nicht »al»s«·,ganz feststeht-nd zu
betrachten sei, «»wajs»,di»e·«,,s·lene Zexitksr ihrer. gesirik
gen Nummer, geradegals dass keinzigeszltisher Zweifel«
loxspseststehsvdskkskketejchtxet. ltgtte--- »Diese-se letters
Blatt! schrävkt mxch streute sdiese seines esBebeuptung

nicht »weiter kein und faßt vorherrschend die Motive
des Vorgehens der Gegner des Iürsten infs Auge.
»Die sunjrwnrzungc meint es, »in »Ist-m Männern
in’s Wer! gssetzt worden, welche das seindselige Ver;
s.««rl·ten"«"«des Prinzen von Battenberg zu Rußland als
ein« großes« Unglück für Bulgarien ansahen. AusDiesem Grunde ist der« Fürst gestürzt worden· unt:
Vutch die ossene Kundgebung der wahren Motive des
UMstUtzes veranstaltens »die nunmehrigen »Machthab.r
kIlBUlgarien eine sehr bedeutsame .Demonstrntirn,
Wklchs Vsiwecktx Bulgarien die Geneigtheit und Un-
tststüiuvg Rußlands wisse: zuzuwenden» Das Näm-
liche bezweckt wohl auch die sehr glückliche Wahl des
Mstsvpslitw »,-E»limsvtt...rsxm;.. Statt « des »Fürsten-
thusnes «. 73 sxErj feind-is? »Mit-T: «·«aäyeitte nächsten
Blicks« Wie Zantow,»-2 Stpjanow und «

Gruiettn
bieten hinreichende Garantien-dafür, daß Vulgatien
in den: nunmehr bevorstehenden Provisorium nichtu« HMISIISEII eilst-stillst! wsxiti-;»Ws.l,chsr-Rvss-
länd nicht billigen) weinte. solchen»stände« Skgfsbl sich »f»ü·1« itns»"di»e"Pthgtichkettzxiner ab«
wartenden ftjandlunjgsweissrekksl szgeigerjwärtigen
Leiter des Fiirsien·t"hucnes"wissen, tote »Man wish!a"nnelyni«en"dars, unter« welchen Bedingungen· sie auf
die Unterstützung und Lkertretung Rußlands hoffen
dürfen. Unsere Regierung« hist» seit dem 6. September
vorigen Jahres kein Hehl »der-Ins kgecnachtpr daszzsig
wider keine« iVerschrrzelzungs Ost zNymFsieng mit-»der;- ,
bulgarifrisen Fürstseiithrfine «an·" sich nieht das Geringste-J
einzuwenden, sondern sichs— lediglich denrsPluue,;«-t»ft,ssx
Prinzen Alexander bonIsBa-tt·enberg, aus derstlnioree
ein Werkzeug gegen Russland— zu, schniietseuzs entgxgtxrz
gestelltsztsabn Jn Sofia ist es auch stcherlichsehr
wohl bekannt, wie die ruistsche Regierung anfspdie
sog. s,-,mae·e"donische Frage« blickt. AllesJ tdafohne
die Gefahr einersztörung gdesgegiropaifchen Friedensn« das ourganscoecVptrs gethan-weiden rann, wir-«
jetzt,»»rpp»«»die einzige »Ur-suche zu Mißversiändnisseir
zwischen uns und »den Bulgaren shinweggeräumt"s-—ist,
gern ,uadT-;mit freudigem Herzen von Rußlaud gethan
werden«. . · « : z» jsi -. ««

»—- Jn Zukunft-sollen dieilsompagsnsieslsvnpsu
m a ndeu re dort« JnfanteriesRegtmentrm izu P f ersve
ihr·Commando;·;aus.übeu.,- Wie. nun dieBlättersmets
den,zks.otlen,» um die Ausgaben sder Beschaffung »Der«
Pferde» ,sr'r»-»r»»;die xCnmpagniesCommandeure zus decken-T;-
diespCavalleriekRegigrrenter um je .·8. Mann svtkringetiti
Wccdcysg « 2«.««.-«'L-. ;· s! «! ’ «

· ,--».s-xJmg-Hinblirks,nufs.das heute stattftndendesjdlesss
r o uzlzdzd e»- D i new« weistdie » »New Zeit-Nin einein
besonderen Arktteldarauf hin, sdaß es. sich dabei unt;
einmzzeinfuchen Act der-Höflichkeit; sund Gastfreundi
sehr-It hartdelex ,-Dus-rutfischss DIE« UIIIMUOV VII-TM«
die »Gründe» weshalb sdersranzofe dein— Rassen sos sehr«
viel-sympathisch« sei, als-»der Deutschejs und Meint
unter Anderem :. »Während dertFranzosesich uns-gegen;-
über in. »Liebenswürdig-lsiten» erschiipstsunsss und-unse-
rem; Lande, unsereins tkilimassund unseren.Gew"ohnheii-
ten, zunsseren Zuständen:und; selbst- unseren sMtingeln «
Complimente macht; schaut-der Deutschssauf uns-· vors«
Oben; xherabs selbstgefällig und uusgeblasens sinds giebt«

leicht erklären, Anderes bleibt dunkel« Dieses merk-
würdige Stiick fchnktfchifcher Zeichenkunst befindet» sich. ,
im Befitze des Lord Walsinghamsl «« » .·

Wiederum in die Naturgeschichte »der« Polatländer
führen die« letzteir Abhandlungen »von Aurivillius
über. das Jnsectenleben der arktifchen Länder, und.
von Kjellmann Reis· dem Leben "der·» Polar-Psl,anzen.»
Der Inhalt dieser letzten Abhandlung ifi für jeden«
Gebildeten in hohem· Grade feffelnd In · der Eins«
Ieitnng bebt der"Verfasser"hervo·r,szdaß die scharfen
Gegenfäk welche dieszPoiarländer zeigen, fiel) auch
ien Pflanzenleben offenbaren. Auf weitensz.St«r·e"cken,
in fteinigen Ein« öden feijeintdie Lzegjetatiort bis auf·
einiges Moos und einzelne Grashaltne fajks erstorben.
Andererseits giebt es Oasen« wo die arktische Flora,
Clls Eh» Schätze zufammengeführt hat, find die.
sonnigen Abhänge mit ckutein lockersen Boden, wie fee
zum Beispiel unsere Deutsche Polar pExpedition ins»
FtctnzsJvfephszFjordeIdee Ostküfie von Grönland ans«
traf. Hier gdeihen die lieblichen Kinder der« trifti-
xchen Flor« is! ihre: ganzes: dirs-acht. Hier ist Leben,
Lebenskraft- hist« herrscht ein Formentvechfeh eine
Farbenfiärkiz zuspsder ein Gegenflüek schwerlich weite:
gegen Süden zu finden ist, Aus« folchen Blumen-
matten hat der Polarfahrer feine« Kränze« gewunden,
ihnen hat er seine arktifchen Blumensiräufye eniypfijz
mein. Zu des! Lsbensbsdingungienssder arktifchenFlora
gshötk Es« Mk· fis H) Uiedrige Temperaturspaushals
ten, 21 sich fchnell entwickeln, undÅ3) während ihrer«
Eirtwickeiungszeit mit« einerg geringen Wäirmemenge
sich begnügen muß. Die Annahnresszdafz die Pflanzen«
während der Dauer der hohenkäliegrade durch die
Schneedecke geschützt werden, trifftnicht szn,«»dk»jjg"’yiksk
Schneedecke ist keine gieichmäßigeuundg ununt"erbtp-
treue; ferner werden auch« die Schneemaisfensstakk·"gh-
gekühlt und selbst« im Boden sinkt die Temperatur«
hbchtl beträchtlich-«. Ein für die Vom-Pflanzen specifi-
sches Schutzmittel gegen die Kjälte dürfte die zuweilen«
sehr dichte Bekleidung von verwelkten«dürren, Blättern
und Blattkesten fein, welche die überwinternden Stamm-
theile über dem Boden befitzem Bei einer großen
Anzahl: von Skolar-Pflanzen sterben nämlich die taub-
blättertrageridem oberhalb des Bodens entwickeltenStammtheile nicht ab, sondern ste leben weiter und
erzeugen« in einer langen Folge Neben acbfen und

Blätter. Die Laudblätter fallennicht vollständig ab,
sondern sie bleiben mehre Jahre hindurch» vertrocknet
am Stamme sehen. Da nun gewöhnlich dieZwis
schenglieder der blätterttagenden Arhsensehr kurz; sind,
so wird ein solches älteresoberirdisches Stammsysiem
von eines: Belleidung von dürren Blättern und Blatt·
resien dicht umgeben, ivelehe ..Bek.leidung"»d·ie« gleiche.
schützende Wirkung haben muß, wie« die Stcohhülieuk
mit denen man, in unserenszGä"rten, emnfinvlixhersn an
unser Winterilima nicht »gewbhnt»e., Gewächse gegen»
die Kälte zuzschühen »sucht.« Zu den» auf die «.ange»--
dentete Weise gesehützten arltischen Pflanzen, Jgehbren
namentlich Legu»minosen,,»Sent-seos.en, Pnpaver umli-
cau.1e, auch viele Cruciferen I Fund,- Cathophyllaqeexn
Gewisse Pflanzen, wie diegexneines arltszische Cochlkkas
ria, das bekannte Lbsfelkrant der,sWalfischsänge»r, »von
diesen als ein vermeintlichejs Mittel gegendenkSlotsiz
but genossen, vermögen ohne erlie- äußeren ;Schutza»n-
ordnungen auch sehr»hestige» und andauernde Kälte zu
ertragen. Auf dem Gipfel« einesszdem scharsen Nord—
und NordweskWinde ausgelegten Sandhjzgels ,hei Vit-
lelaj —»an dervdurch ihr strenges Winterklima bek
lannten Nordlüstedejss Tschultschenlandez wo die »V·ega«
i. d. J. »1878-79. überwinterte —.—- sand lijellmann
eine scoectnsakisrrs keck-stracks, Dieselbe sparte eihke »Mü-
the 1878 begonnen, aber beim Anbruchedes Winters.
noch» lange nicht abgeschlossen —- die Blüthenlnospekr
standen in« den» verschiedensten «Entwirle»lungsstadien.
Man« hätte glauben sollen« da÷ die. zarten, szszinsder
Entwickelung sbegriffenen Blüthentheile ,v;om Froste zerk
stbtt und» also entwickel,ung7s;unsähig« gemacht treerden
würden« Das war aber nicht »der Fall: bei »Beginn
des Sommers 1879 setztedie Pflstizes ihrejlusbilk
dung vonda an fort, wo sie; zu Ansanglhes Wink
tekg unterbrochen worden i warzspdieOlikthenlnnspenz
schlugen« aus nnd aus den Blattachsen ,der oberen
ftkichen Stengelblätter schossen neue sxiseheiblütheep
stände hervor! ;Man« mu÷ also annehmen, daß ein
äUßerer Schuh auxh siik dlevegetativen Theile« der
PvisxxsPilanzennsicht nothwendig ist; di? Ausbildung
V« lssieten muß im· Laufe der Zeiten darauf hin-
CHVSSSTUIEU fein, ihnen die Fähigkeit zu geben, »die
Um« Wes! Wsiche sie stets zu kämpfen »haben, zu
CMCSM DU Schuh muū in derinneken.Organisa-
tion der Pflanze liegen, tvelthevon einer eigenjhqgp

skichen «Beschassenheit sein ""«muß. « Nähere Brot-Grun-
gerrchieriiber müssen erst nocb angesiecit »wer,den. Nord»

ssmanche andere· eigenthümliche ZEISS; 51113»-sedem«Leben
derrcrkiischen Pflanzen; schiinert Kjiellmann in seiner.
interessanten, Abhanblnnz »aus·»zsder.e.n reicheträkttxhaltx

zmitspobigeir Beatetkungen nur .-.-·gr·rsm«ertsam« gemacht
Ywerden konnten zum Schlussespwendetzet"Yfjch»»zu der;-e Psianzenivelt Des EiscneereT Die»e·grpszakiige,. üppig»
zpon hoher Lebenskrastzzzeugende AlgemPkgetaiiogn im
Meekearnvszdie ihr zu Gebote stehenden ,Leb»cnsbedin-»
»gute-sen est-eben. z» einander ims schroffe» Gegenst-Ze-
Jene Bedingungen- scheinen danacbzangeiizarns die Ve-
sgetaiiyn zpyllsigjndizszju unter-drücken oderzzihre Lebens-s
Iceft ..io»berabiuieben- daß iie m« aus Beweis-formen
bestehen« könnte i: statt» besessen, entwickeln« ßch Knie: ib-

,snen» Formen von» zauszerordentlicher » Sxxcirke usndz; Ueps -

:pigl.eit»««-«Man.stebtGskisgt Kiellmann- »Wie vor-ei-
znemxnnlbsbicben» Räthseh wenn-man im; Winter; xnit

»dem .Schleppnetze- aus Je: zTiese des Meeres diese«
pon nnsgebengier nnd üppiger Lebenskraft» zeugend-en
kräftigen Pflansensormetr h«era·1esho·lt,-, smährend zeine
mächiigezzEijsdecke sich iiber das Meer« ausbreitet, spie«
TEMPMIEUI derzsLuft äußerst. niedrig. ist und
ljcht Finsternis-»und) zur Miiiagszeit herrscht«- Und.

· die Schlllßtv"ptte. Kjellmannk zlanten :· . »Kräfiig »wegen-
bie Jifolzen zPslanjenformen « des. Eismeeres für die san»
verwitterten-Mann de: Natur. - no« welchemx Theile.

,per Erde könnte» wohn! da« Pnauzcnteveukxyxibamct
Is2kI1-«wevu-die-kerie-rene.-Erve.der» Pola-stände- jeden;

s Sommer xtnit wehenden« Pflanzensamen ssgsichmückt
. wird, »das eisreichie Po1arnreer» geipaliigek.-Aiz»esnwiilber.
rrährt und die ungeheuren Eismassenz»:d«ie«so beben·
tende Tbeilexsdets Länder. am Pole bedecken, »ebensallk

.ibre Flora haben-M. »— «—
.--- s« »«

z;
· Je! Uttccht wes-lag »von Boschen seyn) erschien.
soeben irrsduartsøxmat ein mit einer. Reihe« guter«

phoiogtcxphkfcher Illustration-en. ansgesiatieierk Bericht
über die znieverländsschs PolarsEspediiion vvn-1882-83 zk
Vekfkkssssk kst VI! END-der Expediiiory Meritz Snellem e
Ptvfssihk M! cmskevtplvatichenz 1Jnsiitn«t;-:..ins-Uirrchi.

. Diespcsxpåkikkiskxx erreichtasslvekannilich ihn Ziele-Dick-
sen? Hefe-I an deeMnpunnivee .Jenissei, » nicht,-
sonvern blieb WxEife desjkaraiMeeoeä xsieckenszibas
Schifi wurde durch Eises-Hunger: -.zkkfibpe,«-die Be-
mannnng eampirie eine Zeit bang »auf dem« Eise,

fand dann Unietkunft auf dem dänischen Entdecknngsä
schiffe »Dycnphna« und wurde später durch die Dam-
pfer ,,Lonife« und ,,Yierdens»tjivld«; uach Nocwegesk
gebracht. Jn 16 Eapiteln werden der Plan nnd
Zweck »den PolarsBevbachntstgzstationetnssdie Ists-Trei-
tungen und Ausriistu«ng, der-'s Winter nnd die Erleb-n visi- ssatceMeerek endlich: «dsie.s.-Rückeeiie Yes-bildete,
nnclyjäiniges übe! diekttotz alles Mißgefchickess erziel-
ten wissenschaftlichen Resultaie.«.mitgetheilt.- cJn Eri-

innerunnsgu die. freundlich( Aufnahme, welche-den
niedexiändiichctk Herren auf ihrer- Rnckreife nachk
Hohn-nd, in. Brauen.- ieiziens einige: Mitglieder des.

Essogcapbiicben GeiellfchaitpvuBremeu bereitet wurde,
hat, Prof, xssnellen einige, Exemplar-e- dieiee »durch

ziinßete Aussiaitung wie Jnhaxtnkeich anspeechendexx
Wette-exact; Beemen gefehicktJ Nicht ajleiudurchihte

ktapfece Duxchfüheung ivenigften,3»eines, Theiles der—
Aufgaben de: »Pola.rstati,enen « unten. den widtigfien
UnxfiändenHLYabenFstch die Niedeeländeriveidient ge-

;macht,- jeder, der« mit den. Polateeifens des. letzteni
Jahreseeihe nuneinigerinaßen vertraut-ist, »seiner die

Notdfahkkiu -. des; ..Segeifchises,zk-,,Willem » Baeeniskiu
,Die»selh.en« begannen» im--,Son,unet-,1878 und wurden—-

—-auf,»Vet5I1«-1stal·tungkeinesscsvmitös»in Hang, daE die«
jäcnmtlichecx Kpsien...bestritt- ..bi.s jun! vorigen« Jahres
i.f.4’kk«s0.fEDksz- Yllsgmmeplich dneehkkenzte vers-Bartwi-
tnit einigen Natnefoxjeheeu an Bord, »das .eneopäifche.
Eienzeeez wekthvolle Sammlung-en, eine Reihe. tüchtigen:
fast-wissenschaftlicher· Lihhaxxdiungenp Wie einem-sicut»

Liedes-Bereicherung d» noydiicbenssövdiogscsphis we«
edi- xßctxvtestgebniiis-x; Ich! bat; das seminis-feine
THTUAIOILCWSIICHI QMVIDAS Schiff IKVMCILVMAUf
in andere Hände— itlketgegangemzxnz ««

. . Weg; neezichten ·ii·1,kRück-icht. auf den Raumdaeaufzi
spdiefehanptzüges deskBiides von dee neueren Seins«
sfotichxtøg III-»dem von. unstsiuaaeugs besessen-XENIE-
»hi»eten».npc»h,» duetzh Hinweis— .-auf einige andere Reife!
kund Arbeiten von Werth zu vetvvllständkgsktstndz
schließen mit·;der. auf« die sbisheeigen Leistungen ge«
sxisctzten Ueherzeugnnziasxß siehet« anch« MICH- III-Ist
know-»Hm»- ves kriegte» Gute« menschlich« e German«

sit-irren, diedPeletfotichuva txöitii Its? ssksssikchksssvsis
te: betxiehen werden«-wird» . « :

Nkekxii e « V i: pstss chse·«"8 exists-it III;Æ 187. 1886.



qui Schkiitexuav In« tm- zu verstehen, Dei Erde!
Träger der höheren Cutiur ist«« » ,

.. s» Tgskpwied dem ,,St. Ver. Den« geschrieben:Djgäkkzkg Yes-Hüfte, die am 27. und "28.

Juli» in ganz» CentralsRrrßland niedergingen, haben
UkkhZkåchgjjHzkkxi Schaden angerichtet. Schon seit dem
23.. Juli« war die Witterung beständig kühl und feucht,
skissskejn Tag verging»ohne;.Regen, to daß die Ernte«
Igkkögkispn ganz eingestellt swerden mußten. Am 27.
Jnij segnete es während 24 Stunden so unaufhör-
Uch» M; die Bäihespbaldzu reißenden Strömen. wur-
d» An vielen’Orien""ging das Steigen des Wassers
sp msch sxvot sieh, daß tveidende Heerden durch das sich
mit Gewalt in·»neue··»Flußl-etten drängende Wasser
vom Festlanhskgdgkfeikjtittetii2rdnrden· Nockt von Glück
kann man sagen, trotz Menschen und Vieh gelang,
stch vor leer Altes " dahinreißksndeir Ftuth auf Einer!
höherPrknet Zu» retten« wo sie einen, ja zwei
Tage veibriitgeii gezwungen waren, bis DIE Wüste:
wieder« gefalle-us« Von verschiedenen— Orten wird gez—-
meidet, sdasrdieiklükfitt bis« auf Ich-»ja 14 Arschiil
über den normalen Stand» gestiegen waren. Aus
allen centraten Gouvernements —— dort-Moskau bis
Ufazxpnztkursl bisszSfaratow ,-.—— hört man von zer-
stötiön""Wåfsermühlen,« Brücken und Gebäudenxppn
weggeschwemmten Flößenzgizolz und Heu. Aber dieser
Schaden ist nichts imVergleiche daniit,»was die Fel-
derszgelitterrhahenpx . Was allein · in «den Gouver-
nemen«t»s·»Mostau, Fkalugy Taler, Drei, Kurz! und
den Central-Woiga-Gouvernements Tverloren gegangen
ist, ,mnsz«,nxgn,zauf viele nttillionen Rubel scheinen;

"I«tt«Kit»tjtsiwiil·i"en,·wie wir einem auf amtlichen
Datenzzxetsrsegrdgn »Pe»richtejjk»«der-,,,.»St. Pest. Z« ent-
nehmen; ilxljglrxitxtinunidersis
tät zu Begirinidiefes« Jahres « im Ganzen 84--Leh-
rende, obgleich» zwölfgehräftithle vacant waren. ·Sehr
erheblich war tin Laufe des letzten Jahres die Zahl
der Studsrengezrgzewakhfenr»am »1. FZanuar vorigen
Jahreshatte »sie«"nur··1"s5å2 lretragenmnd war glitt: l.
Jarmarssz tH86»;anf» »1·«t»3·25""gestiegen. J,Von- diesen 1825
Studirenden gehörten nicht wenig-er ais 874 zur
mediciniscben «Facultcit. gzzWährend im Allgemeinen die»
Studirendenk siafniitiEinst und Flei ihren Studien

e; Mzmzifiz »irn.s;saufelzdes-szkyres; 1885 elfIII. srolit cherijirririebö an? der Uni-
versttlitkzgusgesjchlnfsenwerden:« is; z —

Ins» sgiratowliegen nurnzrehr in versclfiezsspren
russifchen" lätiern ausführlichen «.Yi»,it.thei,·lunge»··n"»üöer
diettätastæzsghe aktive: Wer» vor, syst; je.
doch nichts« wesentlich« Neues« über »den HergangTT des
etschütterndenisreignisses enthalten« Unter den iliasftts
steten. befanden stch fast ausschließlich Angehörige
der »Azhe;i»ter-B3lasst- Pgrserz Tatar-en re; ein Billet
l. Classe hatienur eine« »einzige Dame gelöst und
auch die Zahl der»Pgssagiejesp2.ssiisseivarreine sehrgeringfügige-F« ««

». s "

,«».·» ;

Unterizahlreicher Beiheiligung weiterer Kreise be-
ehtx einander; geachteisten Pädagogeti unserer »Schul-FtadtE Hofrath Otto Hersrnåasnn f:o h n, am heu-

tigen Tage sein Zsjähriges A mtssisJubi l ä u m.
Gebotes? zrjrk Birliii Januar 1834, darf Otto
H»ertnansnsohn« doch mit gutem Rechte« als« ein Kind;
unserJeiJStadt.,aitgefehen» werden, Hin. der: er, mitAusnahjciie nur eines»einzigenkiliingexeti Jseitabschniis
tes,» ,s,e,kf", «sxf·txsesm« sechsten zLebensfjahre smnunterbrochengelebt« un gewirkt hat. »Vachde»m erspdas hiesige

ymnasium abfolvirtz widmete; erzsich in den Jah-
ren 1852955 izccufjspdersiskandjednniversität dem Stu-
dium» der Theologie, Hund; ». czbsolnirta nachstestandenemsGradttal-Eramen", auch da Examen als« Predigtamtss
Candidat beim Consitorium.. »Schon früh trat
bei ihm in aus esprpcijensteiriislsgeijsg»die »Liebe- szumLehWcherzvwDiesem» zhrit Eifer« deiti"t·:,75auch« ·Efei-ii
Maitneöivirkeni gewidmkst --«,«j xkesrt als Hauslehrer
(in Palla);·»fodanns" seit demiAiigusi des» Jahres 1861-
in der utiuttierbrochenen«Folge" von( fünfundzwazaseicgJahk z; arg: wissenschaftlicher. Lehrersatrzsdeztt Par « i—-classåihtezsz Qgtjpater Gymrjsixtrtttss bezw» nach-iden-
Vets site zung der Pargllelclasfen ,,r«z»tit dem Gymnai
siuui a« diesem; sahst. g— Gleichzeitig fxigst ex. sen,
langen Jahren als iiberaus liekiebter Lehrer «und
treuersBerarhersder Direetrire an» iieriihjfesigen höhe-sevsiFöTjkerschuce stated-satt« snxssSchuctzri artig. —-

Was then, .-Jubilar. auszeichnet sunds für« feinen schwie-
rigenspgBerrif-2ltesonders befähigt erscheinen läßt, ist
die. ihm, ei ene große;Gewissenhaftigkeit, die« systema«tiicheHMettIove des muntere-erwies, seuvtichssidas Ge-fchitlztspltsi aller. Milde— -stramme«i Zucht— Junker den«
Schülern aufrecht u erhalten. Jn besditderem Mgßg
erfreut. DJÆ »auch der außrichtigen Znneigtng und»HotFFcTtbttttIgi« einer Cvilegens und« gross? erdiensikg
betgerknntsdas gxescaschpsknichetgesamten-sparte« d»
Lehrer lauter» einander undxdieiFestigung jener Colle-·
gialitätz wie sie fo vortheilhaft sdassltehrersCollegium
Uttieres Gyrtmasium errang-erinnere; ; ein? treuer. Eiitkd
WVpiernderEBerather ist« ers-insbesondere jedes Malde? Um hjRUtktktnden Lehrkräften». gewesen. —

DI- Javge eth- vek G1ackznnuscheuvea« wie diestilkkikchB AUZCU de! Ehren- und Erintiertingsgabeiides heutigen; T« es dabei; dqpxJuhixax »in-n besseren:Wisse« VAfUi gåktfekh DIE er-in seiriem"dornettv«ols--·im LVEkUfk Vkchk YMiPUst gearbeitet-hat«; möge »der-fskbs noch lasse« sitzend-Tiger Nastigreit seine pape-tisiitiche Thäitgkett inunserer Stadt fortsetzen.
Die gest» eerste Wiedserhoirnig des« « "·eu net-VCVPnskfisirfittes wie zu »e»rwarten stanis wieder eine«ststiksche Zuschauer-stetige« in; den-sittsame:- unseresS «) Mister«- Tsb ea.t.e-r"s"- versammelt, dies-um les-Zhsfksstm Belfxcllsbegeugtiåxeir den; s reizendeijjjWkikkn»V« Novität «us·rh«»te«n. Yie ritt: berertktzspgpstkkn «»LCPCUISTL liestiesjjttikßer· dem-Bereiche der Möglichkeit,XI DJMLes ränkten pMitteln einer

·
Sommerbühne

, ntentronen des» Qrhretttsierr rrkt«e..»des«»(»öjompp.-Mstm eines an Darsteller und scemfche Mitte! so

hebt; « Ansprüche stellenden Werkes nachzukommen.Was« aber mit den vorhandenen Mitte n erreicht
werden konnte, wurde uns in beiden; Ausführungen
des Zigeunerbarotts mit bestem Willen und Eifer
geboten. Es ging ein erfrischender, energischer-Zug durch

i die gesammte Ausführung und wir hatten die leb-
. hafte Empfindung, daß Alle, von dem Dirigenten

» bis herab zum-Statisten, ihre besten Kräfte daran
» setzten, ihren Platz erfolgxeich auszufüllen. -

Die Rolle des Zsigeunerbarons lagzam ersten·
« Abende in denkHänden des Herrn Stege mann-gestern jedoch in denen des Herrn Alfredo Bot

Erfterer uns schauspielerisch eine prächtige, charakte-
; «ristische.Leistung, die— theilweise für den vollständigen
»" gesanglichen Defect in dieser Rollexszu entschädigen
» vermochte, so zeichnete sich -Herr Alfredo durch die
« hübsche Wiedergabe seinerGesangstuxmmernaus. Sosan-g erseiu Entråe-Couplet, wieIaHuch sein Lied

»Ein Freier meldet sich« «mit hübfchem Ausdrucks
pzBgsonders hervorgehoben zu werden verdientaher der
i warme Vortrag des in das leidenschaftliche Duettmit Saffiausgehettdett Liedes Barinkays im zweiteni Arie, dessen Wirkung leider durch den ungliicklichen

»; Schluß beeinträchtigt wurde: so rächt sich nämlich«
l zuweilen die bei· vielen Sängern für schön geltende
. üble Angelvohnheih die vorletzte Note übermäßig lange

« »auszuhalten."Aucl) s eine Partie im WalzerkTerzett wie im
« Duett",,Wertttts getraut?«, sang Herr Alfre·.do· äußerst

ansprechend Wir freuen uns hinzufügen zu können,
daß über die« gefang«liche, auch die, schauspielerische
Seite der Rolle nicht zu kurz kam: Herr Alfredobemühte sich mit gutem Erfolge, den Titelhelden
schauspielerisch zu charakterisiren « «

»Mit, Vergnügen wenden wir unszu der« Safsides Frl. Feuerstacke Temperamentvoll gesungen
« und mit ,Enstrain»gespi»elt, bildet die; Safsi unsereri trefflichen Soubrektte den Glanzputictsder Ausführung.

Es sei uns nur gestattet des schönen Zigeunerliedes
»O habe"t"Ach·t« zu gedenken, dessenspkurzses schwer««müth·iges Recitativ und dessen feurige Weise FrL

Feuerstackernitkwir möchtensagen wahrer verve en-
diableåe vertrug, »Vt·it ihrem kräftigen; natürlichzfrbschen Organe nahm sie das in genanntern»»-Liede,häuzfig.
vorkommende a, auch das einmalige h mit voller
Stimme. «:.

«

. . «« «« l »Ganz vorzüglich gab auch FrL Rkoth die Cziprct
Jhr PiezzosSopran klang in dem Terzett zu Anfang
des zweiten Actes, insdetn .Wslzepsk"«sxHa-"isght es«
blinkt »Es .««I,in dem-Wahrsageliede,Eküherhaltpt in Fall

« den hüszbschettPhrasen dieser musikalisch,«so chctrakteris
«— stisch ausgestattetenslartie mit seinenidunkleu Titnbreungemecn symvath1sch. · «» · sGanz allerliebst gab Frl V o i gt in der ersten-.Pr·»emz«å·zrejdie»-·,Arsena. «Mit ihrem sympathisch klet-««nen«« r ane trug sie ihr hübsches Lied »Ein Freier« meidet Fich«, den Wal er »So voll Fröhlichkeit" und
Ts besonders« das« pikante DieskundDassCouplet so «· hübsch«
vor, daß sie mehre» Beisallsstürme entfesselte. Geäs

« stern freilich klang« ihre Stimme etwas« unfrei und
war der Vortrag des Couplets manirirt Die Mi-
rabella der Frau W ilhe·Imi"-L»ö»b"er- war, szwennauch« zuweilen zu outrirt, iim Ganzen von komischerWirkung. ; " «

Ein. gtfuzausgezeichnetergssttpån war Herr G r ü n-Berg» Maske, .Dict·ion, Gesten» kizAsles war von
eminent kdmisch er Wirkung·undf·stand"«durchaus nichtdem Schxyginezüchxer na«ch,.-...de»n wir. in einerganzgpdre
züglicly besetzten Ausführung des»Zigeunerbarons» vor
einein-« halben zsalrxe »in· Si» Pkterfsburg Izu disse-legersxeit hatten; »Der? Vortrctghseineski .Aj1ftritts·k«- irnd
des-« arschsCouplets war ein äußerst erheiternder. »

Es erübrigt nur«-Enoch, » dec ( braven: Leistung? desgerrn Uh lig als Conte Carnero und» des Herrn
» öhler als «Gr"af"·«H"o·mo·nay" zu gedenken, welch

xLetzierer seinen feurigen Ezardas gar nicht übel vor-
-· trug. Ganzbesonderes Lob verdient der kleine Ch o r,

der das «Zigeunerlied, den C ardas,»« die WalzerEns
sembles u. s. w. sehr ansprechend zu Gehör brachte.
Das Orch ester absdlvirte seine verballhornte Auf—-s gabe mit-Sicherheit«. Das hauptfächliche Verdienst
an dem Gelingen des schweren Werkes fällt entschiex
den unserem trefflichen Dirigenten, Herrn Wi l-
helmi. zu, dem das Einstudiren der Novität wohlenornxe Mühe gekostet-haben mag.- s———.

. . ist; »den« estntschen ssBlätterns dauert die Opposition
wide: die« Berufung Tdes’P-astorszHsesse nach
iNsau geundidas von dem Besttzer des-Gute3-Rauge«

ausgeübte Patrouatdrechts fort. « So lesen; wir:tm »Bist:
rulaue« »: ,,Geradezu traut-i ».«»ijtt es zu hören, wie
Mitleiden-Gemeinden die Faührir auf den Himmels-»;.,-weg. undspsehrer tut. allem-IT· Guten und Ehtenhafteugiebt. Jn alter dunkler und roher» Zeit trugen die«

», Deutschen gilt« Feuer· und Sande« den« Chrtstenglaus
den hierher· «— tvelche Ehrefürxsich undwelcbeniBvtil
thetl »für den Chxtstengtauben glauben nun die Deut-

stehen; daraus ;z"u satt-stets, wenn sie auch jetzt-weh von
den Rechten etaersolcher alten ZeitGebtauch- was,
then »und daran festhalten wollen PLJDZeni gegenüher

"td""etsen«wtr« daraufhin, daß hier zu Lande, Fdfu Gekmet-Musik! is audgedebvijts Recht derYBethe liguugsp
ahlthrer Predtget eingeräumt ist, wie tu.

»nl»cl)t;z«vi«e»1e«n.a.nderen, Ländexn.»·-Wir erinnern in die-
'fer Beziehung an Deutschland, sowie daxatydak die

T, gfrtetblikhsortsltjadoxe ufud crdmtfchstattjolifchesattreve
’ uuJtdte »E;ti"ttse»"n nttug , »aber»,gar -k.:esI-ne·sWa««sh-l:
Evdtts Geistlichen« durch» die; Eint-einher! ckenutlnisti uns«-

hlngieegetshabeu selbst bei den PatronatOPfarren die
kGstn nden das Recht, vorigen. Tnotdrtscher Untauglicha
lett des vom PultotrvoctietensPastors dte Cassxatloltx
der Bstufting««itt;sbeailktagen. -«»,.s«: z» i «« »

unt·- usiriten-«ioat.»si.a-«v12iek Tages-ein »Ist-z;-
«. us n d ers ch u! HEH XII-fis Eedzntt t s« ednstituirtz welrhemyi
- sen; very-Gurt -Ppet.«kdketaztjet, bereit; »so« Musik;

der mit· Jahttesbetträgtsn Ein« list»- Höhessvdri isscNblk
hcisctkcnn siUI · Ist« i -, s« H: «» E III

« · IVVDTHUU schtklähltthen Schaydth at berief-leider««,,EestitjPobtKittifelner legten Nummer. »Ja: O d eng.

i: Jåtteätllallozåerchwurdenldefät Gei-
wiss: s« redet; e Ue« - Ue.»v tsedsPfekdse gest-Ofen; ««"rlnd am kfolgeuden

visit-hieselbst! scittigellWstst ldsvtt WHLEJIDDPVPI :’

. tstei -Pievde.xstvattttssetsehossen,s« uads eines-unt einem« :
Messer niedetgeftochen werdens« szMe Menschen«, fügt

spdas eslniicbe Blatt hinzu, »so-eben bereits grausamer,
wie die Raubthiere; diese Jtretbt das natürliche Gebot»des Hungers dazu, andere Thiere zu zerfleischen, was

aber veraiilaszt den vernunftbegabten Menschen zu
solchem Wüihen?«

Mittelst Verfügung des Chefs des Rigckschen
TelegraphenBeziris vom.1. d. Mts. ist der seitherige

Aufseher des Wesenbergscheu Post« und Telegrapbew
Cvmptoirz Johann Stall, in gleicher Eigenschaft
nach Dorpat übergeführt worden.

Die neueste Nummer der «,,Liv. Gouv-IX« publi-
ciri ein Allerhöchst bestiitigtes Reichsraths-Gutachtenrom Zxsuni dxj J» wonach die Anmerkung 3 zumArt. 41 des «Handels- und Gewerlsesteuersiiieglements

folgendermaßen zu fassen ist: »Die innerhalb einer
städtischen Ansiedelung besindlichen W a s-ser- nnd Windmühlew wie aucb die durchbeweglicbe Dampsmoiore eitweilig »in Thätigkeit ge-
setzten Mühleu sind auf lsewerbescheine zu halten, undzwar: Mühlen mit drei oder vier Gängen auf Scheine
1. Kategorie, Mühlen mit zwei Gängen auf Scheine2. Kategorie und Mühlen mit einem Gange aufScheine Z. Kategorie.

- illodtrtilisr."
» v AsoothekerspEduard Schmidt aus Nevah si- am6«. August zu Opotfchka

« Schmiedemeister Wilhelm Gngelih i— am 10.August zu Oranienbaum
Capellmeister Christian Wucherpfennig, 1-am 10. August zu St. Petersburg
Frl. Sophie v. Findeisen, 1- am1,1. Augustzu St. Petersburg

»

. Leopold Julius Christian Wallhe r, f im so.
Jahre am 9. August zu Katlekain

Carl Frehberg, s· am 9. August zu Oppekalir
Fu. Vertha Ziepohh f am 9. August zu Riga
Johann Christian Reino erg, f im 37. Jahream 10.-August zu Riga.

l ist r n r it r II a u.
München, .24., (12.) August. Die ,,Allgemeine.

Zeitung«erhieltfolgendes Telegramm aus Kalafat:Freitag Nachks wurde das fürstliche Palais durch
das Küstendiler Rsgiment umzingelt; die Officiere
drangen iiks Schlafgemach des Fürsten ein und
zwangen ihn, seine Abdankung zu unterzeichnem Um
fünf Uhr Morgens wurde Fürst Alexander nebstseinem Bruder fortgebracht und ihr Aufenthalt drei
Tage lang geheim gehalten. Montag Abends bestieg
derFürstiin Rahowa seine Yicht und fuhr streut-

« abwiirtscsss ·"s e· » —

London, 25. (13.) August. Unterhaus. Die ge«
stern angeklindigte Vorlage bezüglich zu erthetlender
weiterer Befugnisse für Tdje Commission zur Untersu-
chung der Belsaster Unruhen, welcher darnach die

- Erknäehtigungspzur Vereidigungs -der Zeugen gewährt
wird; iststiiserster Lesung angenommen worden. Die

skAdreßdebattetwurde sehließlich auf heute vertagt.
"- Einer Meldung aus Pielbourne zufolge, nahm
die britische lsCoxdsette »Diamond«s-»am 1.-August (20.

« Juli) die» Annexkon der Kermadecisiifelu für Eng-
landrvory - . » »

« Rom, 23. (11.) Augufi.· »Der Papst Mir-fing am
gestrigen Feste zu Ehren des hzeiligen Joachim, sei-nes Namenspatrons," die Glückrizünsehe mchrer Sau-»
veräne, Regierungs-Oberhäupter und des Gemeinde-
rathes ijon Earpitietq seines"Heimathsortes. Die

zsardinspiriek und »Prälaten statteten pe«rsönlich ihrejGlückwünsche ahsx · · «

erstiegen-sie» e
»
der Nordischen Telegravhen-Agentur.
(Die nachstehenden Depeschen sind am gestri en Abend durch einExtrablatt in der Stadt oerhreiteg worden)

» — sofilh Ncittcvociz 25.»sz(1»3«.) August· Jn Folge
des Proztgestes seitens der; Prvvinzen ist die proviso-
rische Regierung unter dem Metropoliien Klimenti
zurückgsetretem Die in« der Constitution zvorgesehene

, Regentschaft haben siaraweloiiy Nikisorow und Stam-
buloiv übernommen. Die Reggntschsrift ernannte Stol-
low zum Minister des Rast-sättigen, Radoslawow
zum Ministerdes Innern, Gesrhow zum Finanzwi-

nistesrzsOrachowitsch zum Justizministey Panow zum
Hftqkiegsminister undJowantschew zum Unterrichtsmi-
Jllstccysz «s"- « »« l ,

: XDte Regeutschnst erlleß eine Pr«öclzimation, worin
sie auf die gszefährlich-e««Lage der Ungewißheit hinweist,

, tu, ivelchejzzsfsåtttgarien durch die legte Bewegung ge-
bracht worden. Um das Vaterland aus dieser Lage
zcrbefreisnx habe Karawelow dasserwähnte Ministe-

kxkiunrgebilsdetsLsiir der Hoffnung, das bulgarische
Volk werde dasselbe Tunterstützetuz — · ·

Das Ministerium richtete ein Rundschreiben an
4«"die··"Vek«ktstktk D« Msichte in Sosia, in welchem den-
szzsetlben »Consiitu·irung einer neuen Regierung; be-
z"h«ufi, Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung an-
mgezeigispxzund um dies. Anerkennung dieser Regierung

seitens» der Mächte naehgesucht wird.«"·"«;.:"Jti’Sosia herrscht vollständige Ruhe. Die Nath-
srichtensuiusspderiProvtnz lassen hoffen, das Volk
einmüthigder neuen Regierung anschlie-
ßen» D"i»eAr"mee"·sszhat· bereits die Partei derselben

»kksssigssskr- «

»gansievtisssjepil, Mittwoch, er. Ha) nagt-a. u»-
Tläßlich der-Vorgänge in Bulgiirien ist zunächst die
ssikinstellszlltigsVtksvorsseiniger Zeit begonnenen Trup-

iiuenåG"irtslassir’-ngeii» angeordnet worden. Direct ein-
isåspreisskijrdkfkfks djiezsxzsikorte erst, nrchdim die-Ant-
gwdjtlschkeztbsu der, Mehr« guf dar- diesbezüglich-

ksiiiiindschxsibgstt de,r.·is3fo,rte eingegangen sind.
- «7 ,· « Donnerstag, « Lssxss (1«4.) August.
Fürst »JIH»E·IUWFT tiezbstJGemahlin- trafen heute Nachmit-
kzzzaspreieihsr ein. ro« Fürst unsre« am Bshuhpfe

»P»- Stets. und dessen-« Familie
.-ezkttpfatjlzofsfk,uttd. zum Hasel-geleitet. Um sä UhrTsiachgsikkckktisssfaudzdas Oiner beim Stasissecretiir v.
Gier-s Stett· —- Außer dem Londoner Votsrhaster v.
Staal weilt auch der Pariser Votsehafter Baron
Mohrenhelm zum Besuche bekai Minister v. Stets.

Jkunlfuti u. M» Donnerstag, 26. (14.) August.
D« sFkOlkfs JOHN-« Etsährt aus Jugenheim
wahrscheinlich durch den Prinzen Alexander. von«
Hessenx Fürst Alexander von Bnlgarien befinde sich
auf dem Wege nach Breslatn

London, Donnerstag, 2—6. (14.) August» Die,
Bank von England erhöhte den Discont von 23 auf
Z; Procent.

Iukatksh Donnerstag, 26. (14.) August. Der
Commandeur der Yachh an Bord welcher steh Fürst
Alexander befand, hatte Befehl, den Fürsten »unter
allen Umständen nach Reni zu bringen, obgleich der
Fürst gewünscht hatte, in Rumäniess zu landen.

gonsiantinapet, Donnerstag-«, 26. (l4.) Angust.
Aus Philippopel wird unterm Bat. Llngnst gemeldet:
Die hiesige Bevölkerung und das gssmxtnte TlJtiitiär·
sprachen sich für den Fürsten Alcxrnder aus. Der
Befehlshaber der Philippopeler Lumpen, Oberst
Mukhtarow, erließ eine Proclamatioiy in welcher er«
das Land zur Vertheidigung der Ehre des Fürsten
Alexander und Bulgariens ausruft

Si: Ytttrsillicsh Freitag, 15. Attgust Das »J,
de St. P.« wirft die Frage auf, ob die neue, auf
Grundlage der Constitutioai gebildete Regentschast
eine dauernde sein werde, ob sie sdteOrdnung werde
aufrecht erhalten und die Armee veranlassen können,
ihre Befehle zu "respectiren, und beantwortet dieselbe
damit, »daß im Interesse des, Landes, dem Anarchie
drohe und das allen Qualen der Ungewißheit seines
Schicksals preisgegeben set, solches erhofsc werden müßte,
—- Die Mächte, an welche das Sosicksche Veinistp
rium appellirt habe, würden freilich ihre Fürsorge
nicht versagen, doch müsse Bulgarieu selbst sich die«
selbe verdienen und zum Mindest-en die materielle
Ordnung im Lande so lange aufrecht erhalten, bis
sein Geschick entschieden sei. -——— Zn dem Hinrveise
darauf, daß die Deutsche und sogar die Wiener
Presse die Entthrvnung des Fürsten Alexander »als
eine durch den Gang der Dinge logisch begrün-
dete Thatsache angesehen habe, fügt das ,,J. de
St. «P.« hinzu, daß solche Ansichten durch -die
Ueberzeugung bedingt seien, die drei Kaisermächte
seien mehr denn je einig darin, den Frieden zu er-
halten und jeder Bewegung in den BalkatuLändern
ihren localen Charakter zu wahren. Die Franzens-
bader Entrevue werde das Vertrauen hierauf noch
befestigen.

Jtau3ensbad,«Freitag, 27. (15.) August. Fürst
Btsmarck hatte gleich nach seiner Ankunft eine längere
Unterredung mit dem Staaissecretär v. Giers Uin
5 Uhr Nachmittags begab »sich der Fürst mit der
Fürstin zum Diner bei Giers und kehrte erst nach
»? Uhr von da zurück. — "

· Istlilsludh Freitag, 27. (l5.) August. Prinz
Ludwig von Battenberg ist vorgestern Von hier abge-
reist —- angeblirh zu seinem Bruder nach Breslam

- London, Freitag, 27. (15.) August. Im Unter-
hause bestätigte der Unter - Staatssecretär des Aus-
wärtigem Fergussom daß Karawelow die Theilnahme
an der revolutionären Bewegung verweigert habe,
daß er« an der Spitze der neuen Regierung stehe und

die Verschwörer Verhaftet habe. Dem Fürsten Alex-
ander seien bis zu seiner Landuug in Retti die«De-
tatls der bulgarischen Bewegung unbekannt geblieben.

Ists-u- nnd 9aud·is-Uawrichten.
ktigth 9. August. Bei einer Temperatur von 14

bis 18 Grad Wärme war die Witterung in den letziten Tagen trocken und heiter. Belebt sich das Ge-
treidegesehäft an unserem Markte auchdnur langsam,so haben doch im Vergleiche zu den letztverflossenenWochen einige bedeutendere Abschlüsse stattgefunden.
Ro ggen schwankend, bedang auf der Basis von120 Pfd. holländisch in loco bis 78 Kote. pro Bad,während solche Waare auf September - Lieferung zu75 Kot» pro Pud gehandelt wurde. Frischer Livnty
Jeletzer H aser wurde auf September-Mehrung zu65.Kop. pro Pud geschlossen, doch wäre dieser Preiskaum noch— zu bedingen. Höhe» Qualität wurde
mit 70 Kop- pro Pud bezahlt. Wetzen wegen
geringen Vorraths wenig beachtet. Ge t st e stillzkleine Partien gedörrter 100pfü21diger livläitdischerWaare wurden mit 82 nnd 81 Kop. pro Pnd be-
zahlt. Schlagleins amen wurde Mehsres in
swzvrocentiger Waare aus October-November-Liefe-
rung zu 150 Mo. pro Pud gemacht, schloß indessen
entschieden Mutter. Steppensaat bedang 155
Kot» pro Pud und blieben dazu Verkäufen Hat: f -

samen ohne Geschäft. — Schiffe sind im Ganzen1076,,davon 952 aus ausländischen nnd 16 aus
finnländischen späten, angekommen und 1701 »aus-
gegangen.

Eecegtaphischer gzoursbeticht
dser St. Petersburqer Börse-

St Btetåbufr g; 14. Augusz Isssic c c c U L «

London s Most. dato . . . . 2374 Bfs 23Vs2 GIV-
ambuxg 3 , , . . . . 19772 Vf·197«X- GIV-
Mz 3«» » · · « , 244V,Bf.245 Glv.
iclldimperlale

. . . . . . . . 8-48 G1d«8-50 Pf·
Fonds- uud Reisen-Osts-Pkiimiewgcutcihe i. Emis ou . . . 234»-. Eis. 235 Ist.Prämien-Anleihe Z. Emifßvn .

.
. 2251X; Glds MS»»; Leistung« i. Emixstpu .

. - 1004 G1d-I00j«- -«.J;-·s« Sankt-kam g. cmifipu . . - 100 G1d-100»-« B»-dx Jyskkiptipum s. Seite. . . . 105 G1d- 1054 Of.
« 2«"K«’32»« d»s..isi.piis« · ä??Tj:FiL"·-1FF.’,!- Z;-.

.«
.

·
·

«
· 2 -NR I« HJchkg Bahn . . . 13374 Gld. 134 Pf,Bei-Einer Börse

. w; Zfsszsglsåxslågust 1886.

. · ais au »! UMWechfslgsksygte dato .
. . . .

. 195 M. 30 Rchspßs Wochen dato . .
. . . . 196 M. Lichts-f.Mspkxkpjxpith Tit: 100 Abt) . . . 196 M. 65 Nebst-f-Tgkpkyz für russi che Werth« mritt. -

Für die Redaetion verantwortlichxvkJs»Matt·ieieu. o2-a.A.Haii"e1p1att.
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s -Tor « it asxescklurse Burgermussc. iekstqukam gemerkt« I « · ·««« «
- -

... - bllbtd 16. dI7.A »! e. ·Von der Dorpatscheti Kreis efäng- TM· Ekspknmlg a« kasslscshea Snnnab.tnd., d. IS. August 1886 een m· « Ugust gesch osssyir - ·-· r ·. . S . » - . Z. Deinem-tun. -nlß-Abthcllung werde» alle diejenigen, « scllkflrk W« UFUYMYZSIVTHCUF ·js ·« - · - « ·· »«welche Willens· sein sollten, die A"sk’·«·Uk«9.x.9ktlX9lk9·UV-CI·ÄYUSITIZE·· - R s it« HOUUMQ dell UFYUUUII lUWLk F« Ezhmsspzfshlsslsss lUHYIOHLETESJOHF «m», « · Edle.- Ostdllkdllt ~R 1 d. - Vsokszexzung Nk«74« «-
UND« me CI« UND· U« «« SICH PS

— «r—--s täglich »von 12——2 VIII· entgegen; «« - ··· »F · · rxr M
'

m· ·« «UfC l? I SCV · U CUSEU ZUM 4»··».·A··7· · .s z ·— r« D - s Sessel! In u. ausser dem Hause »·,D pi nrrbarvnQ O et! i .tmchbezelchneter, fett: das Dem» 0be·1«1CI1I«91-· Dass« ·· szMjtszlieder Æpamiliägzahlen 30 «WB9SE«3S9EL!V«P9":- ·......«
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, Den is. (28.) August esse.

Aus Berlin wird. uns berichtet: Der Kai se r
wohnt fast täglich niiiiiärischeii Uebungen bei oder
zeigt sonst durch seine Thäiigkeit im Freien und
Oeffeunichcky daß ex, sich kräftig sahn. Es ist da«
her anzunehmen, das; der greife Monarch das Herbsts
Reiseprogramny welchks natürlich das strapaziöseste
von allen Reiseprogrammen des Jahres ist, gut ab·z solviren ins-the. —- Der He rzo g vosn Co barg,

« der bekanntlich ein leidensthastlicher Jäger ist, hatf in letzter Woche den tansendsten Hirschbock geschossen.
i — Gladstone gedenkt demiiächst«,eine RheinreiseL zu niachen und auf mehre Wochen Aufenthalt in

Baiern zu nehmen, wo sein Freund, Lord Arten,
begüten-i ist. —- Der König von Portugals trifft Donnerstag Mittag in Berlin ein und wird
auf dem Bahnhofe vom Kaisernnd den königlichen
Prinzenj,su-nd später im Schlosse opn der tlxaiserin
und den Prinzefsinnen empfangen tverderi.»—-«P rinz
Ludwig von Vettern, der in Ungarn große-
Güter besitzh wird, wie ein weiter nicht bestätigtes
Gerücht besagtznach Pest zur Theilnahme an den
dortigen Jnbeifesilichkeiten reisen. —- Der französi-

- sehe Botschaficr Baron de Co ur c el hat sich von
den kaiserlichen Herrschaften verabschiedet. — Dei:
rhinesische Gesandte M» q ais Tse n g hat dein

Unterftaaissccreiär des Ausipärtigen Amtes, Grafen
Verehrer-«, einen einstündigen Besuch gemacht— und
fich dann zur Besichtigung industrieller Eiablisfck
menis nach Ehemniz Buckau nnd Essen begeben. --·

Das Reichseisenbahiiauxt beabsichtigt, eine Conferrnz
aller deutschen Eisenbahn« einzuberufem um über
die Einführung eines einheitlichen
Br e m s sy st e ins für ganz Deutschlaiid zu beschlie-
ßen. Die rneiste Aussicht dürfte dann wohl die
continnirliche Breense nach dem SystetiieCarpenter
haben, die ins Preußen schon auf allen Schnellzügen
eingeführt ist und sich anch bewährt hat. Aus-
schlaggebend für die Einführung des « einheiilichen
Bkemesystsms dass« wohl di; Recksicht auf die
Miliiärderwaltung sein, die bei den« verschiedenen
Bretnsvorrichtungen im Falle eines Krieges« viel
Unglück haben könnte. ·

»

Jn Deutschland trägt nsansich seit einiger Zeit«
mit allerlei Plänen, die» Land karte —- abzu -«

ä nde r n. Die Course brauchen aber darum nicht
zu sinken, die Diploxnaten nicht auf- oder« zusammen-
zufahren. Es handelt sich um eine Abänderung »der
Landkarte des eigenen Vaterlandeä Schon lange
spricht. man von einer erheblichen dVermehrnng der
Kreise in den polnischen Districtm Jest wirdgar der
Vorschlag einer-Theilung Posens gemacht und zwar
von eineinBlaite, dessen» Vorschläge oft. Beachtung«
finden. »Der Regierungsbezirk Bromberg soll zu der
ohnehin tletnen Provinz« Westpreijßeii geschlagen
werden und der Regierungsbezirk Posen init Schli-
sien, das in zwei Provinzen zerlegt werden soll,
vereinigt werden. «» i · »

Als Leichenrede auf den Ireihaien vzou Bauten
erscheint ein drin Unterhause unterbreitetes Blau-
bnch, welches die Standpunkte Engtands
und Rußlands bezüglich dieser Frage in vier
Depeschen daklegt Herr» v. Giersnspricht in London
durch den Mund den-Herrn vsStaal und Lord No·
sehen) in St. Petersburg durch« jSir R. Marter.
An! 3. Juli überreichte Herr v. Staat das Rund«
schreibeu seiner Regierung, welches die im».59». Arti-
kel des Berliner Vertrages enthaltene Abweichung,
durch welche Batum Freihasen wird, für-abgeschafft
erklärt. Da er die Ueberreichungsin der höflichsteii
Weise durch eine Darlegung der Gründe begleitete,
rvelche den Kaiser» zu diesem Schritte bewogen, wider:
legte ihn Lord Rosebery aus der zGeschichte-des-.·Ber-
liner Vertrages selbst, welcheeden bindenden Charak-
ter dteserAbmaehung ausdrückliich«fe.s’tsetzt«» Am 13«
Juli kam er dann« in einer Depesche an Sir sit-Mo-
rier auf die Frage des Vertragsbruches zurück, welche
Herr v. Giers seinerseits wieder durch eine an Herrn
v. Staat gerichtete Entgegnung vom 27. Juli in
Abrede stellen läßt. Daniit endigt deinxAnscheine
nach diese Frage, und zwar, wie ans den Schriftstüs
cken rrsichtlickb mit einem ..grutidsätzlichen Gegensatze
zwischen England und Rußlankz Das leßtere berust
sieh darauf-»daß ihm nicht allein die Verlegung des
Berliner Vertrages zugeschrieben werden könne. »Wir

Zions-sent« und Jus-rate iefasitte«lu: in M»- ·H· Uns-Mk?
Inventar-Butten; in Heilig: C. J« KCIVWT Vsischbsittdlutsgz iėWetro: Je«
Vieltpfss Buchhaitdi.z it( Walt- M. Rudolfs Buchbandtz Hin Nevälz Buchspz
v. trag« «- oikshm i«S: Pack-du»- .N. Matt-Use«- staseinsche passe-s» im.

sind nicht daran schuld«, sagt Herr v. Siaal, »daß
seine mit der Unierstützung aller Mächte durchge-
sührte sorgfältige Beobachtung nicht die Unruhen auf
derBalkaniHalbittfel und die dadurch verursachte Stö-
rung des Machigleich gewiehtesverhindert hat«. . .

.«

Daher bleiben dieAusdrücke des Londoner Protocolls
vom 17. Januar 1871 in voller Kraft bestehem daß es
ein wesentlicher Grundsatz des Völkerrechles sei, »daß
keinesMachtvsich von den Verpflichtungen eines Ver·-
tragid losmacheu oder dessen Bestimmungen ändern
könne, außer mit der Zustimmung der absrhließenden
Mäeljte auf dem Wege einer freundschaftlichen Ver-
einbarungih Ader Rußland suchte bei der gegenwär-
tigejijszGelegenheit nicht einmal diese Zustlmmung
nachzÅ Ja! Uebrigen habe England wenig oder gar
EeiIrfachlicheZ Jntercsse an dieser Frage; Der Han-
delFrankreichs mit Baium sei am Beirächtlichstenz
dann« komme die Türkei und dann erst England; auch
feien dort keine Beziehungen, welche hauptfächlich
England beträfen ,

in Mitleidenfchaft gezogen. An·
dereTszMächte würden unzweifelhaft mittelbar oder un-
mittelbar durch die Veränderung des Handelscharah
terjss Batums berührt, aber J. Mai, Regierungglaube
nicht, daß dies in Eise-Zug auf Englefnd der Fall sei. . .

Daher könne sich J. "Maj. Regierung nichtin irgend ei-
nerGestalt oder Form mit dem Vorgehen der russischen
Regierung einverstanden erklären. Sie sei genöthigt, ih-
keretuszsicht Ausdruck zu geben, daß dieses Vorgehen eine
Verlegung des Berliner Vertrages darstellt, die von
den» unterzeiehnenden Mächten nicht gebilligt worden;
daßkjes zukünftige Admachixugen diese: Akt erschwert
oder sogar« unmöglich macht und ohne Zweifel» auf
die vorhandenen einen Schatten wirft. Es bleibe
densdnderen Mächien überlassen, wie sie sich zu die-
sem Bruehe stellten, keinesfalls aber könne J. Maj.
Regierung daran irgend einen Antheil haben«.

szDie stille Zwischenzeit zwlfchen der Früh-
lings-. und Herbstsession der Kammern wird in diesem
Jahre in Frankreich bis Mitte October dauern.
Die Wiedereröffnung des Parlaments ist auf etwa
den IV. October vorhergefehenzg der Guyet-Ausschuß
beginnt feine Arbeiten bestimmt am 15. September,
pflegt· aberin de: ersten Zeit noeh »sehr lau zu fein.
Bis dahin werden· auch die Minister und Unter-
staatsfecretäieipieder fämmtlich im Amte fein. Erst
dieszxveite Hälfte des Octobers wird« wieder Leben
indie politischen Verhältnisse bringen, denn Frei)-
cinet schiebt fyftetnatlsch"AlIes, was sich irgend ver-
schieben läßt, der Deputirtenkammer zu, die breitete
Schultern hat als er und einen großen Sack voll
Verantwortlichkeit tragen kann. Sie foll auch Stel-
lunggur NunttatuiøFrage nehmen, die Unterhandlun-
gen mit dem Vatican werden bis dahin nurzum
Scheine fortgesetzt; dagegen drohtdas Auge-sättige
Amt in der Presse Leo xllL mit der öffentlichen

-0-.is2-«(’.«-.-;. ».

Meinung in Frankreich, ähnlich wie die Juden dem
Pontius Pilatus: »Wenn du das thust, sp båst du
Frankreichs Freund nicht«« Zngleixh wird durch
Havas versichert: »Herr v. Freycinet hält fest an
Frankreichs Vorrechten im fernen Osteu«.
Bis zu der Parlamentscksröffciung wird sich auch er-
geben, ob die Versuche zur Bildung einer gemiißigten

republikanischensz Partei Aussickpt auf Verwirklichung
haben. Geredet wird reebt viel von der Nothwetsp
dtgkeit derselben; um die Revublik aus der trostlosen
Lage zu retten, in die sie sieh unter Grövh immer
tiefer eingebohrt hat. Bis jetzt wird die Befürwor-
tung für diese Wendung tndeß nur· von wenigen
Blättern für Ernst genommen. Die ,,Lib»ert6« und
der ,,Flgaro" sprechen bis jetzt am Eisrigstenfür
die Bildung einer »gemäßlgtereu, gerechten und frei-
sinnigen Partei«, die sich die Lehre vorn 4. October
1885 zu Nutze kommen lasse. Die »Libert6« enxpfiehlt
besonders eine Verschmelzung des linken und rechten
Centrum und führt der Rechten zu "Gemüthe, sie
handle thsrichtz wenn sie diesvGruppen der Linken
reize, sämmtlich gegen sie Front zu machen; sie solle
doch an die Grgiinzungswahletr nach dem 4. Octoberdenken; in diesen habe sie an Boden» im Lande ver-
loren, weil sie den Boden der Republik verlassen
habe. Frehcineh ursprünglich linkes Centrum, würde
durch die Bildung einer starken Coalition des linken
und rechten Centrum bedeutend an Boden gewinnen;
aber dies ist ein Grund mehr für die meisten Re-
publikaney die mehr und mehr nach links« gravitiren,
um den Plan einer Politik der Centren nicht zu
begünstigenz denn« Freycinet ist nur bei Grsvtzsznicht
aber bei den Führern der Linken, von Clemensceau
an, beliebt und nur bis auf eine glimpfliehe Gelegen-
heit, ihn trocken zu legen, gedulde-i. Auch. in der
auswärtigen Politik hält er sich nur durchLaviren
über Wasser, fund es wird ihm fortwährend« als
Beweis seiner Schwäche und Unfähigkeit vorgerückh
daū er in den ostsetiropäischen und osbasiatischen Fra-
gen keine trotzigere sranzösische Haltung zu nehmen
wage. Seine Gegner und Verächter vergessen frei«
lich, daßJwenn sie das. auswärtige Posrtefeuille in
Händen hätten, sie entweder ebenso bescheiden auf«
treten müßten, wenn sie es, wasLeute wie Brunn-
ger und Dörouläde allerdings wünschen, nicht zum
Brechen mit den Mächten bringen wollen, die nun
einmal die angestrebte Herstellung der Vorherrschast des
sranzösischen Republikanismus in der Levante und
in Ost-Listen sticht dulden können und werden.

Die Frage der Befestigungz Kot) eznha ge n s
beschäftigt gegenwärtig in Däuemark die öffentlicheMeinung in hohem Grade. « Der Kriegssn1inisier,
General Bahn»son, hat in einer-von den Couservatis
ven Friedericiassz veranstalteten Versammlung« über
diesen Gegenstand sieh vernehmen lassenx « Er wies

E r tt U: t a r.
Ein« neuer Meteorith

Körper, welche bei heiterem Himmel aus dem
Weltranme auf unsere Erde fallen, verdienen intmer
einige Aufmerksamkeit. Da das Heini-fallen im Gan·
sen« ziemlich selten beobachtet wird, wenn es auch
bänfiger vorkommen mag, so ist uns die-Vorstellung
von so kleinen Hintmelsköirperm die ein bekannter
sranzöstscher Astronom planetes do par-he nannte,
wenig geläufig. Sie steilen aber das Bindegiied zwi-
schen den Kometen nnd Sternschnuppen her, deren
bislang noch so riithselhafte Erscheinung durch das
Beachten anch der kleinsten hecabfalienden Meteoriten
weiter aufgeklärt werden kann. -

Der jüngste der Pieteorsteine ist am 28. Mai«
dieses Jahres zu Barntrnp im Fürsienthnme Lippe
AMICI« Barntrnp ist eine kleine Stadt zwischen
Hameln nnd Detmold in der Mitte des Lippsschen
Verstandes. Der wallnußgroße Stein ist kein Bruch-
stiick, sondern ein Monolith nnd hat Aehnlichkeit mit
einer alsgestumpsten Pyramide; derselbe wiegt 17,3 g
bei einein Idee. Getoichte von 3-,49 g. Er ist mit
einer ziemlich dicken schwatzen Rinde überzogenj die
M Uschren Stellen heim Fallen abgesprengt wurde.
DCVUIO If! VAC Uchtgraue Innere freigelegy welches
ist-sie- Sttuctvt zeig: nnd vorwiegend and nieset»
Bitte» UUV Tbonerde besteht. Unter der Loupe er-
blickt« man deutlich gelbliche Eingang, di« wqhkschkikp
W) MS VCM häUsis M! Meteorsteinen vorkommenden
Schreioersit oder Troilit bestehen, Es ist lebhaft zu
wiinschessk Mk it« gEUCUeten Kenntnis; des Inneren
sit! mitrvilvpiichst Dksvvichltss angefertigt werde. An-
ßst verschiedener! ftachen Vertiefungen mit reinigen
Stellen zeigt die Oberfläche eine zarte Streisunkt
Der Fall ereisnete sieh genannten Tages tun g; Uhr

«) An« de: Wes-Z.

Nachmittags nördlich von Barntrutx am Rande des
Krähenholzes da, wo es am nächsten an die Chanssee
nach Alverdissen grenzt. Das Gehblk welches dem
Herrn v. Kerssenhrook gehört, besteht aus hochstäms
migen Wirthen. Superintendent E. Zeiß zu Baru-
tknp, welcher· diesen Meieorsiein dem Museum zu
Detmold übergab, hatte- die Güte, über den Fall
Folgendes zu "berichten: · «

»Der Bürger und Ackerwirth Georg Schtöder
von hier ging vom nahen Steinbruche in .das Holz,
um sich Wasser zu holen. Dabei hörte er inssder
Lust zuerst ein mehrmaliges »Knallen, wie von einzel-
nen Schüssem daraus eindonnerartiges Getöse, das
ihm Angst machte. Kurz nachher fiel der Stein durch
die Rachen, auf deren Aeste er mehrmals aufschlug,
zu Boden. Erst nach · einiger Zeit entsehloß sieh
Schrödey ihn aus- nnd mitzunehmen; heiß war« er
dann ader nicht mehr. Ein SteinbruckyArbeiter fragte
ihn nachher: »Was -war denn los F, Hat-man- auf
Dich geschossen s« Das donnernde Getöse schien von
Südtvest her zn kommen; Lichterscheinungen wurden
nicht wahrgenommen, weil das Tageslicht zuintensiv
war und die Bäume zu dicht standen. Das Wette:
war warm, der Himmel nur mit einigen geballten
Wolken bedeckt". . «« - ·

Dieset Fund ist der zwölfte in der Reihe der
Meteoritem die im notdwestlichen Deutfchland fielen
oder gefunden wurden. G: gehört, wie der Meteor-
fiein von Bremexvördq zu: Clnsse der Chondrite und
steht an Gewicht am nächsten dem Stein von Jbbens
dichten, der am 17. Juni 1870 fiel und 16 Gtatnm
weg. Aus dem chtonologischen Verzeichnisse sämmtli-
cher in Sammlnngen nufbewahkten Meteoritem das
Dr. Brezinn zu Wien hekansgab und welches in tun«
der Zahl 360 Fälle umfaßt, ergiebt sich für die les«
ten Jahrzehnte tm Ganzen« eine Zunahme. unzwei-
felhaft werden diefe«,,TnIchenplnneten« jetzt besser be«
achtet. Man fragt ndet mit "Recht, wie tst ei mitg-

lieh, daßs eine so winzige Masse eine so bedeutende-
Wirkung hervorbringen kann, indem sie mit donnern-
dem Getöse aus der Luft herabfällt und bei»Nacht,
großeLänderstrecken erleuchtet« Wir müssen deshalb
annehmen, daß die Meieoritem gleich wie unsere Erde,
mit einer» gasartigen Umhüllung oder Atmosphäre
versehen sind» Gelangt nun der kleine, Weltkbrper
bei einer planetarischen Geschwindigkeit von 40-—50
Kilometer in der Secnnde innerhalb der Anziehungss
sphäre ver Erde, so entzünden sich die Gasmassen
mittelst Reibung. Durch Mischung mit dem Sauer-
stoffe der Luft entsteht die Explosiom deren Knall man
beim Fall von. Brexnerobrde (11. Mai 1855) in Gü-
tersloh (17. t21pril1851) in einem. Umkreise von
mindestens 35 Kilometer Nadius gehört bat. Die
Lichterscheinungen dagegen, die sich bei den Fällen
des Abends oder in der Nacht bemerkbar machten,
dehnten sich noch über weit größere Flächenräume
ausxdie mehre hundert Kilometer Halbrnesser hatten.
Daraus ergiebt sich denn eine sehr bedeutende Höhe
und Intensität des Lichtes. Mit dieser Annahme ei-
ner gasartigen Hülle, die aus einem Kohlenwassev
stoffe oder auch reinem Wasserstosse bestehen mag, sini
den noch verschiedene andere Erscheinungen ihre Er-
klärung, deren Auseinandersehung aber hier zu weit
führen dürfte. . . . . ·

Die Veruureinigung des Brnnnenwassirs durch
l Abfallstoffe

- Jn einigen Vorträgen, die» der Oberst Sir Francis
Boitorh Wasserprüfer derStadt London, im Verein
mit Dr. Peter; Frantland im ,,Kbniglichen Ingenieur-
Jnstitut« in Chathami gehalten« hat, sind bemerkens-
werthe Beispiele der Verunreinigung des Brunnen-
wassers angeführt, welche das ,,Centraibl. f. Bau-
vertv.« mittheiln - · » i

Vor etwa fkmj Jahren-»der» sich diesen Forschen:
Gelegenheit, eine Probe des— Wassers ans dem heili-

gen Brunnen von Mekka zu untersuchen, welcher sich
bei denMuselmanen eines hohen Rufes »als Heil«
quelle erfreut, Das Wasser zeigte in der That eine
ganz eigenthümliche Beschaffenheit;- es enthielt näm-
lich bedeutend mehr Salpetersäure,· als alle Wasser-
proben, die den genannten Beobachtern bis· jetzt vor-
gekommen sind« In 100,000 Theilen dieses Was-sers fanden sie 59,95 Theile Stickstosf in verschiede-
nen.Ver·bindungen, die ohne Zweifel durch die Zer-
setzung saulender thierischer Stoffe entstanden waren.
Um einen Begriff davon zu geben, was dies bedeu-
tet, wird angeführt, daß das Schmutzwassen tvelebesaus den Canälen von London bei· Woolwich in die
fThemse fließt, selbst dann, wenn der gesammte in ihm
vorhandene Stickstofs in Nitrate- verwandelt würde,
nur etwa ein Sechstel des Gehaltes Yjener heiligen
Quelle an solchen Verbindungen aufweisen könnte.
Zum Glück findet wohl nur selten ein »Ungläubi-
get-«« Gelegenheit, aus diesem» Brunnen zumuten,
sonst wäre die von den Wasserkuudigen ausgesptvchstle
Warnung sehr am Plage. «

Wie derartige Verunreinigungen zu Stande. kom-
men, das- ist hinlänglich bekannt, und die» beiden
Forscher können in dieser Beziehung; mit das alte
Klagelied wiederholen, daß bei der Auswahl des
Planes sür den Brunnen häufig IV« UUSIAUkLIkchet
Gedankenlosigleit und Unwissenheit VEVFCHVEU WOR-
Am Schlimmsten mache lieb MS W V« Hststellung
der flachen Brunnen geltend, ctUs Welche die Bewoh-ner der Dbrfer und kleinen Städte Englands zumeist
angewiesen find. »Hier bilde es eine Regel mit sel-
tenen Ausnahmen,»,daė der Brunnen und die Ab.
trittsgruben oder Abwassereanäle dicht nebeneinander
liegen. Da ein«; vollständig dichter Abschluß der
Gruben bekanntlschz kaum h»e»rstellbar, häufig aber uicht
einmal beexbstchtkgk M« — xktsspsetn» nämlich die Be«
halte: als sogenannte» Versitzgruben die Flüssigkeit
austreten lassen sollen —— so kann die Folge eine
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-z' «« sind. oec. 01. W·l- «·
· « s· .HHZEES 111.i« h« di. xfnkvekszkhk .

ookkatek
. ! Vollstancligsten chemischen liunger · Au. szukli ·

b ·l »»
Thtkkfchqn UJHUOIUIEUUITEYKI Its-ZEIT dem System Professor Will, offerirt unter Garantie: laut Analyse BJZ s«

esgxhus den 8. August 1886. gehst StiCkSHOEY gez Phosphat, SØ Pottasohe, ZOØ Galcius sulphah
D E· ·· d ·· ···· .

·
·.

»

er nipang eramua ' h

M 111-Erz»Ygoskszisszsztzw Preispflug en Superphosphat xmksp apdszk ragte-i. .2»..«-«;."««Ii.fä
zu« V» U· uuu W· guuusj jggg 1 extra reich, enthält ZJZ stickstofis 25Ø Phosphorsäure, sllpokphoSpbaf-, nahm« mO« stasztonake Khmk 70111

Die Herren stadd theol. Jo- sowie I ökonomische« enthäu ZØ snoksndn 12Z P·······ho··äu·.e· . 25. August ab.

ZUHZIJFFZHZHIJUÄZZZZJZFZJHSQJLIHF G Wisse· DÄODPFIDD .·G· Fmtkes Frei. Dr. Rai-hintre.
Richard Toepffeiy Victor Schn u r, e·
zjjszzxthias A usiu g»« Alphgus Mi- fiir Erzeugnisse der Stadt Dorpat u. E) o s e l « fiir die vorn 23.—27. August d. J.

a, « » xps ki Und par. Uhu-trink; dssZxpggsssszgsjkzszssjzktssszzszskss l«0I0(Jtl0lls Bhkc und m der Ptzksliccnvß Fzszzzkzzzssizzszzkuszzizsauiizssuzizs.2·-3···...;3
Ta nt scher habe« M nwersi a rsnmeltlaa en nehmen ent e— ertheilt i HAVE« Ü! d« BUOIIIISUCHUVS d· EDU-
vcrlassesp · gen: Er. Edi- B e ekrnann (Aglt- ·· g: XI· Üg·9 r« ,

Dorpah den B· August DR· Ztrasse 9) zur Thierschau und zur H« v· Kugeilgen Blumekkstks Nr« 9 -

- di· .
.

ohne Jetzt: Grosser Markt,N,·IZHYZCWFZ«»E" xsfyg"okown«v· EsusmdustslsWksstsllusss Ist—
WEWMJMMJ ålslssåssiäksskxikåsiTtmsse 1 ) zu: l voovszlsz·Egszkszicmgte-t-csPsz"""««1""« Wigen Lsz««"«"««««« Ende«

- « " "
« « »; . nachwie vor Pension en e '·nscht

FCVHchEII SkkldlkchDklkpgt Wkkrdeåäzallßc . P A Nachhilfe und Pkivstsiiiiitleiil fiinwHause.
diejenigen, we ean en THIS-a a N h «cDE( hickfelbit Im! HkklkeclassUng FTUCZ - ringe hiermit zur Kenntniss,
Testaments Verstorbenen, uerwittwk Im» Eklemtlng des« kllsstscljets den Systems, völlig gefahrlos. . . dass ich, von meiner Kkzuik
ten Frau Rathsherr Alwtqe seht-- ums Umg3uu33ukzchu· - Die alleinige Agentur fiir Dorpat und Umgegend haben wir Herrn heit genesen, die Leitungrnei-
gensoka geb. Krannhals unter« irgend A kij ft th ·1 » d A id « . vf Vsscisssbäktss Wisdskpstsövlish über·
einem Rechtstitel gegründete Atm- gss Ist-die Sieht« di? Tuiuilveittclslikiez drickit « äu» z

P« N« Uommekkhabe Und Ende« Jung« Mit«

sprüche erheben zn können meinen Ausnahme d» Sonn· Und FSTSIVASO r ragen«
. ZEIT; THE? Sszhzktldekkå USE-Ins«- ..

.

-

«
·

n me ·

oder ab» da§ Testamcqt der gedacky taglich von 12 2 Uhr« entgegen. » · w· C« Ost? Nr· 2· Häl··;is-B······,n· bizan er rasse

ten Frau A- Jürgenson anfechten Obsklehkek a· v« END« .——.———

Si« P««3«-’""s7«-«"-7· MØHZH Hzzzzzzzz
Wvllctli UFID Mit» splchek Aklfechklng Trxvolänsatkt END« Sszkd N? ä4s II? ·

Mit Bezugnahme auf vorstehende Bekanntmachung empfehle Ds««s«s-7s«s"2·d8»·«·
durchziidringen sich getrauen sollten, ——PL.LJ.«——ICL ich genanntes Fabrikat als besonders vorzüglich und erbiete mich oh wohn« z» d» F« asouen s«
i··lz·i·ernli·t aufgeåogdertssuchstiiåzneiusecgs Mein· · · zur Ausäülgisiziig von Aufträgen jeden Umfanges, sowohl fassweise l Nr. 16, Haus v. Dittgman r

ona en aao iee roc am, M E ,M t wie en- eai.. «
.

also spätestens am Si. Januar 1887, in« n k l) N Alma sackalsla
bei diesem Rathe zu melden und beginnt des! KERFE-A n· - c
hierselbst ihre Ansprüche zu verlauts - , . Mo ———————— « · w·dass» and z» begründen, auch die T Sonn «« Regen, Im«
erforderlichen gerichtiichekx Schritte zur .s; -----"-————-——-——---1I«sRÄUFLÄGEY a Ijssfzsf Fnfzuzfzxsszss Ins! DIE« I«

be, d» ausdrückliche» Verwarnung· memc Elmnkrauudkn ·· E· · Ekcclchlltts c; Dreehslermeister cakl Srilmann
«.

, . »«
· , F« vorm. G. Braun -

daß nach Ablauf dieser Fklst NIEMUUV wieder auf· Da, Nähergzu erfahren Z OCAVEPFCTIOOUF «« LFODCOTL e« llolnpstrasse Nr. 13
Ulehr m dieser Testamentz Und Nach· täglich— von 12——2 Uhr im Hause des ««

.
. Zu« « ———-—.———....—.vis·—.—ä·vjsF·-.....G·F««U11F.·.-—.. .-

lagsacheznigirgend Fvelkhcgm Tlnspruzlze iåiszdimå Biirgeiiäiieizteks P. H. wzlx9k» E· .
Mit« Abt-steinerne« meet Karten. g l Du, erwartete» M» gewürzt»

ge or ,on ern ganz i· a gewie en 1 ter- trasse r. O. n:
»

-

«

D ,
-

werden sog· wonach slch als» Jeder· l: In les« Banden. Begonnen IBBL. E
dea solches angeht, z» richte» hat. SJFTiE tkssuskkuzk THE» Bkskllszssshsss 35

V. R« W« .

O, un e
» ,

J D-·-·x·«pae, Rathhaus, am ei. Fiuii 18862 Mllssklllstekkjgsst s ——·-" Ztnghegkvtzxnn ·m amen und von wegenE nes Edlen begin» ich am V· August. vom l· » d In. h h M bsiathesßsFxczktKoMä·:··· .H· HFUF an zu· sprachen Linn 2 r- I - 111. X . · . ...

«

Nr. i943. Ovarien. N. Sturme» . . NOT; gkzmkkzk « Und· KCIOFIIJIHC
ll·cgägxxäzigägkiZ:·F:·ii;::f·-I·:l;f·n·,lCleesäginFseliinex ltanil-siZ·sii-l··oasiipi- auchdeinZimmervermiethet.sprech.

« , . «»· »· ,··
·

in versc··le·enen rossen, lsc anfing— u. von 4-6.
IX? anelnulne·

Das alljshkliche asrosse Näheres Erbsen-Str. Nr l parterre Rniigetwatixeltlk IF«- und oungekgavei ekcr etc« haxte stets auf Lager «
«

·«. ir- , »un emp ei e ieselben zu ausserst billlgen preisen. · ..
.

s o kiir Hölzer jeder Form u. Länge
Das Industrie-M « « s« ht ii Irik h« .w -IX 0 - ais-k-«

« iiberni tsestellun en fW" h . - - . . . F» »Um«
». und Häläjarbejszen jggzicssrAksssnå I verkauft wird einfaches csdkgAllcllgåzkagiistadtßxeutschland

findet am 17·.August a· g· staths empkiehltfertige Arbeitenin grösse- »· B sZU -

···—·ø·—····———·
rasse .· ·

~
« rer Auswahl. Pelze, Rotunden, Pa- Yszll O e . ·«««—«·:

· - Das FESIECCMIIIC »IoLot.s Owsttjkuvgsv Wskdstl da— szj Zeielsetsmatetsialien waiigkzhszpskkzssz N, HSSHJSP Sllgsksktlgks Auch kenn einer « in grosser Auswahl-empfingt: —»———L———·—L——-—— b« sz » . . .

.
gegeben wurden· . s A nor äufxarterin Rathhaus-str. Nr. 47,
n

c! lUUG
. 1 a - Ziff-«- 2- Eigasaiia sa- 2. « lllok · —————————————————

· aa c Islscvea k
ihniaterialien-Handlung. ist Zu vermiethen Neumarktsstrasse

-

- s Nr. 5. s ,

·
··

» · ZVLCI gilt .m0bIII«·t«-c ZIMMGT ··

Eins, "«—·"—"-—F··mili····w0t·—··-·———— mödblärtg sniilentegiwoliiåiiiigen vclikli ,1
SWP US l sin mit vollerPension zu— ver- Uns UU TUUIISM HONI- tki Nki « «

B Fredery miethen. Zu erfragen Rigasche str. von 3 Zimmern ist zuvermi e th e n qusuuhk 1 · «
-

sz

.· · · . N·9· - d B Mk« ·

. zum sog eich Beziehen eine

»· aszkkszlbæ Kaahsznunzägszn · · —..»F-
·· ·w·Z9nis··r·k;·i··v··(;k·· ··

.
· « - ..

passend empfing in grosser n
Äuswahl . fiifrmslementaruxterricht . kann em- Js E: «?D« t « R, , -. ’s"-« ««

——..—..—-..'.—....»...-...·-.—.......—

burgerin) ertheilt Privatstunden im . - « w» 2z« ssz v d st
Ikussiselsea und Frau-Zeig« I Z·· e s; .·«,f«x « — -

mmekn «« Grau a«« «

res Teiclvstrasse .22, täglich von : g « , : - «« F F« Fig; Z« VSMIICIIISII Bist)

i2—2. Dass-tust werde» Kinder von « g. Maximen« Buch» »F!-
7—lo Jahren zum Mitunterisicht ge— U Ztgs Expedsucht.

« « —« · X—- « . fiit Küche etc. für 60 Rbh Semester-
.l lOll E 1 h All N - 10-

· EIII Bin wenig gebrauchtes « · » Binikiiiasetitilltiehendijn Herrn wird ein
Cis-S ZU 110011011 versteht, kann sich « " 1" IPIAUIIIO ? - I l . Mkshliktc lIIIIIUCP
lUoldenMövOh-str. Nr. 8, eine Treppe ist sz u verk auf e n Erbsenistrasse «-- I ZIUHYVUHC des - IV« SSPSVMIOM ETIISSUZCJ BSCITSUUUS

Nr. 2. Zu besehen täglich von lo—l « K, i - O - ; Und— Bshsjzllllg SDSCSCDCU «· Alles'
Ein ·un es a Uhr. ·.

«« - ·« ) c a f · strasse Nr. 20a Haus Stern, rechts
---—«1 g

————l————————————. I - s » F ’ -
-—H Mädchen T . - S von « « EIN« .....-..———m«
wiinschteine stell 1 H·1f« d Hz. a) W » « i J! E · JE J« ; s ·

Hausfrau Oder bei Einäesrndsdherxx lge can c een . « « «. « www« C« M da« « I
Eis-Asche stkzssg Nr· 3·3· « nebst Mai-Tatzen « · · »· «·
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
des hierselbst mit Hinterlassiiiig eines
Testaments verstorbenen Hausbesitzers
Thomas Lin-so unter irgend
einem Rechtstitel gegründete Ein·
spküche erheben zu können m incn,
oder aber das Testament des gedach-
ten Limm anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durch-
zudringen sich getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,

· also spätestens . am 31. Januar
1887 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüchc zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur. Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testaments-
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also· Jeder, den solches"angeht, z
richten hat.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 31. Juii 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

Rathsherr If. Pulte-L.
Nr. 1941. Obersecn R. Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden»
alle diejenigen, welche an den Nach«
la× der hierselbst bereits am 5.
October 1883 mit Hinterlassting ei-
nes Testaments verstorbenen Jrinja
Dolgowa unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Ansprüche
erheben zu können meinen, oder aber
das Testament der gedachten Jrinja
Dolgowa anfechten wollen, und mit
solcher Anfechtung durchzudringeii sich
getrauen sollten, hiemit aufgefordert
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses« Proclams, also spätestens am
31. Januar 1887 bei diesem Rathe
zu melden und hierselbst ihre An-
sprüche zu verlautbaren und zu be-
gründen, auch die erforderlichen ge-
richtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testaments- und Nachlaß-
sache mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dis-spat, Rathhaus am 31. Juli 1886.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Don-at.

Rathsherr F. Walten»
Nr. I945. Obersecdtsi. Stillmarb

oie Beaufsichtigung bei clen schul-
»arbeiten, Beurteilung— einzelner

stuntlen ou. Vorbereitung tiirs sum—-
uasiuni übernimmt ein statt. riet·
Ideal. —- sai:-Ztr. Nr. 7, eine Te.

Tafeln-Wer.
Die Dampkmeierei ,,llel2en« liefert

auf vorhergegangene Bestellung regeld
mässig wöchentlich alle Donnerstag
frische Tisclibiitter in Stücken zu l Pk(1.
d, 40 Kost. gegen Baarzahlung Abzu- j
holen am Donnerstag von 2 bis 5 Uhr
Nachmittags Marienhofschc stiu Nr. Z,
bei Frau von -ss.mson, woselbst

-auch die Bestellungen angenommen
werden. « »

Rigasche strasse Nr. l, 2 Treppen,
ist: eins möblirte -
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IIOhuaug
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g
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möblirtes ·studentenquartieis
Zu ver-miethete.

«
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Haue Psalm-Inn, an der Eolzbruckek
Z« Oermeetlsen

favilla-i— u. siebenten-Wohnungen von 1

låis 31Zzimmern Pctersburger strasse
k- .
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einleiiend auf die beiden frhleswigsschen Kriege hin;
während des ersten Krieges habe Dänenrark Zeit-ge.-
hksbks sich ZU rüsten und Flankenstellungen einzuneh-
hsm wodurch-es geglückt sei, dem Feinde oei Fade-
ricia eine Niederlage beizubringen. Damals sei
Dänernark aber-auch noch He« zur See gewesen—
Ganz andere sei es im Jehke 1864 gegangen; VIII«
nachdem alle dänischen Truppen auf Fülle« WAN-
mengezogen gewesen, sei Kppenhagen von der öster-
Ukchischeu Flotte bedroht worden, sp Vsß Däuemakk
Frieden schließen mußte. Jitzk f« V« Vsfkstksmlg
Kvpenhagens um so nbthkgsb UTOVETU V« Deutsche
Flotte freier« ais die vanische geworden sei· Kot-s«-
hagen iuüsse befestigt werden, damit Dänemark einen

Stützpunct bis dahin habe, wo, ein Bundesgenosse
ihm zu Hilfe. kommen könne. Konune keine» Hilfe
und Dänemark müsse sollst» DMU f« Es schöklek UUV
ehrenhafiey wenn es z. B. nach einem zweimonatlk
chem Kampfe falle, als wenn es sich sogleich ergeben
müsskx Dänemark habe keine Zeit zu verlieren. Der
Tod eines Mannes könne jeden Augenblick eintreten
und einen europäischen Kampf entflammen lassen;
Dänemark müsse deshalb darauf bedacht sein, nicht
der Splelball der Käinpfenden zu« werden. Däm-
mark habe früher drei Herzogthümer verloren, jetzt
werde es doch wohl einige Bäume opfern können»
Die Befestigung Kopenhageirs sei die feste und be-
stimmte Ausgabe des Ministeriunn .

s Jniarn e

«

Herden, 16. August. Während der abgelaufenen
Woche ist das öffentliche» Interesse so ausschließlich,
von den dramatisch bewegten und in ihren schließli-
chen Folgen« noch garnicht übersehbaren Ereignissen
in Bulgarien inspAnspruch genommen worden, »daß
die Fragen von landespoliiischem J»nteresse«uud·Fra-
gen der inneren Politik Rußlands ganz in den· Hin«
tergrund gerückt gewesen sind. Dem gemäß sind auch
Vorgänge, welche sonst eine lebhafte Diskussion in
der Presse und volle Aufmerksamkeit· geweckt hätten,
nahezu» unbearhtet vorübergegangen ——"- so der Auf·-
enthalt des inzwischen wieder nach St. Petersbsurg
zurückgekehrteci Finanzministers o; Bu n ge in Ber-
lin und die in diesem Anlasse wieder Irufgetauchten
Gerüchte von der beabsichtigten Convertirung
der russischen Staatsanleihem i

b Ueber dieses Thema verbreitet sich namentlich—-
eine Okuslassung des »«Berl". Bör»s.-Cour.«, welehesich
auf die Unterredung eines "Mitarbeiters dieses Blat-
tes mit Geheimrath v. Bunge gründet und welche
wir um so eher berücksichtigen« zu « müssen glauben,
als sie auch oon den; rufsifchen Blättern wiedergege-
ben wird. Danaeh hatte Geheimrath v. Bringe zu-
nächst erklärt, daß seine Anwesenheit in Berlin mit
politischen und finanziellen Fragen nicht im Zusam-
menhange stehe, sodann aber einige Andeutungen über
das Project der Convertirung der rusfischen Staats-
anleihen und einige andere Fragen gemacht. Das
ConvertirungkbProject sei kein esw eg s sal l e n
g elasstn wxorden,«wie vielfach behauptet-sei, Viel«
mehr werde der Prüfung dieser Angelegenheit-di den
competenien Jnftanzen weiterer Fortgang gegeben.
Als vor einigen« Monaten der· Geh. Rath v. Hans«
semann zur Führung vonUnterhandlungen aus
Berlin inStIPetersburg eingetroffen« sei, habe sich
die Mehrzahl der Glieder des FinanzsConsetls auf

unaub bekunden und sv hebe met! Ist» Sibutsg

erhalten können; nunmehr aber werde diese Angele-

genheit in Berathung gezogen werden. ·
Wes die beabsichtigte Erhöhung des Z ol-

xepeixufedeußeiieu um 25 W— anlangt, so ist,
erklärte der Minister dem Berichkekststkek VES VIII«
ner Blattes, diese Frage in Folge eines Gesuches
der russischen Eisen - Industriellen aufgeworfen wor-
den und werde gegenwärtig von einer Special-Com-
niifsion geprüft, welche ihre Arbeit im October oder
November d. J. dem Reichsrathe zur Prüfung vor«
legen» werde. Sollte in der That eine Zollerhöhung
auf Gußeisen befchlossen werden, so dürfte man. in
derselben jedensalls nicht eine wider Deutschland ge-
richtete Maßnahme erblicken, sondern, habe dieselbe
lediglich als eine, weitere Ausgestaltung der seit leg-
ter Zeit von Rußlandetngehaltenen SchutzzolI-Polt-
til aufzufassen. · - «

»Wie die »Rig. Z« erfährt, ist an maßgebender
Stelle dahin Anordnung getroffen worden, daß die im
Bau begriffeue YlliigaiPleskau er Eisenbahn
in polizeilicher Hinsicht zeitweilig zu unterstellen
ist: von Riga aus auf der ersten» Hälfte dem Chef der
Rigaschen Gensdarmerie-Abt·heilung der Wilnckschen
Eisenbahn -Polizeiverwaltung, Oberstlieutenanut v.
Plato (in RigaJ nnd auf der zweitenHälfte dem
Chef der St. Petersburger Abtheilung derselben
Verwaltung- üiittmeister v. Neichakdt Cin St. Pe-
tersburg-). Es heißt, das; sür die ganze Bahnslrecle
von« Riga bis Pleskau 15 Gensdarmeriesllnterofficiere
bestimmt sind. »

. « ,

"Jii.»,s»el«lin weist, wie der »Fell. Aug« berichtet,
das Landesgv m nasium zum Beginne dieses
Semesiers 1T6 Schüler auf, d. is genau ebenso viele,
wie im ersten Semester dieses Jahres; nur ist die
Zahl der Alnmnen von 51 auf 46 herabgegangen
und die der Exiernen von 75 auf 80 gestiegen. —-

Wie dasselbe« Blatt meidet, beabsichtigt der brtliche
estksisuze iaudwikihschastriche Ver-jun:
den Tagen vom 6.--8. September eine Ansstel-
lung in Fellin zu veranstalten ,

In iüiga wird der Nathseine erste öffent-
liche GerichtssSitzung am nächsten Montage
abhalten. . « . »

. -— Dem Minister des Innern ist, wie wir in
der ,,Ne"uen Zeit? lesen, dieser Tage der Entwurf
des Statuts für einen Rigaer Ver ein zur
Fürsorge. für· entiasfe ne Sträflinge
zur Prüfung zugegangen. " . «

»Wenn! hat-nunmehr endlich «ge.gründete Aussichten,
der lange an"g·e·«strebten"Ausgestaltirngsdes Verkehrswe-
seus durcheine PferdesEisenbahu theilhaftig
zu werden: die letzte StV.-Vers. am vorigenMittwoch
hat, wie die Revaler Blätter melden, mit großer
Majorität das zwischen dem Stadtamte nnd den
Bahmcsutrepreneuren vereinbarte Project genehmigt.
Vor Beginn der Discufsiou verlas das Sitz. ein
Schreiben des Polizei Meisters, in welchem der-
selbe ausführte wie gefährlich es für den Verkehr in
derStadt sei, die Bahn durch .die engen Straßen zu
führen; aus diesem· Grunde sei es gerathenerj die
Bahn entlang den Promenaden außerhalb der Stadt
zu führen. "Diese Bedenken wurden von der über-
wiegenden Majorität « der Stadtverordueten jedoch
nicht getheuruud wurde dem gemäß dae vokgexegce
Project 'acceptirt. — » «

— Wie den »O. Pyä BE« zu entnehmen, ist mit
Erlaubniß St. Mai. des Kaisers am sit, Juli xssci
der russischen Revalschen Gesellschaft ,,G n ssl iTgestattet
worden, sich zu nennen: »als unter dem Schntze:Sr.
Rats. Hoheit des Großsürsten W ladimir Alexan-
drowitsch stehend«

—- Der Gehilfe des Gefchästssührers der Tschers
nigowsschen Gouv.-Regierung, Coll.-Negistrator Fro-
Vvfsi Tstun zo w, ist zum Geschästssührer der Est-
ländischen GouvxNegierungernannt worden, «

—- Die MedicinabAbtheilung der Estländischen
Gouv-Regierung bringt zur allgemeinen Kenntniß,
daß unter den Pferden des Gutes Pbddes im
District Strandwierland die Rotzkr antheit stch
gezeigt hat.

Jn Mit« ist am U. d. Mts der Landhof-
meister des Kurländischen Oberhofgerichts, Baron
Konstantin Kleish einer der ältesten und Pflichtge-
treuesten.Beamten, im 74. Lebensjahre verstorbem
Nachdem der« Hingeschiedene aufden Universitäten
zu Bonn und München seine Studien von 1831-——-
1836 absolvirt, ward er, wie wir der »Nig. Z« ent-
nehmen, nach stattgehabter Adelswahl i. J. 1837
zum Goldingensschen Hauptmannsgerichts-Assessor, i.
J. 1843 zum Assessor des Selbnrgschen Oberhaupt-
mannsgerichtth dann zum Friedkichstädtischen Haupt-
manne, in der Folge zum Selburghchen Oberhaupt-
manne, i. J. 1860 aber zum jüngeren Rathe des
Oberhoigerichts ernannt undhat von da ab bis
zu seinem Ableben als Glied im Oberhofgerichte
gedient. · ·

Jn Tit-an soll sich, wie der »Tagesanz. f. Ltb.«
berichtet, der projectirte Ausba u d e s JH af e ns
vorab auf eine Verlängerung der Süd-Moole be·
schränken. ·

«—- An die Stelle des seitherigen Präsidenten der
Libau- Romnyer Babn-Gesellschast, BaubDireeiors
Sack, ist, der ,,Lib. Z« zufolge, der St. Petersbuvuger Rechtsanwalt Utiu, gewählt worden. e

Jn Mit-dar! sind, der ,,N-euen Zeit« zufolge; Jn-
genieure des Ministerium der Wegecommunicationeu
mit der Untersuchung des Hafeus betraui
worden. «— s

St. Zsrtecsbursk 14. August. Zur Lage in
Bu lga rien läßt sich die heute ausgegebene Num-
mer der ,,Neuen Zeit« an erster Stelle folgenderma-
ßen vernehmen: »Ja wie weit die am "Montage in
der Nacht eingegangenen telegraphischen Ntittheilungen
darüber, daß die Umwälzung vom 9. August auf den
Widerstand von Anhängern des Prinzen von Bauen-
berg stoße und sogar zur« Verweigerung der von der
provisorischen Regierung geforderten Eidesletstung
seitens eines Theiles der Truppen geführt habe, auf
Wahrheit beruhen —- läßt sich zur Zeit noch nicht mit
Sicherheit angeben. Diese Meldungen stammen aus
Konstantinopel und Giurgewo, d. i. aus Städten, wo
Freunde des gestürzten BulgarensFürsten leicht irgend
welche unbedeutende Vorgänge« zu ernstlichen Unord-
nungen oder gar zu ,,Pronunciamentos« gestempelt
haben könnten. Da alle Verbindungen des Fürsten-
thumrs mit Europa unterbrochen sind, so kann man
aus Sofia überhaupt keine zuverlässigen Mi-ttheilun-
gen erhalten. Ganz unwahrscheinlichsind die Nach-
richtenLdieser Art übrigens nicht. Schon der Bestand
der vom Metropoliten Klimenti präsidirten Regierung
weist-«« daraus hin, daß es den einsiigen Förderern der
antirussiscljen Jntriguen des Prinzen von» Vattenberg

inniitien diese:Regierung nicht ganz behaglich zu Muth,
sein mag-und einem solchen Ueberläufey wie es K»
rawelow ist, undseinem so eompromittirten Ofstkksp
wie es der ,,Kriegsmini·ster« Major Nilisokpkp IN»könnte der Plan zu einer Rehabilitirnng des Betten.
berg’s schon in den Sinn kommen; auch könnte« er
Nikisorow glücken, die Garnisonen einiger Städte auf
feine Seite zu ztehenzi Die Möglichkeit eines bluti-
gen Bruderzwistes in Bulgarien ist-mithin nicht ab·
solnt— undenkban Diellrheber eines solchen Bruder-
krieges werden sich aber bitter irren,·t"venn sie durch
solche verwerfliehe Mittel ihre Zwecke —zn erreichen
hoffen: diejenige Regierung, gegen« die sie-ankämpsen,
hat ossen ihren fehnlichen Wunsch ausgesprochen, die
einstigen Beziehungen Bnlgariens zu Nußlaud wie-
derherzustellen, nnd das verleiht ihr den Preises-sen,
angenscheinlichen Anspruch aus Untersiühung von un-
serer Seite. Wenn der Metropolit Klimenti nnd
feine Genossen nicht im Stande fein sollten, mit den
Anhängern des entthronten Fürsten fertig zu werden,
wenn die Ruhe nnd Ordnung durch die ihnen der-
sügbaren Trnppen nicht aufrecht erhalten werden kann,
!I..c1..t1x1,·»xptixd-»e»-i»n.e directe Jntervention Nuß-
la n ds in die bulgarischen Angelegenheiten zur lo-
gischen Notwendigkeit. Ein russischer Commissar und
russsische Tropf-en, welche als Beschützer des bulgarii
schen Volkes gegenüber den Anfchlägen eines Kara-
welow, Nikisorow und ähnlicher Vorkäinpfer des Bat-
ienbergeks auszutreten haben ——-—- das· ist Alles, was
die Anstifter von Auswiegelungen der Garnisonen
und von «iPronnnciamentos« erwartet. Die augen-
scheinliche Nothwendigkeit einer derartigen Lösung liegt
so klar zu Tage, daß man ihr gegenüber nicht nur
keinen «;rnateriellen Widerstand, sondern nicht einmal
einsache Remonsirationen von Seiten der Türkei oder
der Westmächte zu besorgen hat. Von einer Ocenpa-
tion Bnlgariens und Osi-Rumeliens durch türki-
s che Trnppen kann garnicht die Rede sein: ihr Er-
scheinensåuf bulgarischem Boden würde die Verhält-
nisse · in nnabsehbarer Weise complicirerp Bei dem
Allen ist die Wahrung der Ruhe in Bnlgarieu sür uns
ebenso wichtig, als für die Wesimächtq von denen keine
dieseAufgabe auf ihre Schultern zu nehmen vermag«.

—- Der ,,Reg.sAnz.« veröffentlicht ein vom il.
d. Mts. aus KrassnojeSselo datirtes Allerhöcip
stes Rescript aus den Namen St. Rats. Hob.
des OhersCommandirenden der Trnppen der Garde
und des St. Petersbnrger Militär-Bezirls, Großsüri
sien Wladimir Alexandrowitscidk welchem
die besondere Monarchische Erkenntlichkeitausgesprochen
wird. In dem Nescripte heißt es: ,,Wäh"rend der
zwei Wochen, die Ich unter den Truppen des Mass-
nojesSselckscheu Lagers zugebracht, habe Ich« mich
mit aufrichtiger Genngihuung davon überzeugt, daß
sich, dank Jhrer Thäiigkeiy die Jhnen anverirciuten
Trnppen mit jedem Jahre mehr verhehlt-minnen. »Die
Mannschasten sind gut verpflegh haben ein munteres
Aussehen, Alles isi invortresflicher Ordnung, sämmt-
liche Chargen offenbnren bei derErsüllung ihrerszObi
liegenheiten einsesies Pfiichtbewußtseim Jhnen ge-
bührt das große Verdienst, in den Osficieren gleich-
zeitig mit der Liebe sür das Kriegswesen auch das
richtige Verständnis; sürs die zeitgernäßen militärifchen
Anforderungen und Aufgaben befestigt zu haben. Die-
ses Ziel unermüdlich verfolgend, gründeten Eis-die
WintersOfsieiersoersatnntlungem trachten unermüdlicheure« viesetvoefchasiiguugen se: Tcuppen und sich-k-

derartigen Nachbarschaft keine andere fein, als daß
die Brunnen eigentlich nur Jauche enthalten, die
allerdings bei dem langsamen Durchsickernder tren-"
nenden Bodenschicht einigermaßen geklärt und durch
den· Zutritt des Grundwafsers verdünnt ist. Man
follte meinen, so heißt es in dem Vortrage, daß bei
cidilisirten oder auch nur halbcivilisirten Menschen
eine solche Verbindung des Brunnens mit der Ab«
trittsgrube Besorgnisse hervorrufen müßte; in Wirk-
lichkeit hält es« aber oft sehr schwer, felbstg Leute, die
auf Bildung Anspruch machen, davon zu überzeugen,
daß derartige Brunnen eine stete Gefahr für die
Gesundheit bilden. Jn solchen Fällen ist der Ein-
wand, den man zu hören bekommt, immer derselbe:
das Wasser ist ja Jahre lang ohne Schaden getrunken
worden! So richtig dies aber auch in einzelnen·Fäl-
len sein mag, se wenig unterliegt es einem Zweifel,
daß in anderen Fällen der Genuß des durch die·Ab-
gänge von Typhuskranken verunreinigten Wassers
zur Ausbreitung der Seuche Anlaß gegeben hat. Dem
Eindringen von Krankheitskeimen istaber jeder mit
der Abtrittsgrube in Verbindung stehende Brunnen
alltäglich ausgeietzt - s »

««

Etwas günstiger verhalten fiel; in dieser Hinsicht
die Tiefbrunnem vorausgeseßh daß ·sie bis zu der
wafferführenden Schicht hinab vollständig wasserdicht
mit eisernen Röhren ausgesütiert find, so daß kein
Tagewasser in die Tiefe gelangen kann. Natürlich
muß auch die Mündung der Rbhrensahrt so» angelegt
sein, daß selbst ksei sinkt» Negenfällety Uebencyrpeap
mutigen und dergleichen das Eindringen vol! Schmvtzs
wasser unmöglich ist. Doch sind selbst dann Verun-
keiiiigukxgkq des Datums-Inhaltes ulcht ausgeschlossen,
da das Borhaskdensein natürlicher Spalten oder käufl-
licber Canäle die Folge haben kamt, dsß VAV Tass-
roafser mafsenhast in dielvasferführeude Schicht ein-
dringys ohne durch« das langsame Durchsickern der
dstbbttjlkgkudeit mächtigen crdschicht gereinigt wor-
p»pnn-ss-«s«-«

Auf wie große Entfernungen bin stch derartige Zu-
flußwege erstrecken können, erhellt aus dem nachste-
henden, s von Bolion und Frankland angeführten
Beispiel. In· Brentsort siud zwei Tiesbrunnen in
einem Abstande von etwa 100 Meter bis zu dersel-
ben wasserführenden Sehichh dem Kalt unterhalb des
London-Thoues, abgeteufn Der eine dieser« Brunnen
gehört zu einer Bierbrauerei, der andere wurde von
einer Branntweinbrennerei bemißt, ging aber nach
Einstellung dieses Betriebes in den Befitz eines Buch«
druckers über, der keinen Bedarf für größere Wasser·
mengen hatte und den Brunnen anderweitig zu ver-
werthen suchte. Der Mann kam auf den Gedanken,
das Abwaffer seines Grundstückes in- den Brunnen
zu leiten, und führte diese Absicht unverzüglich aus.
Der Besitzer der Brauerei bemerkte bald daraus, daß
sich dasWasser seines Brunnens außerordentlich ver-
schtechterte und zum Brauen geradezu unverwendbar
wurde. Die Ursache dieser Erscheinung konnte er
nicht ermitteln, bis er eines Tages zufällig bemerkte,
was aus dem Grundstücke des Buehdruckers vorgegan-
genwan Jetzt ging ihm ein Licht aus, und et
machte einen Rechtsstreit gegen den Nach-bar anhän-
gig. Als dieser nun bestritt, daß sein Vorgehen die
Wasserverschlechternng verursacht habe, wurde der
Vortragende« vom Gerichte veranlaßt, zu untersuchen,
ob eine Verbindung zwischen den beiden Brunnen
vorhanden sei. Er führte dies mit Hilfe des Lithion
aus, das selbst in ganz, Verschwindend kleinen Mengen
dxttch VAS Spskkkvfkop nachgewiesen werden kann.
Wurde ein wenig Lithion in den als Versissiube
benutzten Brunnen geworfen, so fand sstch dies« Stoff
nach 24 Stunden in dem Brunnen desttlägers vor.
Da dieses Wasser sonst kein Lithivn enthielt, fb
war damit die« behauptete unterirdische Verbindung
sicher erwiesen. — —

Der Fall zeigt, daß auf» dauernde Reinhaltung
felbst bei einkm tegeltecht Fyetgestexlteu Tiefbtunnen
nicht gerechnet werden kann, Und däß größere Men-

gen jeder Zeit reinen, unschädlichen Trinlwassers kaum
in anderer Weise beschafft werden können, als durch
Gewinnung an Orten, die weit entfernt liegen von
menschlichen Ansiedelungen und durch Zuführung ver-
mittelst einet Wasserleitung »

Hlanuigtsaltigrn
Bei der CriminahDeputation des Ri-

ga’sehen Nathes ist, wie wir der ,,Rig. Z«
entnehmen. in der» öffentlichen Sitzung vom 9. d.
Mts. unter Anderen( folgende Entscheidung vublicirt
worden: Der« Polytechniker Jurri Rebbane
welcher am 1l. März d. J. bei einem Concerte
im Saale des Gewerbe Vereins in trunkenem Muthe
die Ruhe gestört nnd den ihn znreehtweisenden Quar-
talofficierssGehilsen Wende gefchirnpfh sowie sich ge-
gen einen Schuymamy welcher ihn abfuhren sollte,
thätlich vergriffen hatte-wurde zu einem Ar r e st e
von 14 Tagen verurtheilt. «

—- Ueber einen seltsamen Bra ndschad en
berichtet man der Ab. Z; Die Leiche des General-
Lieutenants von der Launis (deffen Ahleben jüngst in
der ,,Todtenlifte« unseres Blattes mitgetheilt worden)
wurde in St. Petersburg »unter Begleitung eines
Faekelzuges nach dem Bahnhofe gebracht behufs Wei-
tersührnna nach Libau resp- nach dem Stammgute
Ulmahlew Die Leiche nebst denDecorationen wur-
de in einem vetfchlossenen Courå untergehracht Beim
Oeffnen des Coupös auf der LibauerStation erwies
sich zum größten Erstaunen der Betheiligten, daß
sämmtltche Decorationery auch der Helmbusch n. s. w.
verbrannt waren. Der metallene Sarg war natür-
lich intart geblieben. Wie das Jener entstanden und
wie es gelösehi worden,- ist Fllen unerkläeliely da das
Sonne ans— der ganzen Fahrt fest verschlossen war«
und kein »Mensch dasselbe geöffnet hat. Die Ber-
muthung liegt nahe, daß in St. Petershurg von« ei-
net Fackel ein Funke sich irgendwo angesetzt nnd auf
der Fahrt zu glimmen angefangen hat. Eine wirk-
liche Flamme hat sitt, da das Tour-H sfest verschlossenwar. nicht bilden können. -

—- Der bekannte Naturfnrscherssarl Ploetz
in Greisswald hat sich rergisteh weil er, wie er
wußte, nahe vor nnheilharerspErbllndnng stand. In
einen! hinterlassenen Schreiben heiß! es,- die Gewiß-

heit, binnen wenigen Wochen nichts mehr von der
Natur sehen und seiner Beschäftigung nicht mehr
nachgehen zu können, lasse ihn nicht länger leben.
Er glaube im Rechte zu sein, wenn er im 73. Le-
bensjahre einem zDgsein ein Ende mache, das für
ihn selbst und die Mitwelt keinen Werth mehr habe.

— Die diesjährigen Festspielein Bavreutbhaben am 20". d., mit einer Ausführung des »Pa·rsifal«vor vollbesetztem Hause ihr Ende erreicht. Die Ein-
nahmen übersteigen, sosweit bis jetzt festgestellt werden
konnte, die aus etwa»300,000 M; sieh belaufenden
Kosten um einige tausend Mark. Als näcbstes Fest·
spieljahr iti das Jahr 1888 ausersehen; 1887 fallen
die Fesispiele in Vayreuth aus. «

—- Am 18. September findet in dem würtiem-
bergischen Städtchen «Weinsberg die Feier des
100jähtigen· Geburtstages des— Dichters J u ft i nu g
Kerne-c statt. Kerner hat in Weinsberg teit dem
Jahre 1818 bis zu seinem Tode ASCII) gelebt ;..als
Arzt· war der Dichter daselbst, VII tU felltet fast
vollständige» Ekdtindukig (1851) thcctia

»

— »Esziue gelungene Ztsfchtkfk litt! D« Nkchtey vor
welchem der Chicagoer Anatchkstevdlsroeeß
verhandelt wird, von einem Chkcagtjst The a ter-
Dir ector erhalten.- Jn diesem Ochriststücke heiß:
esAcht der angeklagten Anarchisten würden zwei·
fellos zum Todeverurtheilt werden-und da die Hin«
riehtung jedes einzelnen der Verurtheilten dem County
500 Doll. kosten würde, könnten im Ganzen 4000
Des. gespart werden, wenn folgender Vorschlag des
Theaterädirectors aeceptirt würde« Er beabsichtige in
Kurzem in seinem Theater ein neues Stktck aufzu-sirheen, in dessem einem Axte eine HinrichtungwSeene
evortäme bei welche! eine ausgestopfte Figur am
Galgen gehenkt würde. Er erbiete M. an Stelle
der Figur, an acht auseinander folgenden Abenden
die verurtheilt-u Adern-isten hinrichten zu treffe» um:
IV« Durch den Sheriss in aller Form Nachens,
wodurQ wie er bereits früher angedeutet, dem County
viel Geld erspart werde- wiikde Der, Richter hatUm sp klbetsus gefälligeu Director erwidern« er sollessch gtdvldew bis« die Angeklagte-i von der Furt;schuldig befunden worden seien; «— Das sisi»"ieden-TM et« steh-nie dagewesenes Neelnsseftücksl «« —
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ten duxclysvqkkssnlkche Leitung den Erfvkw Gleich«
zeitig ließen Sie aber auch die Nefetvetkuppen und
die Ideale« Ocilitäkverwalkungen ntcht ohne«shsk»fük-
fotglichespsluistectsamkeit Durch die Besichtiguns der
Grenzen des St. Petersvurger Militäybezikxs um, ei.
nekTijsfles v« benachbarten Prvvinzen bemühten
»Sie Höh; sämmtliche Seiten ihre: militätischen Thä-
Ikslejt dorsale-NR«-

« — k- Am Mittwoch hat Se. Mai. der Kai s ex
s« zkxpqsiadt die Parade über die baltische
F:lotte, welche durch mehr als 50 Wimpel vertre-
ten war, abgenommen. Anch Jhre Mai. die Kai se-
xjky der Großsürst Thronfolgey die Königin von
Griechenland, die Herzogin von Edinburgh und mehre
andere Glieder des Kaiserhauses wohnten dem mill-
tärischen Schanspiele bei. Nach Besichtigung mehre:
der hervorragendsten Kriegsschifse wurde aus der Kai-
serlichen Yacht ,,Dershawa« ein Dejenner eingenom-
men. Den ersten Toast brachte So. Majestät aus
die ruhmvolle russische Flotte aus; sodann erhob der
General-Admiral Großfürst Alexei das Glas auf
das Wohl II. Majestätem worauf die Musik die
Kaiser-Hymne tntonirie. Der von St. Majestät
ausgebraehte d;itte Toasi, welchem die griechjsche
Nationalshhmne folgte, galt Ihrer Mai. der Königin
von Griechenland nnd der vierte, von St. Kais. Hob.
dem Großsürsten Alexei ausgebrachh Jhrer Kaki.
Still. der Herzogin Maria von Edinburgh, worauf
die britische NatioualiHhmne intonirt wurde.

— Se. Kais. Hob. der Generaliseldmarsehall
GroßfürstNikolaiNitolajewitschder Aeltere
hat sich am.-13. d. Wiss. zu den Trnppen-Mq-
növern im Wiluaschen nnd Warschaufscheu Miti-
tärbezirke begeben. . -

- Der Minister« der« Wegecomrnunicationem
Generabsldjutant P o s s i et, wird zum 14. August
in St. Petersburg erwartet.

— Am Mittwoch ist der Kronprinz von
G r i e ch e n la n d mit dem Courierssuge der
Warschauer Bahn in’s Ausland abgereist—.

— Das am» Mittwoch zu Ehren Pein l De—-
rould de’ s veransialtete Diner ist, wie die »Neue
Zeit« berichtet, in» animirtester Stimmung verlaufen.
Etwa vierzig Personen, dievorherrschend zu den
Vertretern der Literatur und der schbnen Künste ge-
hörten, hatten sich eingefunden, obgleich gerade die
hervorlragendsten ruiflschen Schriftsteller z. Z. in St.
Petersburgsnicht anwesend sind. Dem ersten Toast
aus Sey Mai. den Kaiser folgte etwa, ein Dntzend
Nicht-even, »welehe«Sskalkowsli mit einem in französi-
scher Sprache ausgebrachten Hoch aus Deroulede er-
itsfueth worauf dieser ,,als Vertreter der Wünsche,
Hoffnungen und Sympathie» Frankreichs« in ent-
sprechender Weise antwortete. Sodann ergriffen der
,-,Sswset«-Redaetenr Komarom der-Seeretär des Slas
vischeu Wpo1tyatigrkirg-Veretug seltsam, Ltichttsj u:
A. m. das Wort; auch Derouldde toastete noch zwei

ruht, Irr-nd zwar aus dierufsische Frau und die russszis
sche-·P"resse. Der Seeretär des Slavischen Vereins
überreichte dem also gefeierten Franzosen siimmtliche
Editionen des Vereins« in kostbarem Einbandr.

Ita- Thurtiow wird unterm is. August telegrm
phirt,» das; stch bereits 300 Ast-trauten zum Eintritte
in die Universität gemeldet hätten und zwar
beabsichtige die Mehrzahl derselben, stch dem Studium
der Medicin zu widmen ——— Wie ferner ausszChartow
gemeldet wird. soll auch dort-demnächst einekbaktei
riologijche Station eröffnet werden.

Gerichts-Chronik. «

- Aus sder am 13. d. Mts. -abgehaltenen S7iä3 u ng
dessTRigaer Landgerichts theilt die ,,Rig.
Z.« folgenden Fall mit; - , s

·Die zum Vortrage gelangende ·Jnjnrien-Klage
Dr. Krannhals gegen A.»v. Hertwig ist

besonderer Beachtung swerth, weil durch dieselbe die
· wijchen Publikum« und. Arztbisweilen bestehendenBeziehungen eine« lehrreiche Jllustrirung erfahren.s Jm Jahre 1885 behandelte Dr. Krannhals den Ge-
rabMasor S., dessen langwieriges Leiden die-thirt-

esetzte nnd recht mühevolle Fürsorge des Arztes er-Fordezrtk - Die Krankheit, während welcher Dr. Kranns
hals seinem Patienten im Verlaufe von etwa vier
Monaten 108 Visiten ab ustatten genöthigt-· war,
ffchrte zum Tode. Kurze Zeit nach dem Hinscheiden
des Kranken erhielt Dr. Krannhals ein Couvert mit
It) und einer Karte, welche, außer dem Namenr Frau» .v. Hertwig, einer nahen. Anverwandten des
Verstorbenen, keine weitere Bemerkun enthielt. Dr.
Krannhals sah ssich in Folge dieser Fusendung«ver-
anlaßtspan Frau v. Hertwig, bei gleichzeitiger Rück«

sent-Abg» der« 10 Rbl., einen spBriieELzu richten, in
welchem er seineAuffassung der ache und seine

Anschauung über die Stellnngdes Arztes zum Pu-
biieumosdarlegte Dr. Krannhals hob hervor, daß er
nicht zsn åestztärtläilendin der Lagexeä in ZvglclzenstVker-«n us« is« ? e .« en e er or e—-

» fsistpkzeheialkMajors GEIST-essen Tode sich be-
Tündenz späten« die-materiellen Verhältnisse fu«-gear-

kekkdsli eine-der Mühe des Arztes entsprechende-Ho-
Mklkmsgides Letztereii ausgeschlossen sei, dann wolle
Ok bekekkwtlllgjt Fug. ein Honorar ;verzichten, könne
gute! iotchen »Um are« eh« auch die ihm über-

» ICIVVUJ zm RU- Jlichkt entgegenneh men. Im anderenFCUS MUsss I! tme Resnuneration im Betrage von
7H——100 bE«UIpMchen. Damit-diese Forderung
Mchk UZIVIUIS ekschetntz erachtet er sich füvi gehalten,

·«Dis·H-Ysvt«s-Fss«e9 Des Arztes, wie dieselbe im Auge;
» mernenwvhljhrer -am Orte» seimggmchkkng »He-»F;
stheitt7werden«müsse, inKürze zu erörternsf Z.Bksktzh«e.ers: -»-,-HtzUsq1-zt-Verh·ältnsF««; utlkek Links . be«stimme« Jahresb-»vor»- isesdixrfe d» reizend-tin»-Akök DER« Nücksichk UUf " V« Msß feiner Inanspruch-

HVUVMT ttlschkfvkdekn,» wie km«-
dererseits »auch diezum »A»rzt«e im Vertrags-Verhält-

iiisse sich besindeiide Familie. trotz Nichtbenutzung des
Letzteren das Fixum einzuhalten verpfllchktkt le!-
Werde der Arzt hingegen nur zeitweilig herangezty
gen, so dürfte der Preis für die einzelne «Visite rnit
2——3 RbL zu berechnen sein, jedoch mit der Ein-
schränkung, daß bei einer längere Zeit fortgesetzten
Behandlung eine Ermäßigung des Honorars eintrete,
etwa in der Art, daß für25, Besuche 30—35 RbL
u entrichten wären· Auf dieser Grundlage halte ersich im vorliegenden Fall, wenn anders die Vermö-

gensverhältnisse eine Honorirung des Arztes"über-
haupt gestatten, zu einer « Forderung von- 75-—-100
Rbl für berechtigt. Eine Entschädigung von 10
RbL aber müsse er·ablehnen. Auf« diesen Brief er
folgte in den nächsten zwei Monaten keine»Antwort,
weshalb Dr. Krannhals ssich für verpflichtet— hielt,
Frau v. H. um einen Bescheid auf seinen Brief zu
ersuchen. Jetzt erfolgte eine Antwort, unterzeichnet
Alfred v. Hertw ig , welche dahin lautet, daß
er, Dr. Krannhals, auf sein erstes Schreiben keine
Antwort erhalten habe, weil« dasselbe ,,frech« und
,,unverschämt« eweseu sei; durch die in früheren
Zeiten vom verstorbenen General-Major S. geleiste-
ten Zahlungen sei Dr. Krannhals genügend entschä-
digt, wolle er noch weitere Ansprüche erheben, so
möge er dieselben auf gerichtlichem Wege gegen die
Vormundfchaft der unmündigen Kinder des General-
Majors S.Zeltend machen, jedenfalls solle er die
Mutter des »riefstellers, Frau v. -·H., fernerhin nicht
behelligen. Dr. Krannhals wurde gegen A. v. Heit-
wig klagbar Letzterer hat gegen den dargelegten
Thatbestand keine wesentlichen ;»Einwendungen erho-

then, in einer- Vertheidigungsschrist aber weitere be«
leidigende Aeußerungen gethan, so z. B. den Ausdruck«
»Visitenmacherei« gebraucht und den Arzt befchul-
digt, daß er ,,wider besseres· Wissen« behauptet habe,
er kenne »die näheren Verhältnisse des Verstorbenen
nicht. Jm Laufe der Verhandlungen hat A. v.
Hertwig alsdann sich bereit erklärt, Dr. Krannhals
wegen der Jnvectiven schriftliche Abbitte zu thun,
Letzterer jedoch auf gerichtlich-en Austrag bestanden,
vor ugsweise aus dem Grunde, weil der Beklagtenoch nach Einleitung des Verfahrens »sich »in einer
Schrift beleidigender Ausdrücke bedient hat. Das
Gericht erkannte v. Hertwig vorbedachter Belei-
digung mittelst Schrift für schuldig und verhängte
über denselben eine Arrest-Strafe von 14 Tagen.

H · getreten»
Wie wir erfahren, ist gestern an dem im 81. Le-

bensjahre stehenden, in der unterhalb Techelfer bele-
generizsftiieivStrasze wohnenden Cart Weber ein
Raubinord verübt worden, der durch die - ihn be—-
gleitenden Umstände. noch erscbütternder wirkt. DerErmordeten der, wie die gerichtsärztliehe Section er-

« geben That, durch eine Schnur erwürgt worden, isi
danach das Opfer noch eines zweiten Verbrechens
geworden: um die Spuren der Unthat zu verwischen,
haben die Mörder das Lager des Ermordeten in
Brand gesehn wodurch der Leichnam zu einem großen
Theile verkehlt worden. Die aufgebrochenen Schränie
und Kommt-den und der überall umhergestreute Jn-

hait derselben lassen über den Charakter des «V-er-
brerhens keinerlei Zweifel. ausiorrciiienzk Mhgees den
Beniuhnngen der Behbrdezgeliixkin,, «d»e·r·i,uxhpbpxxi, pes-
selben möglichst· baidausdie pur».-zkx»kpmzxjp,g«ss" «»

Nvchssteht das Gastspiel des Hvffchauspielers Fer-
dinand Snsbe bei. unserem— Publienmjn frischen! An-
denken und schon erwartet( uns ans der Bühne »Unse-res- Sommer-Thus ters das Gaftspiel einer
anderen vortrefflichen Kraft des St. Petersburger
deutschen Hostheaterst Fu. E lla Grö get, eine
der beliebtesten Schauspielerinnen an der deutschen
Bühne der Residenz,- wird am Montage einen Gast-
spiel-Cyelu8 hieselbst eröffnen, welcher das volle ·Jn-
teresse Ennseres Pnblicumkin Anspruch nehmen dürste-
Zu ihrem ersten Debut hat die geschätzte Künstlerin
Das MvfEUkhAPfchSSchAUsPlel »Debo rah« gewählt,
in welchem sie die Titelrolle — wie verlanteh eineihrer besonders hervorragenden Leistungen «—- über-
nommen hat. . »

JmVerlage von Schnackenburg hieselbst ist iso-
eben in dritter verbesserter Auslage das ,,Do rp at e r
Burschenliederbuch« von S. «Th. Seele-r
erschienen. Der neuen Bearbeitung hat sich. stud-
A. v. Erdberg unterzogen und größere Correctheit in
die Texte undMelodiendes Liederbucheg hineinge-
bracbtz aus der früheren Auflage sind« 13 Lieder
gestrichery während 6 neu in die Sammlung aufge-
nommen worden sind. .

Hrcchlichr Nachrichten. «

Universitäts-.Kirche.
Am l0. Sonntage nach Trinitatis : Hauptgottesp

dienst um 11 Uhr. -r Predigen Pastor Seeberg
Collecte zum Besten der Judenmission.
Für dieArnIen empfing 3 RbL

Mit herzlichem Dank S e« e b ei: g. ««

Joh annis-Kirche.
Am l0. Sonntage nach Trinitaiiw Haupigottesssp

dienst rrm 10 Uhr« Predigeu O. Krüh n. .
Eingegangene Ltebesgabem

Collecte für »die Judeumiisio,n: 30 Abt. .
Die HerbstsConfirmandeniehre gedenkt am 27.

August zu beginnen. « W. Schwarz
« «St.Marien-Kirche. " .

Am 10. Sonntage nach Triniiaiisr Estnischer Got-
tesdienst mit Aberrdmahisfeter um 9 Uhr. .

· Prediger:P. Willigerode.
slmSonnabendet Estnische Beichte um 4 Uhts .
Nächsterdeutscher Gottesdienst mit Betchie und

Abendmahlsseier am II. Sonntage nach Trinttatiz
den 24. August. :

««

Anmeldung z» Communion Tages zuvor im Pa-
storaie, Vormittags- 10——»12 Uhr. "

»— - Dis; Petri-Kirche.
sAm l0. Sonntage nach TrinitatiM EstnischerGoii

tesdienst ums-IT) Uhr. ««
»»

,

·;
« »Ts»dierrliIe. »

Frau iCbarlotte Lorrise Sch ne8ko, geb. Tend-
ler, -1- am II. August zu Riga.

Se"ebe«tg.

Barpuzefedrigpvonder-Often-Sacken,Ma-
joratsherr auf Wangen, f— am 10. August. »

« Landhofmeifter Konstantin Freiherr v. K! ei fi,
·!- am 1·3.»August bei Riga. »

Elsa Müller, il Jahre alt, f am lxilugufi «

zu Lievenhof
FAJT

A r n r rt c e) i« L«
Iiigii,14.Tlugust. Heute Morgen brannte die

Korkeiifabrik von Sturtz total nieder. Stett-neuer-
sichert: bei derYGesellfchaft ,,Nadeshda« mit 125,c»)00"
Rblspbet der 1827er Cornpagnte mit I44-000 Abt«
und bei der Russischeii Compagnie mit I5,000 RU-
Da die Fabrik einige Ftlialen besitzt IV— WITV D«
Mehrzahl der Arbeiter Beschäftigung FAMI-Vrrlny 26. (14.) August. Der non-g vonPvts
tugal ist Nachmittags l Uhr hier eingetroffen und
wurde vom Kaiser, dem Kronprinzen und den PUUZEU
dee kouig1icheu Hauses am ezahuyofe festlich empiavs
gen und vom Kaiser sodann in vierspannigem Gala-
ioagen in? Königsschloß geleitet, wo die Kaiserin den
König begrüßte.

xoudoty gis. (14.) August. Die Ntorgsnblstkek
beionen, daß eine nitlitärifche Besetzung Bulgariens,
wo, ebenso wie in Oststtiiriueliectz vollkommene Ruh?
herrscht» nicht geboten erscheine. SPEMII V« »F«wes« bemerkt, daß unter solchen UMstCUVEU IF«
fremde Jnterventiocy ohne allen Vorm-and, bslsplek
losivära Die Haltung des bulgarischtU PUNI-
seine Anhänglichkeit an den Fürsten, die EtietgM Mkk
der es die Versuche, das Land fremden Einflüsssn ZU
überlieferiy bereiten, niüsse ihm die Acht"UUS« END'

as obern. s »
,

,p Fasten, ge. (14.) August. Derhestttge Minister-
san) denen» umee Veesitz Fkeyciiiern nur Gegen-
stände von untergeordneter Bedeutung. Die Uåchsts
MinisterrathiSitzung ist· auf Sonnabend anberaumt
und soll unter Vorfitz Gresvrfs stattfinden- V« M«-
gen »erwartet wird. , - s

Zukunft, 245 (12.)«August. (Ag8ltk2 HAVE)-
Nach hier eingegangenen Nachrichten aus Bulgarieri
hätten sich außer den Garnisonen von Schumla und
Tirnowo auch diejenigen von Widdim Nikopol und
Stlistria offen gegen die provisortsche Regierung aus-
gesprochen. Oberst Muztkurotrh Chef der rumelllchCUNitlizem hätte sich erboten, den Fürsten mit militäs
rifcher Hilfe nach· Sofia zurückzuführen, der Kam—-
merpräsident Stacubulow befinde sich mit Muikurorv
im Ein-vernehmen und werde die Leitung« der Pro-
testbewegung übernehmen. Stambulow soll die hul-
garifchen Milizen einberufen und erklärt haben, d»aß
die Garnsison von Soficy welche die revolutionrrre
Bewegung anfänglich de»g-üsnstigte—, heute-bereit WAN-
die Waffen:--n«iederzulegen, wenn ihr Aitmtstle IX«-
fprochen würde. Auf das Gerücht, Fürst Alexandspet
werde nach Bukarest kommen; Ifoll sich— eine bulgzarik
sche Deputation nach hier begeben, um den Fursten
abzuholenk

3ttkakrft, 25. (13.) August. Der Commandant
der Yqchy auf welcher Fürst Alexander: sich befand,
hatte- Befehl, den Fürsten unter allen Umständen in
Reni zu lassen, trotzdem der Fürst den· Wunsch ge-
äußert hatte, am rumänischen Ufer gelandet zu wer«
den. Nach einem Telegramm««saus-DGalatz·«w-ard- es

idem Fnxstenkyvp des! ryiiiichen Behördeståfretasstslld
»reine e R-e-ii-;»i:i;.beliebige; Zerstreuun- iprtjrttfrbgxkxsxg P«Zum, weichieesich uns-IS U r. Ncschnrittaas exsrrsxrirsispstu

- Reni »in-fand, wartete den· nächsten Zug »a·»b·, tritt« it!
der» Richtuugspnach Oestetfreich feineszReife fortzufetz·e"n.

«— sgonilautinopel 23. (1i.) August. Jn Ost-Ruyte-
lien wächst« die Bewegung zu Gunsten des Fürsten.
Ein Vormarfch der dortigen, Streitkräfte gegen Sspofia
wird demnächst erwartet. . r

« Akte-reist» ; « .
» der . Nordtschen Telegra»vhert-2lgent»rzr.

geistigen, Freitag, 27. (15.) August. Hiiisicht1tck)
der Datum-Frage erklärte der llntersStaaisfecretär
des -Austv»ärtigen, Fergussoky tin Unterhause, das
Sjiilisburiflffehegläabtnet beabsichtige nicht ,«-- über die
durch die bekannte RoseberijschesDebesche gefchdsseliie

sPositison hinauszugehen. - - 7
Instit, Sonnabend, «2»8«.;»(li5.) August. Fürst.

ÜBibmartX und Gemahlin find heute hierhergurücks
«"Igekehrt. « "s s:

« zlruiherg,zFreitag, 27. clsfslugustzAbends-Ader
Prinszz Alexander von Battenbesrg szist am heutigen
Nachmittag hier eingetroffen, am Bahnhofe von"sei-new« Hofmarschall Frhp o, Riedefel und. deurjczHofe
prediger Koch erwartet. Der Print reist. morgen
nach Dresden. weiter. « « · «

,

« Ketiii,igieltti-g"ri..:» »
Ein interesfanter Brief Nat-plain« I.

an denberühmten Schauspiel« Tsalma wird von
dem Pariser Journal ,",Valeur« publicirt TDerrBrief
datirt .aus'-der"-Zeit, als Napoleon Bonabarte noch

Lieritenant war und zu dem Künstler in einem irrit-emu Feeuedfchaitseekhartvirsse stand. De: eVeief rau-
tet7 ssschk habe mich für die Republik wie ein Löwe
gsschlttgstysmeiuguter Talma, und Zum Lohne da-
scirläßt fie imich Hungers sterben. Dieser elende

IAnbrh lässt mich auf der Straße liegen, während es
-sihm doch ein Leichteb wäre, ciufmir Etwas zu ma-

chen! Du Glücklicher-i Deut-Ruf hängt von Nieman-
dem ab, zwei Stunden auf « den Brettern , bringen
Dich mit der Menge in Beschränkt; welche den Ruhm«
erihetlil Wir armen Soldaten-bedürfen einer Gerne,
und. es ist uns nicht immer gestattet, fle zu betreten.

Klage daher nicht über Deinen Stand, bleibe heim
Theater. Wer weiß, ob ich jemals zvieder auf dem·»meintgen»rvetde austreten können· iGestefrn habe ichMaruel gesehen. Das-ist ein wahrer Freund. Bar-

IIZYYncht mir die fchönsten Versprecbungenz wird er
aijcb halten? Ich gtveifle daran. Mitilerweile

esitze ich nicht— einenSoup Haft Du nicht vielleicht
« einige Thaler für mich? Jch rverde sie nicht zurück-tveisenund verspreche, fte Dir-ibeigi«ersteri; heftet-Kö-zrigreirhe zurückzuzahlem das: ichsniik dem ""Degerr"3s"? er«

Obern werde. Ach, meinst-kund, wie glückljch waren
Die Held-irde- .?lriost- ists hingen vicht von-zei-

znemf Kxtegsniinister ab. Stets der Deine. NapoleonC
— De: Bau der Brü nigbahn, das heiß:die Verbindung des Berner Oberlandeb mit dem Bier-g

waidstättersessv den Iseideirkditeiptpiiiteteiiesdeesoiieifiiris
Vekkkhks M V« Schwkjh durch einen Schienenstrajtg
ist nach Mitiheilungen der »Frankf. Z.« gesichert,
nachdem kskpwvhtz der Berner Groszrath als die Besitzer
Negieruilsg sich HERR— sstktzligtkhabem dem Unterneh-menFdeffen DUtchfUVkUZig« diegutsituirte JuragBerw
LuzeriiiBahnzzefellfchaft Ubsttwmmen hat, eine Staats«subventiom uber deren Höhe noch eine »kleine Diffe-
kekiz besteht, zu Theil werden zu lassen. Der Caiijton
Obwaldeiy welchen die Bahn seiner ganze» Läg»
nach durchstreichh sieht den Bau nicht gern, weil-Tierfürchtet, idaß durch Benutzung der Eisenbahn ihmFdieVpxxheiie entgehen, wrlche»er;-s;ieetersus
vertehre durch Benutzuiig der Fuhren und der tjötels
gehabt hat» Andererseits hofft .man den Bau der
Zufahrtslinie zur Gotthardbahm Luzern-Jniniensee,
zu ersparen, weil nach Herstellung der Brunigbahn
die linksuferige Vierwaldstattersee-Bahn, Alpnachti
StansiBeggenrieipAltdorf eine Nvthwendigtett ist und
dadurch eine kürzere-»ja die liirzeste Linie zwischen
Luzern und der« Gotthardlinie bewirkt wird. Die
Brünigbahn beginnt in Vrieiiz und endigt in Alp-
nacht-Geftad, erhält aber eine Abzweigung nach Mei-
ringen; sie wird also zunächst der Pilatusbahn welche
von AlpnachkGestad auslauft und deren Bau; bereits
in Aiigriff genommen ist, von Vortheil sein. «Die
Länge» der ganzenBahn beträgt 4572 All-Meist-
als Stationen werden genannt Brienz Vrienzwyley
Brüiiighöhh Lungen« Samen, Kaegiswhl und
Alpiiacht-Gesiad. » s -

—— Versuche zur Hebung einergefUUD
teuer: Entbindung. Jm Jahre 1799 sank an
der niederländischen iiüste bei Terscbelling ein· mit
etwa 25 Millionen Gu-lden"baaren Geldes beladenes
Schiff, die »Lutine«. Von der ganzen Maniischast
rettete sich nur ein« Matrose, der dieStelle anwies,
wo das Unglück geschehen war, und wodie Goldber-
ren zu suchen seien. Jm Anfange dieses Jahrhung
derts gelang es in der That, einige Millionen zu
Tage zu fördern, aber seit dieser Zeit sank das Schiff
tiefer und tiefer-in den -Sand, so daß jede Spur
desselben verloren schien. Nur Wenige, darunter ein
Einwohner von. Terschelling Ter Meulen, trugen: sich
noch init der.Hoffnung, daß es doch noch inogliih
sein werde, den reichen Schatz zu heben. Letzterer

»-hat«eine Schrift darüber verbfsentlicht und den ver-
-.geblichen Versuch gemacht, eine ActiemGesellschaft zu
griinden, um « die ,,Lutine« zu heben. Vor wenigen
Tagen nun liefen die zwei Bootkwelche Te; Meu-
len zu diesem Zwecke mit den nezthigen Geräthschaß

· ten hatte bauen lassen, in festlichem Flaggenschmucke
in den Hafen ein, da sie nicht— nur die Lage des.
Schiffes deutlich und genau ertundethattem sondern
außerdem noch zu» der Ueberzeugung gekommen wa-
ren, daß die Sandschiihtem welche· die ,,Lutine««»bis
»jegts. bedeckt hatten, wahrscheinlich iuFolge der Ku-
zstenßsturme verschwunden und das» Schiff theilweise
blo gelegt sei. Fragt-ich ist naturlich, auf welche
Weise und mit welchen Kosten das Schiff gehoben
werden kann, und ob nicht das Meerwasser im, Laufeeiner so langen Zeit vom Gelde so viel weggespiilt

- und weggewaschen hat, daß die aufgewandten« Kosten
sich nicht mehr lohnen würden« · -

—7 Angehende Opernsieriiesp Aus Leh-
- sreekreifenwird ders.,,T. NR? folgende Eizifode hierin)-
.- tei- Zwei für diePorfihiile einer Berliner « hoheien

Leljxkinstalt aufgeiiommene Knaben, 6——7 Jahre alt,iszijfuxyen auch- behute Feststeiiiing ihrer Stimme und
inusikalifchen Begabung geprüft. Von» dein Gesang-
lehrerziudiesem Zwecke. aufgefordert, irgend, »ein be—-

taiintes Liedchen zu singen, wählte der eine derKnaben:
»,,Ani»ia, zu Yir»·»iszst;mein. liebsten-Gang«

-»— ipahrend.··derJAndert«-. Als Probeuummer das be-rühmte Schixnkellied :, »Dente zDiizimein Lieb-
eben, wasjich imiThratiine gesehen« wählte.HJBETVE Lkedseixixjsputdett imjtsåsspärm e vorgetragen-
....—..—.

-"«Niga, 13."·Aug"ust.« Die itteriiiig ist« anhaltendschön und trocken. - Thermotrieter 17 Grad Wärme,
Jn der Situationutiseres Getreidemarktes hat seitunserem letzten Berichte keine. nennenswerthe Verän-

derung stattgefunden; «Für Rvggeitfcheint sich die
"fester:e-Stimmung aufrecht erhalten zu wollen, WährendKleinigkeiten au derBafis von 120 Pfund hollän-in tin-g difch g; 73 Kop. pro Pud gemacht«wurden, kamaufAugusts eptemberiLieferung Mehres zu 75 Kdpxpro Ptid zuni»Abfchlusse. We iz e n unverändert still.»Ungedorrter LivnysJeletzer H afe r von Durchschiiittss7 qualität wurde auf September-Lieferung Zu 65" Kost.

spro Pud gemacht, hohe Qualität zu 7 Kost. pro
.Pu-d sgeschlosseii Gedörrte 99pfündige G e r ftewurde? mit- 81 Ko-p. pro Pud be ah1t. 97Zproc.

Schlagleinsamen wurde an? Lieferuiigspro
»Q.c»tober bis 15. November ·zu 148 Kop. pro ·Pud

, gemacht und blieben z»u diesem . Preise· »Verkäufer.H an f s a »in e n
»

geschaftslos, Ware mit 120 ·.sop.
pro Pud fur gedorrte Waare nominell zunotirewSchiffe sind im Ganzen 1104, davon 978 aus«aus-ländifchen und 16 aus finnländischen Hafen, ange-
kommen und 1110 ausgegangen. «« « ·«

» ·.gelegrzaphisch er Heut-vertritt
« « der St. Petersbsuraer Börse.ee:-t«s«.si irre-eitles»-

LDUVVUJ 3 VIII« ils-II) Les» « « - Ist« By« old·
bamburgs ,» , .

.
. . 19714 HsJMM Gld

iaris s ». », . . . . 244!-,B.246 Bd.Zatvimpekiaie
.

.
. .- «.

. . .. eng« Einen-o i.
Foudb used Aktien-Ermes- « s

gPrMiemAnleihe -1. EiriisÆn . . . 2s4lxz Elbe-BE— If.Jliräiuieiidiliileihe Z. Eint » n» . «. ·» , 22574 Glh.226 z Es«
, s« Bauer-inne i. Eises-Wirt. . .»1oo-,»G1d2100k-- szBus,- Veiikiiiitete e. en: ii . .

. too øivziooszxi Bi-ox Jusekiptipiieii s. Seite. . . . 105 Eis. tot-Zeiss-« Gp"«"i’"s·e« is Lerci-in« « Hist« III-fis«. TM bei daltigrlienysabn
. « MAX-YOU— 134..« Bi-

« Berti-net Börse ·

W
»

l . »» 1886. " «
" ans TAFEL-Mo. . . . 195 ermittelt-ei.
irr-its EZJFMIMLCCXZWKDOFIEDILZ «

« · IX H« 65 HZYZFZY« senden; für russiiche Werts« UT«- « .
-

— In: die RedszaetioitweranttiiortltanDegen MAY-set« YFIECIIC I-gasseiv1iitt.
«: h· I - CI . « i.lliiiiigebeisg i. its. »steigt iiePresse .

cktist stillt« Uqis ICIIUIU III Ist, lernt. III-Um.
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Theiluehmenden Freunden und Bekannten theilen wir mit dass i .
«

« TIOLIEIVGIIUUITCIII Cllfspkcqhsjujqq Ushqtt . ——.. «
. unser lieber Vater— i . »» .
. . Czks lIICIUZIO Z Die TabaliwUiederkage o EOMIUIME tu er»
·

«·
. ·.

s . s
im Bldolxpesäreiiizäeliåreacäåiråh·Fgzien zehen Tod uns entrissen worden ist. H

w«
· Z B HUUUIUM VM II YUNFM IRS

- Die tietbetriibten Kin der: Zf, s« Z Auf CUFMEEZIIIUS Nr« «4-

ca« weh« F« Haus der Dorpater Bank Z; »O« Zlseesetsskbzsfstiåxen ZRIIEIOYIIIZ
EIN« ok9CÜsl9k- M« WEIBE- . E omptioiiit ihr-Jan, wociisunichkkisch« bezogenen diusjähkig be— Z Am« »Es) ""«.GTU"VkV««M-Jokot’t

«
· s . s« .

· « · · «

"··«··—’"—-··—«· I· matiseheii g «

Vom Dorpat·schenJOrdnuugsgericht on Lioinokhkeoiss zurückgekehrt H O . o Z· .
AUTOR! 7 Uhr—

»
wird »dkgmjkje st bekannt qemachY ne me ic meine Praxis wie- O a - s on« d .. .

-

- «- , en .

so okssissg is« is— Aisgiisi s« is «« ex..xik.g.sstksktsiikgsis.r.rk O
UhrMtitngs M!kcthsbknttnckWetls Mittags·

·« und aus obigem Tebel: angefertigt-e sich in den neueren S·or- F, O Er jes ««
·

.

»

Iqch b« dieser Behokdk qffkgiikch F ·
pekstzjgertwerden wird» - s· 0 G . H nende XXVII-us, vorzüglich aibgelagette clsuktsets aus F G der Kalfetlich Jlktllsiltden Hvsschjiuspteleiiu

«.Dpkp«k, Okpnmkgggekjchtz V» is· Au, HHYHNZLILY .s« der! beliebtesten Esabriken des In— und Ausleodkss Und AUE- - H LFVUUTXIU Anna Gregor

»Hast mag· « · ksuche diejenige« Commjsp o : durehszus unschädliche Maschinen: und gewohnliclie I O non St» Pekgkgbukg·
·

- Ordnungsrichtert von Stadien. tonen. welche Fechtapparate o Z g. . ssDekwktllks Volkslebens-riet in 4 Arten

-N·c.xl6Zos. Miene: Fr- Pabft dem Feclitboden entnommen E «« z, d -- z— -«; d» Tzhzk I «.

«« D« «S« H« M"l«""?«7· «
h b l »·

· F s
· eson ers preiswtir ig wir F· o»» « Dkhokah ··· F« Ellwwtzseh

· Pan Einem Kqiseklxchen 11, DR» a en, 80 ehe spatestens bis zum zum mittleren Preise a 144 K. das Pfd. empfohlen. »- o Auf» », 8 um·

Pskkttckiezi Kirehxpisbdgerichze wird· des« P« Ällsust mir zustellenzii wol— wieiiekvokikiisskeku entsprechende» nannte. G« .C DE Im« ·
in: et zur oeni en enn m ge- SU- - « Hgnkzzh · « —»·»—.».·—·»———

-»

bracht daß über das Vermögen des LIIOOOIOOIFIILQC»
gewesen» Oscovoxtiett des Dorpater ans Bucuuuuuiuxwp z« hszzshesko i - -
Handwerker - Vereins, Johann« . ·Ham»nk N , «, · · lioiiiioriisolios Foiistergles

-

Dein. der General-Caurus » ·
Uns ««

sooft-ist worden ist· s von Beispiels-n inicl Aufgaben « «
sz in, s z,

IF! ivlchsvl Anlaß WEVDOU Alls aus clor Buolistabonrooliiiuiig uncl
«« d« Fabrik «« l can) w

Diejenigen, welche an den geuanns Hgzhkz o. G o Ämsterd Ällsgllssllcclccll
ten Er! aren Forderungen oder An— « - · · -z . «« 9 am "s]H j k h
« küche zdz . A « W« . - Fahr-ils. gosiisiiatlet 1814 Mann« - act« U« M

Lache« wrszäxn UCFSZHZLFLJ »« o « QSJL »So· das beste leiehtlöslicliste und nalirhafteste Fabrikat- ist preis— «««
«« DIE»

» · -

·

i. o egieiira un itte , l h ’
. . · .

’
«·

um) HUgHkVzHHHzY zokche Forderung» au- eykuuusiuku zu Drokputefse m « gelciont mit vielen goldenen ·Medaillen. Besonders zu em- » SFHFHHFCH
Und Agspküche hinnen de» Frist W» siebente, nun-ge. ptselilen für seliwache Coiistitiitloneii, fijk Heconyaleseenteii und .—k Am» B·················

drei Monate« aksp s äkestejlz bsz Preis: cause. 80 Co» Kinder. Zu haben in dem Magazin . :-«. z; z -Pz«
zum 16 Nov« b

p« stzrchl """ « B Fuss-Cleridae«- «"«
«« «« «« ««

Weise· anher iinzumelden Und z« Domain« Wntschknukdkkbnch " Haupt-Agentiir fiir Russland: y Poiiiianzicm Ida-innen. Bann.

bsgsssssskgssz sizdsszissisolls die nicht »j»»«·»·"7» SW
. »in-s« o. uskspsypisu E· oiopcisgii so 40-

. « .
.

E’"8"’" «« «» NO« W» A«- « « C! l khc
und in diesem Gankkpzkfahkezz weit» «l’reis: cart 80 Gen.

Dsgllmk Am IS« August—
·

kesn V xcks - » D» »»«
. z— · · llerinann Besser-er ·

·: Zu eäikrigkrttgglölesxe fläkxgensolleåp i) isu hing; ·· · .O: » ««II . iiiguscike su- i3, i -rk. hoch, nun.
· Ue one n o . s »

"«««""—«-—·
"—««—«««-—«——«

Dkelemgem wejche dem genannten·
Dette berfchuldet fein sollten oder «« l 1
ihm gchöktgc Vekmögetlsgcgctiskåttde »
im Verwahr haben solltem hiednrch . . E s « ; staune vou 4-5 Uhi-»Nuciiu:ittugs.
angewiesen, hierüber unoerzüglich an- -

u' Imlssma
. s« - « - « ·

« I Amt-allow

h» ad» a» den. zum Cumwr d» Yergichert gegen Amortisation pia Allein-Verkauf ttntl seyn! be! Ej
in Rede stehenden Conciirsmasse er- · epmnber a· c· Im ÄUHTAZV E . J. H schkälllllh d Zum Nlltllnberklchb
ginnten Herrn HofgerichtssAdvocatenL 3»»«»...«..»·»..».»»»»«»»..»»»- . , »-».»»».-»·...»»»,,»,»»2 in den Aukaugsgkiiudou werde» si-

drt Wind? jglntetflikizza mazcshkellb Mk;Igey q je mH' er um . · . .»

ei· ei ewiger— ns et r . ,

beziehungeweifeg gesetzleikiher Hzgeerciiip « h IIJHIIIPCIZOIZSZFHIFYTZZUZJTZJEI Restau .- a n i is; um. so. Pc o Im«

wottlicheeit gest-artig sei« singen. VIS Msk
··

uuss iu- uus us« Haus. u»-
DUMY H· Kzkchspiengmchsz am bringt eine grössere Partie schwellte ssssläusxsssssfegsnhagxlljnunddisz URZTJ C. JM TBUITVZCYJIUETEU Veklasem UND«

W« lUCUst Use· und sknafksowklznet subisn scltsl stksssn Als Bestellungen auf täglich von 11 Uhr ab kräftige Tas- Fgezgenufl na en Buchhandlung« l«

JMNaniennnd vpnwegencktnec Kalfa- » . lISO Z ormalioll verschiedene Mdbel werden prompt sen-Bouillon mit frische« P· o «
«· s .

.

Uchetklllhfokkatfchen KltchspieldgekkchtN i u. billig aisgäktikrt « warme und kalte Frijlistäcksklkgigticlik I « -« lk Plc Fklchickt SUUMUIK « 09 T« lIIMBSVOP von; Mittagessen von I bis 4 Uhr s« «« . -«
-

.
e i . n « «IISVCI IHUIc i HigMYZFFuH kiYFFiiJF2k. Rkkhkswcssknlchast

e t ·——s·"·—"’——:"——?———«— -«. «« T«- - Herausgegeben « « »

In . iqiskspkkku Hi «. Ai, sk Die erwartete sentiiin Ms«dOI! s s!

»
-- «

c UIUWIWU heut.- 4u-. susmlåiiskkxluFk weissen-sank g sks Esztssgsskktisxsessikss sszsssxklts MV« Wsttszlchetl Famlwk
Lied» i· 1 siugst m. Piuupk.-iiogi. 3.30 Kop. pp. Dutzend i IF» 1z3j»5z4,,;«,1.· Jus Zfsksgss Iris-still; Universität Dort-at.

. deutsche Lieder. . A· Jgjkg l n wa
d«-4loes-t.E:-g.0p.3ki.1u.2u into c. Nouxuukkikstk so, iiuus Danks. « Eiiu tuuuiiigiss · s AND« ItlltksWs

DOM- Kkvdlisgsvsobt —-. 50 Bestellung-n werden in kiisszestek liir Deinen und llerren «·
HEFT-· ILsssssssscsisssisk aus«-i» i so« -- - stubenmadchen - » «

YMSQ Dieb«» D» mich· «»·
» MZelt billig und gut ausgefuhrt erhielt und empfiehlt billigst - Un.EånsksgkgäegugexeätEND: It: Ektbeiläini «· pp« 1 UYF am· »· l. d 50"- « , «. sucht eine-stelle. Auskunft im

« U CWMU «? «: .
-»··»«;·.··IJ···· Er· Ljsssijxh - Uuvokraisoiito I. Fkltllllttllll s Nacht. llionstinaniislnstitut ucittltessC Ziiipciizsssiisziiiseåch3YZlFh"sp«"ch« t

nicht iuut ~,·, · · · · 30 » S Ecke d·AIOX-- 11-Neumerkt-str. —"·"·"·""«—«,-«"-T—————-—— -
IX— Jsätkine sog. aikfechtbare Eh: zu: isgitd

. «
». ·

-
»

. ,
- . ·····""«—···—————···—«——————--«-«-«-·· mio er su se iien c' '

·Gssåtc·ieiteo, Gast, Vogleins
···

· III! dkcsslkissk Hund geeignet?VonObekliofgeiichxddbdlåeaåaäsz
xzzmszkg «« « -U«·7- -

Z« « von 50 Kop. pro Flasche bis zu den s» i und ein Paar junge Setter werden billig x It« acglkscffetsxlab Hi; T« li«
««’-.--..r- « - « . .

-era e ".

hu»··· · ·
·

J««».,«· «4» H,,,m,»»,,, W»
s llussisolie Traulioiisllleiiilieiitlluiig Jamasoiio Streit. 27.2 Treppe» hoch· XI« Ue« »»- Aswsvdbsskstt des so! XV-

ohon ... . . . 50 9 sen-sei- knsktit O. A to. » « -
Am« « SVM F«- NUchSSCIE « EVEN«

jetzigen-sue, Und· Fels« sei« « ----I-S»--II ~snalmle keeosiaaiss seines. B
« iIRY mssqchm C""""«l·Pr"" «« «« A«

oiu icouigssohkk ... . . 75 Für das Je suis sacht; do us- pus pouvoik « ohnttngen C. attie end: Verla
Leu» -EeZZ«-nuncl, Mit dem ·« « Illlsklllslcclcglsclls Muts-Institut vous faire en personne mes remerei- Mist-Akte, größere und kleinere, sind zu Vu-

W Des-at, g
»

Tpässkju Dzift Yes Pliedeirs 00
, äverdeä Faust, Hugdg und Katze» w« steigt« pppx le Joli travazlszpast ödu mit-then Ritter-St« Nr· H» .

C M Zorns-Hex, uk wsk 's « A 011 »g ·

· «s gu sog kmks ks— n
Sehnsucht lcennt ..

. .1. 30 , bstiasclseiikaDieiilekiis dizsgclzilätismalcolxdäultldk AMICI-P l mm
« 2

WANT-Hi» Isykfscbe ask-enge stitiits im Anatomiquxxx . «Dj"UJTjY,·IJUTjI-Fsz—"—"—"—— d · s
sue riet-du un solds ——«·—k·-————————— - ein« st'lll- h I H «

«

ilr tu iren ezu vermieten ais-f

s»--pl-««.- iiisoo E(ommoden ETZYTTTSZFLTFQE Eis-EITHER Oh» PTOITTFTTTTFO 23T«"?1«si7s"i?i?TT«« -—.....-Isssss-sss-N«23..———..—..- ?
««

.
. ·

· Tspk"—"··"·"·""spspsp—’"——« · ' 3II. Ins-lerne Lieder. vou··7 bis· 25 Fu. steh-u vokkntiugz ges: TLtIrTv«T«-T«SIZFIFWZIZSZ»VIUIPJOZI «« rwmizhslssstlådglstes Zwist zllllllldk
Donau-»O«- Tst osopo dies« so· IF» IF« «« """""9«" MEDIUM· tiuupsxupusu zu spuken-u. Nu— mit Boiisizuug wird oiuom sinnst-u- s« m« PSUSTOU «« WEBER« Tod»

« Sssöfttslllb ---i--«- - - - - 30 R« z bei-es auf dem Techelfer’schen Berge den Herrn vebsmiethet Alleessstrasse Mast« Nr· 9’ 2 Treppen« gesenkt-M

Banner-euer. H irae-i- xioönnsis ..30 ~ sh.
Bitte« · ’ Nr· g· Haus«» Bock· xzguoh W» Ha» Nr· M·

s der Universität. "
Parasit-VII uoiiiiio siyxiioe ist-no— --..—-.—-—-—-——tzsHa«R9mhold« I——3 Uhr ——EHe-——— ««

sease..sp...4o Vgl! Oks sllss —·——————«—.——-——«-·—«——·—-——— MS ttsö irte .
««

»
Pupae-setz, Mai-Farren roxyöymua 20 : L CISVIOP L

»
El - «· WOIIUIÜUS

d«·;««·«s"««- H IN« «« 1196033 «z» ZFJUHFUT Zsjkssk VIII-VIII» M« weis-us xuusikuiiscik ist, wuusuht sius Fgtsdslkmsss Es« III« solltest-sag sc· sou cikei hob-ou uiohiiktou Zimmer»

F· U« --ssi-«·« · « -
« -

40
»

rot; g·
·

·

stelle· näher« Malzmahlelbsszkasse J·
ezu vermiethen Rigasche zu veriniethen Oarlowa-st. Nr. 29s

Leu-Iwane, Tsxo iia noporski . . », Ein neuer, leichter amerilcaniseher · Nk.«3o·
« Fasse IV« 379 Ha« STOIZSUWSUI ««El'«·—·—t——lJ——7—«—·—«"·«··7·d

sei-return, Y cocniith xesra Srna 30 , onal·a h a n c s
Flygaug m Hof· Quartier s· s omeivgetre euer mstande halberwik

Wie. sey-sakr- sriioit rogocs .0 ,

« - . »F« . s . IJiu mdhjjkkgs d? wol.
h« »« »· z···· ·

·
40

·

als Leiter-in eines llclsls Mel: eine « · ·
links«

i«.s.isi..k.s.r.xsixkri.s.kssssWe» sie-me Z I Ists-let- gsxixsiksssigisidisssssi gis-»Es;
anstatt-contes, Itosyuiiia a Oper-i- 40 , -—,———»- - mjxxgjzzgzug w» d» strazsejszz ·b ··

-

, r ein-e, ·in .

EVEN-J, iiosih renne. ... . .

.
,, El»

m me» kVCUUCIIICIIC Om- gesetzten Alters. Näher-es Iu erfahren mjethen 4Hee·stt»se Yo Hau«k"79k· « · -« « «
. .

« Eotsi Heiles-us. ————.———4———L·LE ..
v ach « I V——-——————————————————— Du: Woh Ovid-Enge, Ih» - . tern vom

· « is .
.

, Käc h t n sehaftsbequemlichkeitem Dienstboten- l Korb MS VSDSCIICU WHAT-Vom·

D· sind mit Pension zu vergeben bei - z zimmer, Entree und Veranda in der me« USE-WITH böflitshsksskskwhts

H» .k I. H
VIII! DIE Diener, Jouuuuikstkusss uua »in Heim» kouusu sich mai— Bksitstkssss us. 7 ist kuistiikksi zu dsstsslbsv II! Es! »EIVOMOU

s« den Johennis-str. Nr. 21. erfragen beim Eauswäehteia de« DUUPSCIITEO« DIE-EBOOK-
-«—"«··""·——«·«-—-—«—-·—-———s

Rest» .- is .s. ii Mo. " .
. n« umso« b» f. l an« VII« nnd Bettes von E. Rette-I en. «Isktfehung der Auzetqen tu der Beilage.



Illeue Iliirpisclje Zeitung- « Mist-five titglim ·
IIsfkÜpmUiespSsniw u. bvbt JOHN·-

Uhk Uns'

Ist; spann« ist«-pp« 8 up: Als-As«-
iiks Uhr Abends, ausgcvksmmm ««

1-.-s us: Mit-»Is- MHMT -

Zszkqsr.x s. geksskkipkT o—11 Vom

frei« is Papst?
schau, 7 Hist. S; hatt-jährlich 3 RUZweck, viektktiäoktich 2Nu» monatlcå

« « so Rose.
Nach answårtsc

jsiskiich 7 Nu. 50 Kpp.,« hanc. 4 Im,
Viert-H. 2 Nu. 25 Los»

Lss II I e ce k It f! k « k · VII U Zerrissen-agi- Preis für die fünfgespaltenq
kpuszeklk pbet deren Natur; bej dreimaltget Jckfertion d b sit-pp. Dank) die Pvst
— zweien» Jnittitks entrichteu 6 im» (20 Pf« sit: vie Keim-Szene, --

Diboitnements
an« die gslienetdbtptiche Zeitung« werden zu« jede:
Zeit sentgegengenommem s » ·»
.--,

! ..:»«»«,·«·»:;-—·«

dinjgciløngzginitt lind die» iiirpediiioue
fiiåd an·»densp ychenteigen g»e·off»isiet: s i

«

» "Ver"mitiligd. »den» sjliijs ».1 ziihcx »«Hilft-Hinweis vors! ists-is III-I» «:

.«.-.;.-«s.--« - c—s"«:w.-«I:
i i« L« g; »« ««

·»- S«-

» . «— « s. kE -.:i.t -i.«-.«l:««.i«"-»-
Politilcher T:agegb«e«ri«ck)szix·f sz««l «« «: «?

Ieise-w. Domit- Spkachticheesim edZ11uth;-««Ri1igivne-s
Unietrichtr. Aus-Den Ssluttchewskkschen ReisebtleseiiE « Neue
Geldupkene. Personnl-Nachrichieu. R i ggr ,-Fener»sbruns«t-
StP»,-Vers· Letiischeä Kurlandf Conversipir St.«Pe-
per-Thierg- Zus iuigarischenä Angelegenheit, TageZchrDniHJ
Ssad a to w: Zur Schkffkz—Kntastknphe. N i»s h ni - N o
«g"o««rd«d«: Messe. « « — - E— « « »
-« .Gerichiz-Ehron-ik. - " « - . - i e »; -

l.Neu-gefBo9st«ch;sHe,leg«ramme. Lunte-s. Hatt;
»des- und seen»- n tichteri . --. ,

» sFetrilletonY Visrspdex Schlucht» V » « «,
«..-- »»

s« - ·— «» » »

JPniitischer Eageiilietixiitgi i d
- — —· - Dew.—18..(302") »Aus-ist esse. «

. DiesNsichrichteci ans» Vnlgxrjrien find innrer-bei-
den letzien Tagen spärlicher geflossen die EBewegung
ist offenbar« zn einem gewissen Rnheprinicte :-geln.ngt,
da von den Dep»ntatipnen, die; dem Fiirsien Alexan-
der naclsvsrschiedenen Orten: nnchgeinwdi worden, eine
Mittheilntnkp nech aussieht; .-.t-«D:nch; days-»aus der« Ver«
gnngenheit des Fürsieniwoixlx gesvilgertsswenden ,— daß
derselbe nicht zögern» w.trde, dein« vomssVvitke Fund-Heere
Bulgariens can ihn ergangenen RnseFFolge zsusleistenz
Die Rechtssrnge gnentscheiden möge-im mserhin den Mäch-
ien überlassen bleiben, dieThaisnchenfrnge scheinen die
Bulgaretc enisehlojsxthzurieinsellxst znsilösiessk Weiteres
vorauszusngety müssen wir uns enihalten,--zii-n1al das
vorliegende— Nnchrichtenninterial zur: »Zei»t nnch get-spär-
lich nnd zu wenig beglanbigt ist, um nnsi dem Vor-
gesnllenenniit einiger Sicherheit Schlüsse auf den
ferneren Gang der Dinge-folgern gn skönnenss Dnrnni
verzichten wir auch, auf die Einzelheiten tdeåVøsrzgäirgenäher einzugehen die in einzelnen. sder .t. Eiers-
bukger Blätter heilte vonliegereund wollen u. A« auch
abwarten, ob nnd wie weit der von den »New-ist««
gebrerehixe Bericht überdie die Gesnngscrmahniesdes
Fürsten begleitenden U nstäside sich bestätigen wird.

Einem, Buche des belgischen Pnblicisten Etnilede
Lavelcye über-»die .,,«Bnlk-zrn-H«lbinsel«gjkeninehmen wir
folgende intercsskrsite Schilderung. der: B rüste-e r· Ko'
rawe lsnw ,- deren einer ins« dergegenwäriigm bal-

;,jkuitckrtoi-.itti-
Vor -d-erxSchlakcht-. .

Aus dem lkriegstagebuche eines Dentschen Osficierk
Am 177 August 1870 — »Es sind »ger"ad«e’ sechzehn

Jahre seit jenem Tage verflossen sirberschritten wir
die Mosel und rickiteten unseren TMarsch aufGorze.
Es warnns bekannt, daß in« jener Gegend am Tage
vorher eine süruns zwar sie·g"«reiche, aber äußerst— blu
tigeSchlacht geschlagen worden war, doch blieben
wir iiber alles Nähere-zunächst? ndch im Ungewissen

Sehr bald Ebegegueten 'AS-Spiele Leiehtverivundettz
welche, ohne jede Fiihrunggspseiirzeln oder in Trupps
an uns vorüberzogenz um toeiter riickrvärts sder"arzt-
lichen Hilfe theilhaftigztkwerdenxsdieauf dem Schlaehts
felde selbst ausfchließlich den Schtderdetioundeten "ge-
widmet werden« mußte; . « " ·-«"»

Die Leute sahen theils— finster, theils -·th·ellnahm-
los vor iich nieder und beanttvorteten dieaussunseren
Reihen an sie gerichteten Fragen« nur seitens Für
die ersahrenen Feldsoldaten war aus nlledenr mit
Sicherheit der Schluė zu ziehen, daß-gestern« mit
Anspannung aller körperlichen und igeistigerrssräsie
gekämpst sein mußte, denn die Naiurderlangt unter
allen Umständen ihr Recht und- einer shochgsadxzen
snspannungsolgt fast unmittelbar eineeben solche
Abspannung und Ekschlaffungs - - e l

Auf dem Marltplatze von Gorze herrschteidas
regste militärische Leben. Rüekkehrende Truppeni
Abtbeilungem VerwundeteivTrandporte und Nequish
tionssComm"andos, Ordoiinanzen und Adjutanten aller
Wasseugattungem Bauerfuhktverkh Traincolonnem
Alles drängte undschdb sieh« wirr durcheinander und
ndthigte Tuns zu« einer unsreiwilligen Rang-·· Der
unserseits-Eindruck versssich saurer-ausstiegen? versteuert-
den Bildek war wiederum der; däsfed Egestern hart
hersegangen sein mußte. Schon die vielen berittenen

EAitiuc:dzwik:xzis:f«ter" Jahrgang.

garischen Bewegung eine Rolle spielt. Es heißt da:
»Die beiden Brüder Lubin und Piko Krrawelow
strcmn n aus Ostssijiucnelienz sie sind in Kopriichitza,
einem Dorfe neben Philippop l, geboren. Jn diesem
Qie warzessswo das Signal zur 1876er Erhebung
gegeben nurrdr. Der ältereBruder Lub i: n, Schrift«
ftlier und Dichter, arbeitete fein grnzs L bn lang
daran, Bkgfarien zsun Liufstands grgen dske türkxsche
Herrfchaft zu bewsgeriz allein haupifiichlich verehrt
man ihn als eine der Leuchten der nationalen Lite-
pqiumr Seine Werks, Novell:n, Roma-ne und Borsten,
irr-denen sichtdas heutige-Leben Brilgariens wieder!
wies-it, sind elafsischs geworden. Jsder .- des Lesen-s«
Kundigkstudirtisie oder weiūsie»auswendig. Jn
seinenszn Bukckrest hekausgegebanetisiWerksisn »Sb-vkn
ist-da« (Freiheii),: -k"»N-s-favisi—mbftii, swsiabhiixtrgigkeiiyksj
,,«Z-rsariie« TWffJnfchaftJ hat-er zuerst! die: Conföderirs
tsiou allcr Balklnicöiaatcn gepredigt; Während seines
ganzen Lebens lebte« er ais Emigrani in Rumänien
und Serbiety und erhat fein. Vaterland nie frei-ge.
sehen, denn erstarb zu Ruftschukjviihrenkdszdek1878er
xxrisssischen Occupaiiom Jcn --voti,gen" Jahre; fanden»von Student-n undsSilIdentinnen veranstalinkks Ma-
nifckiaiionen ihin zu Ehren Statt— und es wurde eine.
Subscription eröff-s.ei, um ihm ein Denkmal zu, er-
richten. s— sP eiko Kar-u:3wel.o2w, der »Mit-Mist,
bat« sich viel smit ökonomischen nnd fiiianziellers Im·
gen« beschäftigt. , Seine Studien beendigie set 18721
an der philosophische-n. Fakultät insMoskauzebisszum

Ausbruche des rnssifchsiürkxrschen Krieges« war er Pro-
fssssor der ipophichte undGksographiexan »ein-tin mos-
ksauerÆysnnasiuw auch gab er in vornkhnxateuisidäuks
.fsi-rns-Pk«ivaistunden. Er verstehi gründlich rusfifchz
»fr-anzösisch, deriifch und engii·ch, dochsxfprichi er diese
beiden letzteren: Sprachen nur rnii .Schwkerigkeiis.
Einer der Jnfpiraioren der ersterrbulgarifchsru »Bei-c—-
fass ung war er bis zum« 188ler Staaisst.eei-che- Mit;-
glied aller bulgarifchen Ministeriein »Im Jahrelssl
zog er sich nach Philippopei zurück,»lp-.rrizdorsi- Bär.-
gernreister nnd zngieich Professor der Geschichte » am
Gysnnafikim·- »Er erlangte großen. Einfluß. «-,auf,.xsdeg
GenerabGouverneur Alt-to P-afcha »und— betrachikie
damals Ospiiitnmeslien alsdazu bekufen»,--die igm.-F.üx-
stenthume gefährdxien freien Institutionen zu bewahren«
Eine« Artikclfierie ,,C"otumantare »und; kikitische Erörte-
rung. übe-r die— VerfassungsC die er« in einem. Biaiie
.veröffsnilich;ie, zeugt von Bielefetslssh.eits.x-u-nd, politischen
Kenntnissn Ehe-dem war . seinekToileite ziemlich
birsrnachläffigh und man denuncirieilyn sogar bei der
Rxgiersung als.-Nxhilisten.-.Seit sxikjer Verheiraihung
ist er wohlgepflssgi nnd tritt hypxrelegnrt auf. Er
ist heute ·4"6 Jnhre"·a"lt. Seine Frau ist im mos-
kauer Institute für adeilige Tö»chter. erzogen worden.
Das» Essgliichse ist ihr. ein-W asläusig»wie» ihr« Mut«
»tersp»ra·che, und sie hat jüngst eine. Uebersktziing non

«Jnfanterie-Unter:osficierse, .- welehe augenscheinlich; Offi-
ciersdienste verrichteten, ließen kaum noch einen Zwei-
fel darüber aus-kommen. Aber Doch! Brandenburg»

fcballte . es plbtzlich zu« uns herüber, als der Rest eines
brandenbnrgischen Regimentes unserer ansichtig wurde,
die wir ein-ein andereniArmeecorpszugethetlt waren
und in diesem Fel-ozsnge— bis dahin die; Feuertaufe
noch« nicht erhalten hatten.- Wie blihten xdie Augen
unserersiegreichen Landsleutq wie selbstbewußt war
ihre Haltung, als sie ..sin. kurzen --Worten uns» ihre
Thaten erzählten! —-:.Halb-·eisersüchtig schauten wir
ihnen nach, ahniens wir» doch. in jenem Augenblicke
nicht, daß wir-kaum 24 Stunden Espätekschon Glei-
ches erlebt. und auf den Höhen vor-Point-,c1u.jou1·
ein Drittelunseres Gesammtbestandes eingebüßt ha-
ben wiirdem ·

«: .

" « Zufällig traf ich damals r einen mir bekannten
Lteutenant - . des— Ziethenidnsaren-Regimeutes, welcher
mir den« Verlauf« der gestrigen siSchlacht schilderte-
Immer von Neuem gedachte er dabei der furchtbaren
Aufgabe, welche der. Frankfnrter Divisioirkanifiden
Höhen vor Vionville zugefallen. war, rund wie die
Braven nur durch den kühnen Todesritt der Caval
letiwBrigade v. Bredow vor— dem gänzlichen Unter.
gange bewahrt geblieben. wären. e «

Inzwischen hatte das Gewühlnm uns herum etwas
nachgelassen, wir konnten deshalb unseren Marsch
wieder fortsehen und bezogen« bald daraufdicbt neben
dem Wege nachNezoutotlle Angesichts des gleichnami-
gen Wäldchensdas Bivouaa welches sür Viele von
uns das letzte sein sollte» .: «

s Die Vorbereitungen zur Ruhe-waren bald ge«
treffen. ? s " « « » «

Wir vier Offieiere c der Compaguies hatten. von
Spickjeren her ein zerlegbaressfrauzdsifches Zelt mit
uns-geführt, desseneinzelneThetles wir— wähnen-d der
Mit-tschi derartsunterbrachtenk daß jeder von unsein
Stiick des -S«eg"eltuches« irr dem-gerathen Paletot barg,

Siuari Milks »l?ogik" v3röss»-uilicht. Sie skhreibi
auch Ziitungsartitl und hilft, wie man sagt, ihrem
Msmie auch in der Politik. Sie ertheilt in der
Mödchenfchule von Sofii unentgeltlich Unterricht
und hat während des jüngsten Krieges für die Pfl ge
der Verwundetem ohne Unterfchied der N1tionaliiät,
vie-l gekhanC . .
sz Von dem· Theilnehmer an der Verfrhwörung
Zankowszentwirft das ,,Neue Wiener Tag-Blatt«
nachst hende Schilderung: Zankow ist ein älterer
Herr« denn noch unter, Sultan Mahmulks Regierung
»wutde«er 1827 zu« Sistowo geboren. Nachdem erin
isiOdessa und Kiew steil-tri- vollendete er auf der Wie—-
user Universität seine Studien« Hier gab er »in der
kkMitte der fünfziger Jahre eine bulgarifche Gramma-
Itik heraus und veröffsnilichie auch einige Streitfchriß
Zeus, in welchen er fürxdie Befreiung feines Vater«
lszandes vom türkischen Joch-e und der phanareotifchen
Herrschaft plaidirta Nach der Bieiidigung des fran-
zsöiiiichnksstixkxeichiichkn Kkiegesa suchte Zcskikow Nape-
leon I1l. für feine hochfliegenden Pläne zu begei-
strn. Vergebens. So mußte er denn in türkssche
Staatsdieristetreteth um wenigstens ein klein Wenig
das· fchwere Loos seiner Stammesgenossen zu mildern.
Nachdem er Adlatus des Pafcha Mutessiriff von
Varna unddann des Vnli von. Ruftfchuskx gewesen,
trat er mit MrpBaring und durch diesen mit Glads
stone -in Verbindung und publicirte etnenPkoteii ge«
gsenszdie in; Batak angeblich vtrübtens Türkcngreueh
Der» Fürs? Alexander, nahm «·Z-1nkows in fein Cabiiieh
aber».schau- nach kurzer Zeit fah er sich genöthigt,
Zaukowfis Etiilasfungisdecret zu. unterschreiben. Es
tyarspdiesiin »den Octobertagszeii « des Jahres 1880.
Dazumal hatte Oesterreich die Präsidentfchaft übe-r
die kin »Gutes » tagendes Donaincsommifsion angestrebh
Pulgarieiy welches als. »»Einufer«-Siaat -an der Con-
ferenz theiln,ahm, hatte versprochen, feine Stimme zu
Gunsten der iisterreichischen Präsidentfchafi abzugeben,
obs-als es zur Absiimmung"kam, da gab. Kiriak
Z.1nkow, derjBruder des; Minisierz fein Votum ab,
»daß feine Pflicht als iiulgartfrher Patriot ihm sticht»
erlaubt habe, andersszals gegen Oesterreirh Izu stim-
men«. Graf Khevenhüller protesiirtegu Softiy und
daasitefultat war die Entlassung Zankowko aus dem
Staatsdienstiu gFreilich verfüßte ihm der Fürst die
;Pille kdadurspch daß er einige Monate später ein tu
den fchmeichelhaftesten Ausdrücke-n verfaßtes Hand-
fchteiben an. Zankow richtete. Aber, dieser Staats-
mann hatte sich schon« als off«nkundiger» Fsind des
Fürsten proclamirt undvon einer so wenig biegsa-
men Natur. war auch zu erwarten, daß feine Feind«
fchaft eine nachhaltige sein werde. "

Jn ihrer auf Jnformationen von maßgebendster
Stelle zurückzuführendenersten Auslassilng über die
rzvolutionäreu Vorgänge« in Bulgakien erinnertedie

während unsere Bursche »das Holzgestell auf. ihren
Torniftern ,mitfkhlep.pt.en. -Auf diese Weise glückte es
uns immerzuerfh unter Dach zu kommen, doch hatte
die Herrlichkeit, um welche wir von den Kaineraden
vielfach beneidet- wurden, sehr bald ihr Ende erreicht,
denn« als sich -am Abende des· . näihsten Tages die
Coinpngnfies zu» sammeln sit-hie, stellte es sich- heraus,
daß von den»vier Offieieren nur noch einer übrig
geblieben war, welcher das vouihmmitgeführte Stück
Segeltuchr Mangels. .einer anderen Verwendnngsals
eine, etwas kühle und sehr dürftige Unterlage, brnutzte
und es am nächsten Morgen— einfachliegen ließ. ».

unserjistzigerzBivouacPlaztz tvar insofern unglücklich
gewählt, »als Von der dicht dorüberführenden undszda-
beixhöherrzelegenen Chauffee die durch fortwährende
Transporte aufgewirbelten Staubmassen auf uns»nie-
derfieien und uns bald mit einer, dichten grauen
Schicht überdeckren.» Wir konnten deshalb keine rechte
Ruhe» finden, verließen das Zelt nnd beobachteten das
Treiben auf« derChauffrHe selbst; aber erhebend war
das, was-wir dort zu sehen bekamen, gerade» auch
nicht. Besonders ist mir der ittübe Eindruck haften
geblieben, -den ein -vom Sszchlachtfelde zurückkehrendes
Bataillon spdes Grenadierditegimentes Nr. 11 auf
mich anrichte- sdenn nur zwei Osficiere waren ihm er-
halten, uud junge U.nterofficiere, wohl Officiers-
Aspirantem ritten an der Spitze der perwaisten Com-
pagnien Dabei zogentan uns in ununterbrochen«
Folge KzrankenträgevAbthetlungen vorüber, welche auf
Bahnen, Karten und Wagen »die Verwundeten nah
Gorze über-führten —- lurzk ich war herzlich froh, als mich
der» Befehl »tra»f, ein NeqnisitionssCommando nach der
Stadt zuführen, undsich somit auf kurze Zeit wenig«
stens der mich niederdrückenden dumpfen Atmosphäre
entrinnen konnte. Es war ein prachtvotler Nakhmits
tag und heller Sonnenschein lagerte »auf— der reman-
nichitchdneu Laut-mir, weich« die Stadt umsieht-
Mirswurde sofort klar, das. ieh nur dann Ausßchk

III-zuweist! aus Sufetate seit-sticht: in Wiss-Es. Laugen-is·-
slnupucewsureavz in Fellinx E— J. Kaki-n« Bdchbctttdklkgä in"Wetto: F—
Vieltvsss Buchhaudi.z in Wall: M. Rupdlffs Bllchbandlz Nebst: Bis-i«
s. Kltige se Sttsbmz in St. Peteks·burg: N. Mathisse1t- Ksfävfche Brücke-fes szxä

,,Kölkx. Z.« daran, daß Fürs! Vismarck auf dem
Berliner Congresse von 1878 geäußext hebe!
Meine Herren, wir sind hier vxrfamutelks Nicht, um
über das Glück der Bulgaren zu berathen, sondern
Um den Frieden Europacz zu sichern. Usber diese
Assußerung des Deutschen Riiichskanzlers und über
die Umstände, unter welchen dieselbe gethan wurde,
gehen nun der ,,Vossijchen Z-itung« folgende Anga-
ben zu: »Es war in der fünften Plenarsitznng des
Congrefs s, am 24. Juni 1878. Bei Art. vlL des
Verirags-Entwurses, in welchem es heißt: » ,,Der Fürst
von Bulgarien wird frei von der Bevölkzrun»g- ge-
wählt und durchspdie Hohe Pforte mit Zzrstimmung
der Mächte bkstätigi«, fragte der zweiteDelegirte
Englands, Lord Salisburh-, ob damitderzeiristimniige
Consens der Ptächie oder nur die Ziistimmung der
Majorität gefordert werden solle. .Graf Schuwalow
(einer der russischen Ver"reter) berief sich dagegen
auf das Princlp, . daß der Congreß nicht durch die
Majorität, sondern nur durch die Elnstimniigkkit sei-
ner Mitglieder gebunden werden solle. Dasselbe
müsse auch auf dieHzndhabungen der einzisltien Ver-
tragsbestimmungen ausgedehnt werden. Wenn also
die Mächtesich nicht einigen könnten, so würde die
etwaige Wahl-»wes Fürsten nicht giltig sein. Lord
Salisbury.- betonte im Laufe der Debatte, daß man
durch die Einstimmigkeitsforderung eine schwer zu
tragende Verantwortung übernehme; auch-sei zu fürch-
ch,t»en, daß Bulgariem wenn Rixszlatids Widerspruch
Alles in Frage stellen könne, ein bloß-is Anhängsel
Rußlands werde, was Graf Schuwalaw entschieden
bestritt, wiederholte j doch die-»Bcfü«rrhtung, daß bei
Adoptiruitg des von Rußland aufgestellten« Principes
Bulgarien überzsjurz oderLang dir» Anarchie V;rfal-
len werde» Darguf nahm Fürst Vistnarck das Wort.
,,Aehnliche SchwierigkeiteM «— so sagte er —- ,,könn·
ten auch »in allen anderen .Fällen., die-den Congreß
beschäftigten, sich ereignem »Er wäre der-Ansicht, daß
der Congreß außer Stande set, für alle diese Gefahren
Hilfe zu schaffen. Wenn« die bulgarische Bevölkerung,
sei es aus bösem Willen oder aus Mangel an Ge-
schick, ihre, neuen Einrichtungetrnichtin Wirksamkeitsey-n könnhspso würde Europa mit« seinem Rathe
wohl eintreten müss n, aber später, nnd wenn der
»specle»lle Anlaß vorliegr. Für jetzi solle sich der Con-
greß darauf beschränken, ein gutes Einvernehmen der

«Mächte.über die groundsätzlichen Fragen herbeizufüh-
ren und »aus dm Vertrage pon Sau Stefano -die
Bestimmungen zu entfernen, welche eine Gefahr für
die Erhaltung des europäischeii Friedens hervorbrin-
gen könnten. Es hieße die Aufgabe des Congressss
über den gestellten Rahmen hinaus erweitern, über
gelegeniliche Fragen zu» berathem die das zukünftige
»«S»chlcksal Bulgartens ·beträfen, welches Deutschland
und unzweifelhaft aucheinige «der«hier vertretenen

haben s.tvürde, den mir. ertheilten Auftrag, Brod und
Wein heranzuschaffeiy zu erfüllen, wenn es mir ge-
länge, von den Gärten aus· nach den von den Stra«
ßen abgelegenen Räumen der Häuser vorzudringen,
denn do:thin war jedenfalls Alles, geschafft worden,
was verborgen bleiben« sollte. Jch führte deshalb
meine Abtheilung nach einem der uns zunächst«lie-
genden Gärten, übersprang die Mauer und begann
meine Nnchforfchungeru aber ich hatte bei meiner
Berechnung den einen Umstand außer Acht gelassen,
kdaß sich ncich diesen hinteren Räumenauch diejenigen
Elemente der Bevölkerung geflüchtet haben würden,
die nusirgend welchem Grunde es für nothwendig
halten mußten, verborgen zu bleiben —-— und so war
es in der That. Sehr bald, nachdern sich die Mehr-
zahl meiner Leute in den einzelnen Häusern zerstreut
hatte, begegneten uns Figuren, die in ihrem Aeußeren
entschiedene Aehnlichkeit· mit Banditen .und LeichM
räubern hatten und sehr große Lust zu VetlpüW
schienen, unserem Vorhaben Widerstand entgegenzust-
tzekk Je; ei» aus; jktzt uoch de: ueoervzeuguw daß
der ganzeHandel einen für uns lchIkMMSU AUZHTVS
genommen haben würde, wenn nichtitxl tJchkkllZU MO-
mente seine Kraulenschwester aufgkkkskskk warf« VII Wohl
mit der Pflege von Verwunveten betraut war, und
auf deren Wink Das Gelkchkst WITH« Vekfchwands ««

wem; es sich ging: eutschiedenen Autorität hätte ben-
gkq mkzssgkp »Jch sammelte iehtschnell meine Leute,
fand noch einige EFWCWEU U« - Csp Wein

sznnd brachte dLLWTUkVMMEUCYBUUE mimem TVUPPW
theile der uns Ishtlfüchtis «kw«ktet""«

» E; pzgwn jkgt dunkel zu werden .und wir hatten
Hob; jggpszpqg Bedütftlkfh DE! NUhs zU pflegen, aber
Mk« jchpn das Tagesgeräusch und die« dasselbe be-

dies Utlmögllch machten, so w»
»pr- Mchtdech uvch unsere schlimme« Feindin. Die
Hztennlenträger führten Fackeln mit sieh, um heim
Scheine derselben dasdichte Untetholz des vor uns
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Mächte nur in Bezug— auf den allgemeinen Frieden
intereffirteic

Wie in Wien in Abgeordnetenkreifen vermutet,
gedenkt die Regierung, die S i tz u n g e n de s P ar-
laments, welches wahrfcheinlich für den 21. Sep-
tember einberufen wird, bis Ende October auszu-
dehnem Es foll die Absirht vorherrfchem in diefem
Zeitraume die» Erledigung der Ausgleichs-Vorlagen
ngch Möglichkeit: zu fördern. Jn Folge dessen dürf-
ten die Delegationen erst im November zufammen-
treten und der Reichsrath dann erst wieder nach·
den Weihnachtsferien feine Thätigkeit aufnehmen.
Ein dcfinitiver Beschluß fcheint hierüber seitens der
Regierung aber noch nicht gefaßt worden zu fein.-
Der ungarifche Ministerpräsident hat vor feiner Ab-
reife nach Ostende Vorsorge getroffen, daß die Agi-
tation in der JanfkiiEdelsheiuisAffaire
Uicht weiter um fich greife. Jn einem an die Ober-
gefpane gerickzteteii vertraulichen Circularfchreiben for-
dert er sie auf, durch tactvolle Aufklärungen dahin
zu streben, daß in den Municipien weder Resolutio-
nen noch Adressen in diefisr Angelegenheit befchloffen
werden. Mit diefer Aufforderung, meint die ,,W.
Allg. Z.«, komme He. v. Tisza augenfcheinlich dem
im königlichen Handfchreiben enthaltenen Aufirage
nacludurcb Aufkliirungen die« erregten Gent-either zu
beruhigetn " «

Die Kämpfe um Jrland nehmen im eng«
lifchen Parlamente ihren Fortgang: die Convenx
tionin Chicago wirkt stiniulirend auf die Jrlünden
Gladstone mußte jüngst fogarezur Ordnung gerufen
werden, weil er nicht zur Sache fprach. Der alte
Gladfioneist überhaupt noch recht rührig. Diefer
Tage machte er mit feiner Gemahlin einen Ausflug
nach Chiflehurfh wo ihm bei feiner Abfahrt der
dortige liberale Arbeiter-Verein eine Ovation brachte.
Jn feiner Erwiderungsrede bemerkte er, daß dreizehn
bis vierzehn Hunderttausend Engländer rund Schot-
ten für die irifchen Vorlagen des letzten Ministeriutn
gestimmt hätten« Die Voruriheile gegen Jrland
feien in rafehem Verfchwinden begriffen. Man möge
die ganze Welt durchreifery man möge irgend einen
Europlier oder Amerikaner befragen oder» irgend
ein Buch über die irifehe Frage zu Rathe ziehen,
fo wäre das stete Urtheil, daß die Beziehungen
zwifchen Jrland und England elend für Jrland und
entehrend für England « feien. Alle follien daher
fortgefetzt daran« arbeiten, Englands Ehre in der
Weltgefchichte wieder herzuftellem Wenn das Land
wünsche, daß das Haus der Gemeinen feine Arbeit
verrichten folle, müffe die irifche Frage aus dem
Wege geräumt werden. So lange fie nicht gelöst
fei, werde die englifche Gefetzgebung keine Fortschritt:
machen. «

Ueber das Ergebniß der irifchen Eonvem
tion in Ehicago fchreibt die ,,Times«: »Die
Gruppe SullivamEgan hat die Oberhand behalten—
Der leitende Geist der Verfammlung war— Sullivam
Er war es, der -es durchfetzty daß kein Telegramm
an Gladstone abgefandt wurde. Zwei mal erklärte er,
daß die wirklichen Zwecke der Eonvention unter-
drückt worden feien, weil ein offenes feparatistifches
Programm Parnell fowohl wie den Hlliännern der

Thal« die Hände binden würde. Er sei Gott dank-
bar, daß es einen Parnell gebe; er sei Gott aber
auch dankbar fürdie Clat!-IM-Gael-Gesellschafi, welche
die DynamitsPolitik in Ausführung und dadurch
Gladstone erfolgreieh auf die Seite Jrlands gebracht
habe. Egan wird dieselbe Politik wie i. J. 1883
befolgen. Dem Scheine nach wird er Parnell und
seine Anhänger nnterstützem der DynamibPartei aber
freie Hand geben, sobald es passend erscheint, einen
Schlag zu führen. Der hauptsächlichste persönliche!
Zwkck de: SullivqkpEgamschen Combination ist,
für ihre eigenen poliiischen Ziele die beiden großen
irischen Organisationen .in Amerika- VII! EIN-UT·
Gael und die irische National-Liga, zu beherrschen,
und dieses haben sie sehr geschickt erreicht. Der
Haß gegen England war so groß, wie früher, und
muß man stch darauf gefaßt machen, daß während
der nächsten zwölf Monate ein gewaltiger politischer
Orkan in Jrland aussbrichtk .

Der ,,Figaro« weiß zu berichten, Izräsideut
Grdvy sei auf Andrängen seiner Frau zur DimissionQ
entschlossen, er wolle aber vorher die NachfolgerschaftxI
Freycineks sichern; Wir halten diese Nachricht nicht
für authentisch. Erstens ist Vorstehendes schon oft be-
hauptet worden, u. A. vom. Pariser ,,-Times"sCor-»
respondentem und zweitens hat Gtåvh gar nicht dies:
Macht, die Nachfolgersehaft zu vergeben. Wenn die
Nachricht richtig sein "sollie, so swäre unverzüglich-
die NationaldVersammluiig einzuberufeiy und dieses;
hätte eine Neuwahl vorzunehmen, welche wohl kaum,
der Besürwortuicg Grövhsd ungeachtet, aus Freycinet
fallen dürfte. Der Ministerrath sollie am vorigen
Sonnabend zusammentreten; " doch auch dieser wäre
in dieser Angelegenheit ebenso wenig con1petent, son-
dern einzig der vereinigte Senat und die Deputiri
tenkammer, die s. g. National-Versammlung. Die
Nachricht wird wohl demnächst dementirt werden.

Bei den-legten Wahlen in Italien hatten sich
vielfach Stimmen erhoben, welche eine Betheiligung
des: rsthoiischsu Pakt-i forderte» und einigt-». Si«
beriefen sich darauf, daß selbst unter den Geistlichen
diese Ansicht verbreitet sei. Bei der Wahl Corra-
piellers in Rom hieß es, der Cardinal Monaco La
Valletta habe dieselbe begünstigt und sogar« aufge-
fordert, für den Volkstribun zu stimmen, ,,um der
Regierung Verlegenheiten zu bereiten««. Nun ist die
Antwort erfolgt. Der Cardinal hat in seiner amt-
lichen Eigenschaft an sämmtliche- Bischöfe Italiens
ein Schreiben gerichtet, in welchem er ihnen meidet,
sie sollten auch fürderhin die Gläubigen von aser
Antheilnahme an den politischen Wahlen abhalten ;

tin Falle der Uebertretungdes päpstlichen Gebotes .

verfalle der italienische Katholik allen jenen Kirchen-
strafen, die bereits Pjo Nono über Diejenigen aus· ·
gesprochen hat, die das Königreich Italien mit der
Hauptstadt Rom anerkennen.

Ein Nachruf auf den jüngst zu Ende gegangenen
49. Congreß in Washington kann über die Thätig-
keit der Volksvertretung der Vereiuigteu Staates:
nicht viel Gutes berichten. Acht Monate hat die
Tagung gedauert und im Senate sowohl wie im
Hause ist man über parteipolitische Zänkereien kaum
hinausgekommem So erklärt es sieh denn auch, daß

von de« 13,202 weiss-Entwirkte» und Resvlutivtsetv
welche in beiden Häufern eingebracht wurden, nur
1100 durchberathen wurden und darunter nur we«
nige von nationaler Wichtigkeit. Von den angenom-
menen Bills und Resolutionen sind 814 vom Prüf»
deuten unterzeichnet worden, während 157 ohne feine
Unterschrift Gefetzeskraft erlangten; 115 wurden
verworfen und neun wurden nicht Gesetz, -weil sie
der Präsident zur Zeit der Vertagung des Congresses
nicht unterzeichnet hatte. Die TarifssBill, das noth-
wendige Bankerott-Gesetz, die Regelung der Silber-
Prägung bleiben nach wie vor offene Fragen und
viele andere für die Gefchäftswelt des Landes über«
aus wichtige Maßregeln harren noch der Erledigung.
Jm Allgemeinery so faßt die »Ah-B. H.-Z.« ihr Ur-
theil zusammen, hat sieh die Thätigkeit der beiden«
Häufer des Congreffes während der langen Tagung
darauf beschränkt, so viel wie möglich Stoff für den
nächsten Wahlfeldzug zum Gebrauche für die Par-
teien zu sammeln. « ,

Island
Vorhof, l8. August. Kürzlich gaben wir eine

von der ,,Z. f. St. u. Ld." gebrachte Notiz wieder,
wonach bereits vor drei Monaten seitens der Cara-
toren des St. Petersburger und Moskau« Lehrb-
zirIYs die Anordnung ergangen sei, den luther i-

kgpszchen Religionscklnterrtcht in russischer
S p : a ch esszu ektheitekix Die Richtigkeit diese:
Mittheilung ist hernach von dem ,,Si. Bei. Co.
Sntgsbl.« bezweifeltz von den Rigaer Blättern aber
aufrecht erhalten worden. Neuerdingss geht nun der
,,St. Pet. »Z.« eine, wie es feheint von autoritativer
Seite stansmende Zuschrift in dieser Angelegenheit
zu, in welcher es, unter Berufung auf die ursprüng-
liche Mittheilung, heißt: -

» »Es ists von dem Allen Nichts geschehen und
darum wohl am Plage, der Verbreitung folcher Nach-
richten entgegenzutreten, dlie geeignet sind, unnützer
Weise Beunruhigung hervorzurufem Nur in Pol-
tawa hatte der Director einer Realfchule an« den
lutherifchen Orlspastor als Religionslehrer die Atl-
forderung gestellh den Unterricht in rusfischer Sprache
zu ertheileny und war dessen Recurs an den Eurator
des «Kiew’schen Lehrbezirks -— obgleich damit motivirt,
daß der Religtons-Unterricht in erster Linie auf den
GemeindesGottesdienst vorzubereiten habe —- dennoch
erfolglos geblieben, so daß der Pastor ge«
nöthigt war, den— Religions-Unterricht in der genann-
te» Schule· ganz aufzugeben, und nun die— Sorge
txt, ihn außerhalb- der Schule —- fei es im Pastorate
oder in der Kirche —- zu geben. Nur in einzelnen
Fällen, wo« ein Schüler lediglich der russischen Sprache
mächtig war, ist« fehon bisher selbstverftändlich die
xussiiche Sprache zu Beginn des Unterriehts zu Hilfe
genommen gewesen, oder wo die Erlernung der
vernachlässigten Mutterfprache gar nicht mehr zu er-
hoffen war, ist der Unterricht in der russischen Sprache
selbst bis zur Confirmation im Gebrauche gewesen.
Freilich war das Resultat dann auehein armseliges
und eine Verkümmerung des religiösen Lebens sehr
natürlich, weil »,der Gemeindaisoitesdienst in einer

anderen Sprache stattsindet und wohl auch, we« «;

an geistlichen Büchern evangelischen Glauvensbekennn
vifses sehr fehlt, die man zur weiteren eigenen Pflege
des empfangenen Unterrichts dem betreffenden Schükkempfehlen könnte«.

Ueber den neuesten Re i sei B rief des K a in-
Mskherrn Sslutschewski in Nr. 219 d«
,,Mosk. Weh« referirt die MittwockyNummer der
»Rig. IX« wie folgt: ·

Zunächst besehreibt der Verfasser die Revue vom 23.
Juni im Lager von Kirchholm und wendet sieb dann,
nach einigen Bemerkungen über das« an mittelalterlk
chen Bauwerk-en» noch reiche Reval und das verjüngt-
Rlga, der Dsntkitehe zu. Von dem Besuche ihrerKaiserlichen Hoheiten im Dome weiß er Nichts zu
berichten, wohl aber weist er auf die Gründung und
den Verkauf des Domes seitens des Erbischoss Wil-
helm, auf einige Denkmäler &c. hin. Besonders
scheint ihn der im Domesgange Ovohin Jhre Hohei-
ten gar nicht gekommen sind) befindliche Denksfein
der Magdalena v. Rein, die 120 Jahre geleb e
76 Kinder und Enkel gesehen, inkeressirk zu
Er» citirt einige Worte der Inschrift die aufl-
ben -- gar nicht Ruder: sind. Hei) einigen Be·
rnerkungen über die« m-Orgelund nachdem der Ver·
fasser dessen Erwähnung gethan, daß Riga einen ei-
genen, vom Livländisehen General-Superintendenten
unabhängigen Superintendenten besiße, bringt er ei-
nige Notizen über die Petri-Kirche, wobei er u. A.
schreibt: »Ja: Jahre 1721 erfolgte eine fast voll-
ständige Zerstörung der Kirche durch einen Blitzs
strahl, und Peter I. befahl, die Kirche nach dem al-
ten Plane für ru ssis eh e s G el d wieder herzu-
stellen, was auch im Jahre 1746 geschah. Wir ha-
ben bereits bei der Beschreibung RevaPs von dem
Wiederaufstehen der OlakKirche durch die Großmuth
des Kaisers Alexander I, gesprochen, und nicht in
dem Wunsche nach irgend einer Revanche, sondern
als Ausdruck eines Gefühles der Gegenseitigkeit wäre
es wünschenswerth, etwas Aehnliches von Seiten der
Lutheraner des baltischen Landes zu Gunsten ortho-
doxer Kirchen bemerken zu können, welche nach und
nach sich erheben und nur etwas Land zum Baue ei-
nes Beihauses, ein bescheidenes Wohnhaus für die
Priester und einen Winkel-für den Kirchhof mit or-
thodoxen Kreuzen zum Andenken an die Dahingeschih
denen beansvruehen«. Hierzu ist zu bemerken, das;
im Mai 1721 allerdings ein Blitzstrahl die Kirche
zerstört und daßsPeter der Große, der fich in jenen
Tagen in Riga befand, an den Maßnahmen zur Be«
wältigungdes Feuers lebhaften Antheil genommen
hat. Ebenso ist auch bekannt, daß der große Zar-
den Befehl zur Wiederausrichtung der Kirche in der-

selben Gestalt, wie sie vorher bestanden, ertheilt hat;
daß aber die Kirche »für russisches Geld«, worunter
Herr Sslutschewski wohl Krongelder versteht, wie-
der hergestellt worden sein soll — das— hat bisher
nur« Herr» Sslutsehewski gewußt. «

Im Ritter-hause vermißt der Herr Kam«
merherr neben den Bildnissen Plettenberg’s, Sigik
mund Augusts Peter I., Paul I., Alexander I., Ni-
kolai l. und Alexander II., »eine Darstellung der

liegenden Waldes zu data-suchen, aus welchem noch
mancher Schwerverwundete hervorgeholt wurde, jder
dort seit länger als vierundzwanzig Stunden bei quä-
lenden Schmerzen und in schrecklicher Ungewißheit,
ob er überhaupt noch Hilfe erhalten würde, gelegen
halte. Gespenstisch blitzten die Bäume bei der feli-
samen Beleuchtung und unheimlich schallten die Zu-
rufe der Krankenträgerzu uns herüber, wenn irgend-
wo wieder ein Fund gemacht worden war. — «

Endlich fanden auch wir die ersehnte Ruhe, doch
schon dämmerte der Morgen der großen Entfcheidungs-
tage heran und nicht lange dauerte es, da waren
wir wieder auf den Beinen, um die Vorbereitungen
zumWeitermarsche zu treffen. Jm Allgemeinen waren
wir nicht der Ansicht, daß es heute zu einer ernfieren
Action kommen würde; weit wahrscheinlicher schien
es uns vielmehr, daß nach den Anstreugungen der
eben gesehlagenen großen Schlacht eine gewisse Zeit
vergehen würde, bis die volle Schlagfertigkeit wieder
hergestellt wäre.

Andererseits schwirrten jetzt schon Gerüchte durch
die Luft, beziehentlicls durch die Reihen der in großer
Anzahl rings herum lagernden Truppem daß die
Entscheidung unmittelbar bevorstände Jn solchen
Momenten der Ungewißheit sind die Generalsiabs
Offieiere, welche von den Reeognoscirungsritten zu-
rückkehren und gewöhnlich das »Ja« oder »Nein«
mit heimbringem die wichtigsten Persbnlichleiteux

Gespannt schauten wir deshalb jedem Reiter ent-
gegen, doch wollte sich lange nichts zeigen, was unsere
Neugierde hätte befriedigen können. Endlich, gegen
7 Uhr Morgens, kam ein GeneralsiabssOffieier an«
gesprengt und rief den Kameraden im Vorüberreiten
zu, daß Feind die Defilcäen hinter. Grovelotte
besetzt hielte und zum Schlagen bereit stände. Der
Würsel war also gefallen und wenige MWMU später
schaute von Aviheuuag zu Aotheiluug das CI»-
mando »An dieGewehreM durch die stille MUSA-
landschaft unverzüglich brachen wir auf und verfolgten
die Straße nach Rezonvillr. Nachdem der Wald durch«
schritten, lag das Hauvtschlachtfeld des IS. dicht vor
uns. Links die Anhbhh welche die 5. Division zu ver-
theidigen hatte und wo Prinz Friedrich Carl die

Schlacht leitete-K« In der Tiefe an der großen Heer-
straße die Dbrfer Rezonville und Vionvilla welche
von unserer s. Division in Gemeinschaft mit verschies
denen anderen TruppemAbtheilungen mit stürmzender
Hand genommen worden waren; weiter jenseits die
bekannten, von der Römer - Straße durchschnittenen
Waldparcellem bis zu welchen die Vrigade v. Bredow
und das Ziethewhusareniåliegiment stch Bahn gebro-
chen hatten, dann in der Ferne Marsslaiklour links
und die Höhen von Gravelotte rechts.

Man hatte ja bis dahin seine Sorgfalt nur der
übergroßen Anzahl Verwundeter zuwenden können,
während die Gesallenen sich noch an derselben JStelle
befanden, wo sie der Tod ereilt hatte. Auf diese
Weise gewannen wir auch einen Einblick in den Gang
der Schlacht und konnten sofort die Puncte und Li-
nien erkennen, um welche gestritten worden war.

Die Wege selbst hatte man, um die Verbindun-
gen nicht zu« hemmen, von den Leichen gesäubert und
lagen letztere in langen Linien spalierartig neben
denselben. Wir marschirten also im wahren Sinne
des Wortes · mitten zwischen Leichen hindurch.
Auf einer Höhe vor Rezonvillh welche« dem An-
scheine nachvon den französischen Garden vertheidigt
und von unseren Regimentern Nr. 11 und 72 ge-
nommen sein mußte, machten wir Halt und das
Commando zum Laden wurde — für uns zum er-
sten Male in diesem Feldzuge ——jetzt erst gegeben. Es
ist dies gewiß ein bedeutungsvoller Moment für jeden
Soldaten, aber doppelt ergreifend unter solchen Um-
ständen und in solcher Umgebung. Niemand hat sich
diesem Eindrucke entziehen können, auch wir nicht,
die wir bereits in zwei Feldziigen mitgekämpft hat-
ten. Eine Kirchhofsstille herrschte rings umher —-

kein Wort kam über dieLippen der sonst alle Zeit zum
Seherzen ausgelegten Brandenburger Jungen; aber
fester Entschluß, seinen Mann zu stellen, und siche-res Vertrauen, daß der Erfolg uns gehöre« würde,
spiegelte fich in den Augen Alter. —

Als wir weiter rücktety fiel es uns auf, daß von
feindlicher Seite her nichts zu vernehmen war, was
auf einen baldigen Zufammenstoß hätte schließen las«
sen. Es kamen uns deshalb schon wieder Zweifel,

ob schon heute- die Entscheidung eintreten würde, um-
somehr, als auch gleichzeitig in unseren Bewegungen
eine gewisse Unsicherheit eintrat. Wir hatten die
große Chaussåe MekBerdun zwischen Rezonville und
Gravelotte überschritten nnd in dem Gelände jenseits
derselben vorläusig Halt gemacht. NachVSM U· SEND
Division sich daselbst gesammelt, wurde mit derselben
eine Rechtsschwenlung gegen Gravelotte hin ausge-
führt. Dieses Manbver machte aus uns genau den
Eindruck einer gewöhnlichen Friedensübuug und die
damit hervorgerufene Stimmung stacb seltsam genug
ab gegen die weihevollen Momente, welche wir eben
erst erlebt hatten( ,,Points vor i« -— »Einrücken!«
-"- ,,Die Fahne etwas dort« —- ,,Der rechte Flügel
zurück» —- ,,Fühlung nach der Fahne l« -— so folg-
ten sich die Avertissements und Commandos. Udjus
tanten sprengten in das Allignemeny und mancher
junge Lieutenanh der wenige Stunden später den
Heldentod sterben sollte, mußte jetzt noch den Vor«
wurs mit hinnehmen, daß er die »Sei-alter verdreht«
und dadurch die »Richtung verdorben« habe. Wohl
eine Stunde lang, vielleicht noch länger- bauerten
diese Friedens-Exercitieu, die jedenfalls nur deshalbso ausgedehnt— wurden, um der jungen Mannschast
die Ruhe nnd Sicherheit einzuslbßem welche sie inso hohem Grade nothwendig hatte.

Dieses Friedensschauspiel wurde ganz plbtzlich
durch einen Kanonenschuß unterbrochen, welcher von
den Höhen bei Pojnt du jour herab zu uns herüber«
donnerte — und unmittelbar darauf entwickelte sich
aus der ganzen Linie der Schlacbtentrubel in seiner
großartigen, graustgen Majestät

Wir vernahmen das knarrende Geräusch der Mi-
trailleusenSchüsse, dasKnattern des Jnsanterie-Schnell-
seuers und das Rollen der Salven zunächst noch mit
großer Deutlichkeit, bald jedoch war es nicht mehr
möglich, die einzelnen Töne auseinander zu halten.
Ein wildes Hbllengetbse trat an deren Stelle, die
Erde begann zu zittern; dichter Pulverdampß der
sich von den jensettigen Höhen herabsenite, verdeckte,
einem Borhange vergleichbar, das gesammte Schlacht-
seld, so weit wir dasselbe bis dahin hatten überschauen
können, und aus diesem Duusiireise heraus tauchten

dann die Gestalten der Adjutanten aus, welche unse-
rer Division den Befehl zum Vorrücken übermitteltew
Die Regimenter wurden staffelweise vorgezogen und
ohne Aufenthalt ging es dem Feinde entgegen.

« Zu welcher Zeit dies eigentlich geschehen ist, hat
merkwürdig« Weise Keiner von uns später mit Si-
cherheit angeben können. Doch ist Alles, was das
Auge zu til-erschauen vermochte, mit großer Sicherheit
im Gedächtnisse hasten geblieben.

So entsinne ich mich z. B. eines an sich ziem-
lich nnerbeblichen Umstandes: Vor uns marschirte in
kurzer Entfernung ein Bataillon des Regimentes Nr.
33. Dasselbe hatte eben eine Anhöhe erreicht, als
eine Granate mitten in die Masse hineinschlug und
unmittelbar darauf erepirte. Wie im Wirbelwinde
drehte sich jetzt das Bataillon ein bis zweimal um
sich selbst und machte ans uns den Eindruck, als ob
die Mannschaften reihenweise gefallen sein müß-
ten; bald jedoch war dort die Ordnung wieder her-
gestellt und Alles so, als ob nichts vorgefallen wäre.
Als wir nach wenigen Minuten die verhängnißvolle
Stelle erreichten, schauten wiZ nach den Opfern, die
der Schuß gefordert haben mußtezaber nur eine ein.
zige Leiche war sichtbar und selbst Berwundete w«-
ren nicht aufzufinden, also iedenfalls ein im Unglück
äußerst gliickliehes Resultat, über welches wir lange
staunend nachdachten

Vor Gravelotte angekommen, machten wir Halt
und nahmen in dichten Colonnen hinter den Häusern
eine gedeckte Stellung ein, bis uns die weiteren Be-
sehle zugehen würden. Merlwürdiger Weise hatten
wir schon hier Verluste dutch Gewehrkugelty welche
in steilem Bogen über die Häuser hinweg den Weg
in unsere Reihen gesunden hatten. Ein junger Sien-
tenant war das erste Opfer, ihm durchbohrte eine
Chassepptssvgkk U« VkUfL Jetzt aber begann es ernstzu werden. — »Die berittenen Herren absitzenl« —-

,,Iufstehen!« —— ,,Antretea!« -—- so tönten die Com-
rnandos und vorwärts ging es« in unsere erste Schlachh
It! Wskchsk 35 Ofsieiere und 800 Mann unseres Re-
gimentes die Treue gegen König und Vaterland mit
ihrem Blute befiegelten (,,Tägliche RundschanU
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für jeden Rassen geheiligten Pest-M- SkU BUT! OUf
welche letztere von der allerneussteii Zeit UUV stillt«
wohlthätigen Maßnahmen sprich« Sollte Herr
Sslutfehewski mit diesen Worten meinen, VCF M!
Porträt St. Mqjestät des gegenwärtig regierenden
Kaiser« im Ritters-ai- uicht vorhanden ist — so kön-
nen wik ihm m« bemerken, daß das große, von dem
russischen Maler Alexandrow genialte Bildniß Sr.
Majestät bereits seit »mehren Jahren im Riitersaale
aufgestellt tsts

J» Vkzug auf das SehwarzhäupteispHaus
9kzzh1tHerr, Sfluischewski, daß die Compagnie der
Schwqkzen Häupter einen sehr werthvollen Silber-
schqg besitze, ihre« Aeltesten schwarze Fracks, Dreima-
stkx und GalanteriesDegen tragen re. »Es entstand
die Frage: was sind die Schwarzhäupter? Das ist
kein Gab, keine Wohlthätigkeits-2lnstalt, kein gelehr-
tes Institut, aber Hin jedem Falle ir g e u d e i n
E e nt r u m«. Dann erzählt Herr Sslutsehewskh
und zwar zweimal, wieder Etwas, was außer ihm
Niemand weiß, nämlich daß II. sitt. Hoheiten dem
Rathhause einen Besuch gemacht haben, in wel-
chem die neue Stadiverwaltung (Duma) unterge-
braiht sei, die in der historischen Gntwickelung der
reichen, und noch größerem Reichthume entgegensehem
den Stadt Riga die neneste Phase bilde. Hier fühle
man mehr als irgendwo anders die Früchte des
180jährigen Bestehens Riga’s unter russischem Sees)-
ier. »Wie zu den Zeiten des Riiterthumes, so bil-
det zum Theil auch heute das Rathhaus einen Ge-
gensaß zum S chlosfe, in welchem Jhre Hoheiten
abgestiegen waren, die Residenz des Gouverneurs —-

nur mitdem Unterschiede selbstverständlich, daß aus
den Fenstern des Schlosses heutzutage nicht auf das
Vol! gseschossen wird, wie dies früher sehr häufig
stattgefunden hat«. Herr Sslutschewski bringt dann
einige Anekdoten zur Geschichte des Schlosses und
zählt die Behörden aus, welche in demselben unter«
gebracht sind. l

. Ja der Expedition zur Anfertigung von
Staatspapieren ist man augenblicklich mit der
Herstellung einerjMasse aus Seidenabfällen beschäftigt,
welche dem Papiere bei Anfertigung neuer Bank«
noten beigemengt werden soll. Zunächst erhalten die
Banknoten durch Vermischung mit jener Masse eine
erhöhte Dauerhaftigkeit und sodann sind dieselben
gegen Fälfchung mehr als bisher geschieht, da hierzu
eine höchst kostbare Fabrik erforderlich ist. Die Mu-
ster für die neuen Banknoien sind bisher noch nieht
definitiv bestätigt worden, doch soll der Werth der
Banknoten unverändert bleiben und nur die Farbe
emi- das Format will man einer Modification unter-
ziehen. Wie die ,,Nene Zeit« erfährt, beabsichtigt
man außerdem aueh1000rnbiige Banknoten zu entit-
tiren. — " s

—- Der Förster des 1. Dorpater Forst-Districies,
Hosrath Gen sz, ist, unter Enthebung von diesem
Posten, dem Forst-Departement zugezählt worden.

Rign ist nach längerer Frist in der Nacht vorn vori-
gen Mittwoch auf Donnerstag wieder einmal von
einer F e u er s b r u n st heimgesucht worden, welche
durch ihre verheerende Ausdehnung und wohl auch
sonst burehe manche dieselbe leider begleitenden Um-
stände, als z. B. verspätete Alarmirung Wassermans
gelu. s. w., lebhaft an jene traurigen Brand-Unglücks-
fälle erinnert, dieman bereits zu den überwundenen
zählen zu dürfen glaubte. Um l· Uhr s Minuten
Nachts bemerkte der Feuerwächter auf dem Rath-
hausthurme einen Feuerschein in der Richtung der
Moskau« Vorstadt und machte hiervon sder Central-
FeueriTelegraphenstation sogleich Anzeigr. Auf dem
Bodenraume eines zur Korkenfabrik der Firma
Kr ie gs m an n (Sturtz’ Erben) gehörigen Pferde-
stalles san der Marien-Straße hatte sich, wohl in
Folge von Unvorsichtigkeih ein Vorrath Heu entzün-
det und fand von hier aus das Feuer die ausge-
dehnteste Verbreitung, und zwar in wenigen Minu-
ten, so daß die beorderten Löschzüge nieht im Stande
waren, derselben auch nur annähernd ersolgreieh
Einhalt zu thun. Auch die um Vz2 Uhr herbeige-
rufenen weiteren Löschkräfte standen dem wogenden
Flammenmeere wehrlos gegenüber, da es denselben
an Wasser fehlte. Erst gegen 6 Uhr Morgens ge«
lang es der Feuerwehy den Brand zu begrenzenz
das Korkensadrik-Gebäude, »die Wohnhäusey Spei-
cher und Scbeunen des Etablisfements, die an der
RoiuanowsStraße belegene mechanische Werkstatt von
G. L. Raasche und das angrenzende Möbeltisehlereb
Gebäude von G. T. Todten wurden vollständig und
ein halbes Dutzend anderer Batilichkeiten theilweise
zerstört. -— Die Korkenfabrit nebst Waarenlager und
Maschinen war im Ganzen für 280,000 Abt. versichert.

—- ZUM Web. Mis. ist eine Stadtverord-
UskstspVskfsmmlung anberaumt worden, wel-
eher u. A. zwei Anträge des Gouverneurs auf Be-
VWSUUA sitt« Subvention zum Unter-
YOU· IN« Wiiischen Theaters und auf
UIÖMCUSI VUchlUßfCssUUg in Betreff der Ueber-
nehme des Gsss und Wasserwerkes vor-
liegen.

— Der iettiickss Verein hat am 10. d.
Mo. eines« Nessus« vgch Kreisen« unternommen
und bei dieser Gelegenheit, wie sehe» mkhkkzzh z»
früheren Jahren, eine srt Gedächtnis-Feier
ssn Grabe des Dr. Garlieb Viertel, des Vet-

Mrs der bekannten Schrift »Die Letten«, veran-
et. -

Jn Keim! ist an die Stelle des nach St. Peters-
burg übersiedelnden Lehrers A. Jljin der Lehrer
Pawlow aus Riga zum Lehrer der Mathematik
und zugleich zum Jnspector am russischen Alexander-
Gymnasium ernannt worden. A. Jijin ist der Be-
gründer der Revaler Fliale der Russischen technischen
Gelslllcholh welche, wie die örtlichen Blätter melden,
ihm zu Ehren am Dounerstage ein AbschiedsiDiner
veranstaltet hat.

Jn Hntlund sind,wie die »Es. Py6. BE« auf Grund
der vom Kurländischen statistischen Comiiö gesammelten
Daten berichten, im Laufe des verslossenen Jahres 994
Personen, 594 Männer und 400 Weiber, zur g rie-
chisckkorthodoxen Kirche übergetreten.
Von den Convertiten entfallen 588 auf die Städte
Und 406 sUf MS flslche Land; das Gros derselben rekru-
tirte sich aus den Kreisen Tuckum (559) und .Win-
dau (41I); in den übrigen Kreisen kam es nur zu«
ganz vereinzelten Conversionem Jmi Jahre 1883
hatte die Zahl der Conoertiten in Kurland 32, im
folgenden Jahre 198 betragen.

St. Rückweg, is. August. Die Re geni-
sehaft Karawelow’s in Bulgarien bildet
das leitende Thema der gestrigen wie der heutigen
Residenzbläiter und die meisten sind darin einig, daß
Rußland es in Bulgarien nicht bis zum Bürgerkriege
kommen iassen dürfe, sondern etngreifen müsse. Eine
Occupation Bulgariens durch russische T r up p e n
brauche übrigens, meint die ,,Neue-Zeit" in ihrer
Freitag-Nummer, noch nicht unter diesem Eingreifen
verstanden zu werden; ,,es darf aber«, fährt das
Ssuworicksche Blatt fort, »daran nicht gezweifelt
werden, daß Rußland das von ihm zu politischem
Leben erweckte Land nicht der Willkür des Schicksals
Preisgeben kann. Dafür spricht Alles, was dem. neuen
bulgarischen Umschwunge vorhergegangen ist. Der
Prinz »von Battenberg war für Rußland abgesetzt
schon von dem Momente an, wo der berühmte Ta-
gesbefehl über seine Streichung aus den Listen der

russischen Armee erfolgte. .
. Und wenn seine An«

wesenheit in Bulgarien bisher uns noch daran hin-
derte, den Bulgaren unsere hilfreiche Hand hinzu«
strecken, so steht setzt doch nichts mehr zwischen uns
und ihnen, denn mit usurpatorischen »Regenten«å. Ia
Karawelow und Panow hat man nicht ernstlich
zu rechnen«. —- Aehnltch läßt sich das nämliche Blatt
auch heute vernehmen, indem es schreibt: »Aus der
Menge der letzthin eingegangenen Depeschen läßt sich
kein anderer Schluß mit Sicherheit ziehen, als daß
Karawelow die Macht wiederum an sich gerissen hat
und daß in England die Conservativen von dieser
Wcndung der Dinge entzückt sind; alles Uebrige er-
scheint vorab noch ganz unsicher: man weiß nicht,
wie die Regierung des Metropoliten Klimenti ge-
stürzt ist, es ist· »unbek«annt, wohin PrinzszAlexander
sich Aus Reulgewandt hat, Niemand vermag anzu-
geben, ob wirklich ganz Bulgarierr die zaufszgssrunh
der ConstitutioM proelamirte Regentschast «"s"«aneif-
kennt. An diese Regentschast knüpft sieh übrigens
die ernste Frage, ob unter der Berufung ans die
,,Constitutio.n« gemeint sein: soll, daß die Regentschaft
durch die Vacanz des bulgarischen Thrones twthwens
dig geworden sei oder ob dieselbe nur« als Stellvev
treterin des z. Z. an der Führungder Regierung
verhlndertenehemaligeniFürsten fungire. Es steht
zu hoffen, daß diese Zweifel bald ihre Lösung finden.
Einstweilen stehen wir vor -der Thatsache, daß sder
ursprüngliche Charakterder Umwälzung durch irgend
eine gut geglückte Jntrigue bereits beseitigt ist. Krän-
kendund bitter sist es, sehen zu müssen, daß das un-
ter für Rußland so· günstigen Bedingungen begon-
nene Werk eine solcheWetidung genommen hat. Un,
willkürlieh drängt stchdie Frage auf, ob es nicht
möglich gewesen wärezduxrch rasche und entscheidende
Maßnahmen diese Karawelows und Ntkisorokvs von»
der iedererlangung der Macht fernzuhaltem Solli

Eier; denn die in Europa regelrerbt functionirenden
Regierungen keinerlei Mittelzuus Kampfe wider solche
free-he, alleTraditionen dereuropäischeu politischen
Wissenschaft verachtende Abenteurer haben? »F«reiltch
sind die Diplomaten bereits bei der Arbeit, »sich zu
berathenc Wir glauben, daß die Unterred"ungen,
die in Franzensbad gepflogen worden, von Wichtig-
keit sind, und wollen spselbst einräumen, daß Fürst
Btsmarck keineswegs den Hintergedanken hegt, die
JnterventiorrRußlands hinauszusehiebenz was aber
geschieht dann, wenn inmitten dieser Unterredungån
Prinz Alexander nach Sofia zurückkehrh wiederum
die— Regierung übernimmt, unter dem »von seinem
Standpunkte aus ganz gerechtfertigten Vorwande des
»Aufruhrs« den Belagerungszustand über das Land
verhängt und« dann mit dens schärssten, unbarmher-
zigsten Maßnahmen wider die Anhänger Rußiands
vorgeht? Alles dieses szkönirte geschehen -—« nicht
erst morgen, sondern noch« während man in Frau«
zensbad ronferirt. Aus Thatsachen muß man mit«
Thatsachen antworten«. . . ·

-- Der Fkiegsminister, Generabilidjutaut sWa n--
nowski, wird, der ,,Neuen Zeit« zufolge, dieser»
Tage in St. Petersburg eintreffen; auch« der· Mik
nistet der Reichsdomänenz Staatssecretär O sit o w sk i,
ist von seinem Uriaube bereits zurückgekehrt. Dage-
gen soll der Minister des Innern, Gras Tolsto i«
erst in der Mitte des kommenden Monats? naeh"««"St..
Petersburg zurükkehren . » . . - . i ; ,

.— Der Gegsenseitiige Futen-erstarr-
rungssVeretri in St; Petersburg hat, wiedie
,,Nowosti« berichten, eine abertnalige H e r a bs e tz u n g

der— AssecuranzsPrämie für seine Mitglieder
in’s Auge gefaßt, indem das ReservesCapital der
Gesellfchaftbereits die Summe von 1 Will« NA-
überfchritten hat. ·

— Jtn Anitschkow-Palais wird die nsch
der Fontanka zu belegene Fagade zur Zeit remontirt.
Wie der »Bei. List« berichtet, sollen in nächste: Zeit
die Controltz die Casse und die Cancellei des Mini-
sters des Kaiserlichen Hofes dorthin übergeführt
werden.

» Zins Ssaruiow laufen neue erschütternde Einzel-
heiten über das Schiffsunglück auf d«
W ol g a ein. So heißt es -in einer Correspondenzr
Es erweist sich, daß der Dampfe: »Wer« mit Passa-
gieren überfüllt war; darunter befanden sich . zahl-

reiche sjinden Als die Flammen emporschlugery er-
hob sich eine solche Verwirrung und ein so wildes
Ringen, daß die vor der Flamme Fliehendeiiszsich ge-
genseitig erdrücktem Ohne sich zu» besinnen, stürzten
die Unglückiichen sich in’s «Wasser, Einer sprang auf
den Anderen und dort unten begann ein» verzweifel-
tes Kämpfen: die Eririnkenden suchten sich an «die
Nachbarn zu klammern nnd mehrfach sah man drei
und noch mehr Menschen gleichzeitig in« den Fluthen
verschwinden. "szw Uishui-Uoingorod. wird unterm 14. August
telegraphirtt Die Messe nimmt im Allgemeinen
einen befriedigenden Verlauf» nur verzögert sich der
Abfatz einiger Artikel. This« wird» z-u" vorjiihrigeii
Preisen gehandelt. Die: niedrigeren Sorten sind
stark gefrakgtszUiind fest im Preise. Mannfacturwsa-—
ren werdeiiszsii Moskauer Preisen ohne Fraehtzuschlag
abgesetztk Tut-he, Wolle, Hasenfelle und Lamm-
feile, sowie Droguem finden starke Nachfrage. Das-
Getreidegeschäft ist still.

«« i se ciilirespJf s .

Bei der heutigen Jmmatriculation der in
die Zahl der Studirenden Neuaufgenommenen
wurden inscribirh für das Studium der Theologie
20, der Jurisprudenz l5, der Medicin 48, der Phar-
niacie 28, der altclassischen Philologie 5, der ver-«
gleichenden Sprachkunde 2, der russischen Sprache
und Literatur 1, Der politischenszOekonomie und
Statistik 10, der Geschichte B, der Mathematik 6,
der Astronomie 2, derPhysik ,1, der Chemie 7, der
Zoologie 2, der Oekonomie 3"und der« Technologie
l, was in Alleni eine Gesammizahl von Ein hun-
d er t v i e r n n d f ün f z i g Jmniatriculirten ergiebt.
— Im Ganzen beträgt die Zahl der Studirendenam heutigen Tage 1719 (gegen-—1685 im vorigen
Jahre) fund zwar vertheilt sich diese Zahl auf die
einzelnen Facultäten, wie folgt: zur theologischen
Facultät zählen 234 »Studirende, zu»r Juristischen
Facultät 262, zur medicinischen Facultat 85»7 ’(und
zwar 740 Medic-irrer und 117 Pharmaceutexy zurhistorifchpphilologischen Facultät .222,,».zur physxkos
mathematischen »Facultät- 144 Studixe»nd,e. was in
Allem eine Gesartimtzahl von Eintausendssiebjenhu-Zrki»d"ertundneunzehn St"udiren-

»den ergiebt. i» e « .: :

L» szss
eine viiieFedisp des Gkefeiisekiedkich tin-exis-Sagnitz veröffentlicht die neueste Nummer der .,Balt.

Wchschr.« den«-ersten Theil einer sehr interessanten
.Studie unter dem Titel »Ein Ausflug zur
laiidwirthfchaftlichen Ausilellnng
in Stockholni«, worauf wir die« Aufmerksamkeitunserer landwirthschaftlichen Kreise lenken. "

, c Reiher; rui- dni Kinhirliiirijrrii Fliegen« «
St. Johaunis-Genieiude. A u f g e b o t en :·der Y-·stor zu Worms »in Siid-Nußland Daniel Steinwand mit

Wilhelmine Kuglen G e storb en: die Hansbesitzersfrau
» « Msthilde Wellity 37’--,«sehtk alt; der, Tischler JohannRudolf Keßley 52 Jahr, a«l«t.»-—:;- -;-«· . - E« » I,
St. MariemGemeindeIGesteins-t- des SchuhmachersJ. Honsberg Tochter Wilhelmine Rosaliez des Uhrma-

ehets J« Leppic Tochter Emilie Wilhelminm Ge stsorsb en- des. Mechanitersn Sehmidt Tochter Marie Mar-
. garethe, 11 Monate alt; des» Tischlers A. Zieht WittweSaite, 60 Jahr. alt. «

».

St. Petri-Gemeinde. "G e t aIus"-t: des-P. Neinot Toch-
. , terJda Rosaliez des Hans Jkaup SohiispAugusig des

Hans WoimannkSohn August; des K. Antoni SohnArnold Carl: des Maschiniften K. G. Jje Tochter Re-
gine Mein« ,Pro el amirt: Carl Miinasniit MartNiibiz Hans Obst iiiit Anna Hanson Gie starben:des J. Meos Sohn Rudolf Woldeinay Ztiix Jahr alt;

. der Hausbesiher Isohann Zeiger, 7»2s·x» Jahr alt; des,Jaan Weib Ltfo Peddajasx des M. Karl Sohn Peter,85722 Jahr satt; des J. Sirnson Tochter Jda Mark,2"A2 Jahr alt; Lifa Allein, 61 Jahr alt. «

i Irren-Inst. sz H
·« Mk«- 27- (15-) August. Die ,,Neue Freie Presse«erhielt vom Hofprediger Koch »aus Lemberg »ein Te·
.legramm, wonach in Bulgarieu keinerlei Unruhe herr-
schen spllsz v. sz »« ·

Limberg, 27. Abg) August; DerFürst von Vul-garieii ist heute um 2 Uhr Nachmittags eingetroffen
und wurde ijomiHofmarsehalli Riedesel und dem Hof-prediger Koch am ·Bahnhofe.erwartet. ».Das» »in dicht—-gedrängter Masse- aiiivesende Pudlicuniwachte dem
Fürsten sympathische Ftundsgebungenys Dei-aneinan-dirende General Herzog von Würitemberg machte demFürsten am Nachmittage feinen Besuch.

. Fonds-«. 28· (16«) August, Das untersank-sharedein-Amendement Parnelks zur Adresse mit 304 ge·
gen 181 Stimmen ab.

klein. »27. (15.) August. Die . Eucyklicq des»zPCpsttZ Tskttkläßlich der Feier der elliiedereroberung
Ofens hebt hervor, was die Päpste für Ungarn ge-
lben« spricht aberauch dem ungarischeii Volke Aner-

kennung aus; wendet sich fernergegen geinischte Schu-len; verlangi«die- Ruckgabe desVermbgeus der katho-lischtv Institute und Uebergabe der Verwaltung der-selben· szan die Bifchbfe «;

Wut, 28. (16.) August. Gestern Abend fandenin Catania, Reggiiy Syrakusk Jmel, Jschicy Bari,Averinm Leere nnd Potenza »h«eftige» Erdetichütternnsgen Statt. Die Bevölkerung verbrachte die Nach!im freien Felde rider in Kirchen. Von angerichtetem
Schaden wird nichts gemeldet. «

HUUTUUWWIEL 28- (16.) August. sBureau Reu-ter.) Sir Fhornton überreichte der Pforte ein Me-
morandum ubet die Notwendigkeit, den Artikel 61
des Berliner Vertrages bezüglich de: Durchführung
der Reformen m Armenien auszuführen, um dadurchjeder anderen Macht den Vorwand zur Jncekventjou
zu nehmen«.

Tit-staune
der Nordischen Telegravhen-sgkukuk«

Ztttiiy Sonntag, 29.«»(17.) August. Die ,,Nokdd,
Allg. Z.« perhorrescirt die Haltung jenes Theiies
der Presse Dentschlands, welcher für den Fürsten
plaidirt, und weist darauf hin, daß kein Deutscher
Staatsmann das Rsscht habe, die freundschaftlichen
Beziehungen Deutschlands zu Rußlaiidzu Gunsten
eines Fürsten von Bulgarien zu opfern, und wäre
derselbe auch ein Engel in Menschengestalt

Wien, 29. (17.) August. Das ,,Frmdbl.« meint,
von einer Candidatur des Prinzen Peter Karageou
gevic sür den bulgarischen Thron sei nichts bekannt;
eine solche Candidatur hätte jedenfalls keine Aussicht
auf Erfolg. Ferner bestreitet das osficiöse Blatt
das Gerücht, wonach gegenwärtig die Annexion von
Bosnien und der Herzegowtna seitens 10esterreich-
Ungarns in Erwägung gezogen worden sei.

Pest, Sonntag, 29. (17.) August. Der ,,Pester
Lloyd" erfährt, König Mtlan betrachte die bevorste-
hendeRückkehr des Fürsten Alexander nach Bulgarien
mit-Befriedigung; er— deute dieselbe als eine Garan-
tie für die Consolidirung der Zustände im Orient.

Limberg, Sonntag 29. (17.) August. Fürst Alex-
ander ist am gestrigen Nachmittage nach Rumäniem
bezw. nach Bulgarien abgereist.

Zukunft, Sonntag, 29. (17.) August, Vormittags.
Esbestätigt sich, daß die Parteigänger des Fürsten

Alexander in Bulgarien reufsiren, während die Si—-
triation Hder Urheber zder Enthronung des sFürsten
eine krttische wird. Mehre Meetiiigs haben die Hin-
richtung Zankowbs und seiner Genossen wegen Hoch-
verrathes gefordert. - · « ·

· IuliattL Sonntag, 29. (17.) August, Mittags.
Fürst Alexander ist mit seinen Brüdern Franz und
Ludwig Prinzen von Batteuberg um 10 Uhr Bor-
niittags hieselbst eingetroffen -— am Bahnhofe vom
rumänischen MinistevPräsidenten und anderen Wür-
den—trä»geru, dem Personale der englischen Gefandtschaft
sowie von bulgarischen Deputationen begrüßt. Nach
einstündtgem Aufenthalte reiste Fürst Alexander nach
Giurgewm bezw. Rustschuk weiter. Wie verlautet,
wirdderFürst von Rustschuk zu Schiff sich nach
Lom-Palanka begeben und von dort aus, unter Be-
deckung der Widdiner Garnisoty nach Sofia,abgehen.

Dante, Sonntag, 29. (17.) August. Die Stadt
Filiatra ist gestern durch ein Erdbeben zerstört wor-
den. Etwa 300 Menschen sind umgekommen. Die
Erdstdße erstreckten sich bis nach Zante und dem grie-
ehischeii Festlande hin. ·

« gonsiquiiziopeh Sonntag,29. (17.) August. Der·
englische Boischafter that bei der Pforte Schritte zur
Wtedereinsetzung des Fürsten von Bulgariem Der
Minister des Auswärtigen erwiderte, die Pforte könne,
da sie im Einvernehmen mit allen Märhten vorzu-
gehen entschlossen se-i,;-die Initiative zu einem derar-
tigen Schritte nicht ergreifen. —— Die Bankiers in
Galata sind bereit, der Pforte einen Vorschuß im

»Betrage von 600,000 türkischen Lires zu gewähren.
» stinkt, Sonntag, 29. (17.) August. Nach den
angestellten Berechnungen hat die afghanische Grenz-
regulirungQCoiunitssion 7000 engiische Qnadrat-Mei-
lenjLandes Rußland und 2000 QuadrabMeilen Af-

i ghanistan zugemessein » · ·

i · Instinkt-barg, »Motive, 18. August. Jhre Ma-
festäten empfingen gestern den neuaccreditirten chine-
sifcheii Gesandten siuiSchuaiFun in Audienzs

· · Giiirgewrh Montag, 30. (18.) August. Fürst Alex-
ander traf gestern in der Mittagszeit hieselbst ein, von
Stambulow Hund einerDeputation von Bulgaren em-

pfangen. Dersürstseszkte alsbald seine Fahrtnach Rust-
fchuk fort ———» auf der nämlichen Yachhwelche ihn feiner
Zeit nach Reni gebracht hatte. Jn Rustschuk em-
pfingen den Fürsten der Metropolit Grigori, die
ausländischen Consuln und eine große Volksmengr.
»Jmsz,R·ustschuker Regieruiigsgebäude wurde eine Con-
ferenz abgehalten, auf welcher beschlossen wurde, daß
derFürst heute, Montag, sich nach Tirnowo bege-
ben solle, da die Fahrt nach Sosia nicht ohne Risieo
erscheine. - " -

Celegraphischer Haut-beruht
"der St. Petersburger Börse.

St. Peter-barg, 14. August— 188s.- -
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· »« 26. (14.) August 1886.
Wechsel-our- auf St Petersburg

Zskonateaato . . .
. . . 195 u.30 Rumpf.

· · Fässer« ««t«1oo« ers-is «
« ·· H· 65 NO«Mhkzkik IN: Werth« wärt. «

»—

« NO«

Für die Redaetion verantwortlich:
,Dk.Y·.Mattiesen. Sand. A.H«fsk1h1gzx,
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- « Den II. (31.) August 1886H

Die lsstztcn Nachrichten ans Bulgnrien melden,
daß Fürst Alixander von Lemderg ans, statt, wie

- gemeldet worden war, nach Breslati zu gehst, den
·Weg nach Bulgsrten eingeschlagen ttndTieretts auf
buigariicheai Boden eingetroffen: ist. Begrüßt von
dem Jubel der Bevöikkrnng und geleitet von den
ihren! Eide treu gebliebenen Trnppen, ist der Fürst
bereits auf dem Marsche Hnach Tirnowox der alten
bulgarischen Krönnngsstgdtz begriffen und wird nach
dem Abznge der zur Empörucig verleitet-in Dotati-
lpne aus Seite, voranssichtlich binnen Kurzem, jetnen
Einzug in die Hauptstadt des Liindes halten können
—- nmans den Händen Statniinlonks und Kamme-
low’3 die Regierungsgewait zu übernehmen. ——— Wir
rmeekiafjsn sticht, im Anfchiusse hier-In eine Nnchricht

des Hamh Gott. zu registrikety die· dem Platte ans
Berlin telegraphisch übermittelt tvorden und dahin geht»
daß, bester Quelle znfolgky »D·"e«ntfchta·nd,»na«ch ".K·"entct-«
nißnahme der "Etnzel«heiten" des bulgnrifchen Herab-
streiches jetzt einer Wtediereinnahme des dnlgartfchen
Thrones durch den Fürsten Lliexander durchansszsynn
pathisch gegenüberstehtQ « »

« i
Aus szSpfiq geht· der. ,,Pol1tischen Correfpom

denz« der naehstehendeBericht zu, »der Angesichts der
seither in, Bnlgarten eingetretenen Ereignisse ein er-
höhtes Jnteresse beanspruchen darf:» »Es giebt» zur
Stunde in Bulgarten und« namentlich in Rntnelien
nichts Unpopnlitrereiz als die. gemtschte Commission

. für die Yitevision des« organischen Statutsz Die· Putz
garen wollen ootrskeinerlxei Statut, weder( von dem

Einundzwanzigster Jahrgang.

alten, noch von eisieni revidirten Etwas wissen, da
in ihren Augen die Wicdieirelcifühiuiiig jeder an das
frühere» Statut auch nur getnahiienden Verfassung
für Riiinelieii mit der Vernichtuiig der Union als
gleichbedeutend erscheint« Seit der Proclamtrung der«
Uiiion gab es keinen Art des Fü rsten Alexan-
d e r

,
der in Ost-Ruiiielie·n· solche Mißbilligung er-

fahren hätte, wie sein den - übernommenen Verpflich-
tungen entsprechender:Eiits-chliiß, für die Commtssion
zur Revision des« Statuts bulgarische Delegirte zu
ernennen. Es erfolgten sofort xzahlreiche Protest-e ge«
gen die Ernennung dieser Delegirteiy uud die Reihe
dieser Kundgebiingen ist noch immer nicht abgeschlos-
sen. So veröffkiiiiichieki udie Sosioieki Blätter ein
Tselkgramm aus Philipp-met, wonach; ein dort abgi-

haltenes Meeting, an welchen: sich ABC-Personen
betheiligt hatten, folgende Resolution beschloß: »Wir
verdammen die Ernennung bulgarischer Delegtkten
sür die Revisiondies organischen Statuts; jswir ter-
klären· kategoriseh,.- daß wir— selbst die schwört-sie for·
melleT LosiösuiigxSüdiBulgarieiisx von Nord-Bittga-
rien nicht annehmen undJiie zulassisn werden; iyiir
bi tte ndse nFürst e?n,«- eine en ergi ssch e und
feste Politik zu versiolgeiu indem wir ihn ver-
sichirm daß das bulgarischeWolk ihm bis zum
A e u ß e r stse n unterftützeu Wirt-«. ——.«-«Selbstverständs
lich gelangt diese. Piotiistbcwegung gegen; die Wieder-
einsführu«iig« eine-s Statuts in Runielien auch» szinzdcr
rumelischen »Bei-sie: zin- schar"f.eni-Ausd1ueke. Besonde-
skes »Aus-knien hiii in risse-- Richtung eiii Aitiksidis
sbckciiintenl Zichartas Stojanoiy des hervorragendsten
iinterk denTIihcbern des Phillppopeler Staatsstcebwes, hervorgerufenx tStojaiiow war auch in der
ersten, tcndenziös gefätschten List-»» vers-Mitglieder »der«
provifortschen Regiersiing genannt, welche. sich ixnach
der Entthronsiing des Fürsten Alexander sing-Stifter
coiistituirt hatte. Wie jedoch gemeldet wurde, befand
sich Stojanow während der Ausführung der Ent-
throiiiing des Fürst-n in Rustschuk und- begab sich

rxach den letstecpsEreiignisssen nach RUMFUKMJ »Die
iiiiakkantesten Stellen des Artikels Stojanowfs lauten
wie Ifolgt: »Für-mais Puls-treu. besteht, mit wenigen
Jlusnstihmeiy die Unlonbeider Bulgarien seit »Lan-·
gilts, kiiiiiiiich seit dein izptSeptcmbink Das »wes»
rtsche Volk, namentlich die Jntelltgeuz desselbenxzzspsift
sest überzeugt, daß eine nochmaligerTrennuiigsptder
beiden Balgerei-en, die Wiedereinsetzung..einesPascha’s
im Konak von Philippopeh die Wiedereinführung
der PtobinzialsdVersammlung u« s. w. Unmögliche
Dinge sind, dieEinszThracien nicht mehr wiederkeh-
im kennen« Für die: rohe Kraft ist qaeidiiigs Arles
leicht und smöglichspy . . s.-« Zu welchemspswecke
wurden alle Opfer seit einem Jahre gebracht? Etwa
lediglich darum, damit an Stelle eines Vogorides
oder lGawrils Pa«scha« eisnfachIFürst Alexander We,

und fonstfür kein anderes Ziel? Was bedeutet die
Union, wenn, wie auswärtige Blätier-v-.-rfichern, der

Hamsm CPcovinzialsVerfaaimliing), das permanente
Coml16, gefonderte Armeen und eine getrennte Ver«
waltung wieder eingeführt werden follen? Wie, wenn
in einem Jahre oder in einigen Monaten der S.
September sich wiederholen würde? Wird Fürst
Alexander durch die Annahme einer gefonderten Ver-
waltung in Thracien fein eigenes Urtheil unterschrei-
ben? Nachdem wir feit dem G. September bis heute
Zeugen-davon waren, wie vieleOpfer der
Fürst der heiligen Sache gebracht und welche An-
strengungen er für dieselbe gemacht, wie er dieselbe
mit größerem Eifer und Patrlotismus als alle feine
sMinister vertheidigt hat, wollen wir gern glauben,
daß er bis zum Aeußerften gehen wird. Anderenfalls
droht ihm und Beilgarien offenbar der Abgrund, der
Tod. Wir stützen unfere Hoffnungen» auf das buls
sgarifcheSVolk, auf dessenJntelIigenz und auf den
Fürsten. Das bulgarifche Volk muū sich darüber

klar fein, daß das organifche Statut das letzte Mittel
ist, um Bulgarien zu ersticken. «. . . . Dem Sultan
und feinen Commissuren in Söfia erklären wir, daß
sie sich arg täuschen, wenn-sie sich seinbilden, daß
eine befonderez·Verfammlung-.»und ein permnnentes
Corniiå in Philippopel die Macht der Türkei dafelbst
xzu erhalten vermögen: mußten fie doch eher, sals ir-
gend wer,- die Ueberzeugung gewinnen, daß nicht die
trirkifchen »Pafchas es waren, die ihr Name-lieu, die
ProvinziabVerfammlung u. f.«-w. regiert haben. Mit

Dem— organischen Statut, kann der Friede in Sud-
:;B1ilg-arien. nicht bestehen, denn der 6. Sefziember
kwürde..ssich immer von -«Ncuem wiederhozlenQ z
s— Ueber die Aufgaben der nächsten Seffion des
Deutschen Reich-Zinses läßt sich bis jktzy wie der
»Wir-Tuch. Allgz Z.« gemeldet wird, nur die eine be-
sftinuute Angabe niachen," daß in erstenLiuie die
Erneuerung des MilitäwSeptennats gefeh-
lieh festgestellt werden soll. Noch unentschieden fcheint
siesszusseim —obeKuh-in »we"kch4p—WtlIc-«LUT Ost-BIEN-
wurf über eine höhere Branntwein-Besteue-
rung. eingebracht .»werden soll. » Den in »den legten
Tagen verbreiteten Angaben Tiber die— angeblich « gez
plante neue sVorlagedes bezeichneten Inhaltes stcht
diesszkbisher, nicht widerrufene officiöfe Versicherung
gegenüber, daßdie Regierung eine weitere Brannt-
weinfteuevVorlage noch— dem g e g e n w är t i« g e n
Reich-singe zu smachen nicht beabsichtige. Damit
würde die Dir-ficht, daß die Regierung durch eine
solche Vorlage die, Mittel zur Bestreitung erhöhter
Ausgaben für die Armee gewinnen wolle, ihren Halt
verlieren und nur die eventuelle Möglichkeit offen
bleiben, daß dem Reichstage die Initiative (?) zur
Beschaffung weiterer fiuanzieller Mittel auf jenem
Wege überlassen werden foll, nachdem «vorher durch

sisusemutz und Jnsekate vermitteln: in Nisc- .Z. Laugen-is
Inupncetvsureanx in Fellinx E. J« Kaisers« Bsschbvtttdluftgz in Werte: F-
Vieltvskks Vuchhandlz in Walt- M. Rudolf» Buchhandlz »in Reh«- Buchzxv. Klxige G Stköbmz in St. Petetsbursp N. Mathisse1t- Ktkftwfche Brückesxs IF;

das zu bskschlisßeikde neue SepiennaisiGeseiz die Noth-i
wendigkcit höherer Reirhseinnahmeri herbeigeführt
worden sein wird. Wenn eine Erhöhung der Reichs-
einnahtnen nicht durch höhere Steuererträge ermög-
licht wird, würde für die Befchaffung der erforderli-
chen Mittel nur der Weg einer Erhöhung der Ma-
triculavBeiträge übrig bleiben. Da nun anzuneh-
men ist, daß die bundesstaatltchen Regierungeny wie
die Volksvertretung eine Diehrbelastungeder Einzel-
staaten zu vermeiden suchen werden, so« würde sich
für eine Verständigung über die. Erhöhung der
Reichseinnahmen auf dem erstbezeichsieten Wege eine
günstigere Aussicht eröffnen.

Die Sensations-Nachricht des ,,Figaro«, wonach
der Präsident Jules Gråvy in seiner Vtlla zu
Mont-sons-Vandrcy mit Herrn von Freycinet
den Plan vereinbarte, die Präsidentschast niederzulegen
und den EonseibPräsidenten zu feinen: Nachfolger:
ernennen zu lass:n, konnte, wenigstens bei dem Pa-
rifer Publicum, nur ungläubiges Kopfschüiteln her-
vorrufen. Man weiß hier, daß Jules Gtöoh
die Ende vorigen Jahres erfolgte Verlängerung
feiner Priisidentschaft auf weitere siebenJahre drin-

.gend gewünscht hat, und man hat allen Grund zu
der«Annahme, daß seitdem der Wunsch Grevh’s«ders"
selbe geblieben ist. Daß der Gefundheitszustandifsses
Präsidenten zeitweise zu Besorgnisfen Veranlassung
giebt, foll thatfächlich fein, aber Grtsoh ist »in Aus«
übung feines hohen Amtes als soberster Regierungs«
ehef des schönen Frankreich nicht zu der geringsten
körperlicher; Anstrengung gezwungen, wie dies » bei
anderen-»Souvesräeen oft. nur szu sehr der Fall ist;
er kasnngattz ,,feiner»G-.sundheit lebenik Auch wird
von ihm gar nichts verlangt, ums— geeignet wäre,
dieselbe in irgend einer Weise anzugreisem Aus
diesen und anderen Gründen ist mak«e«·r«·iberzeugt, daß
Grövh nlcht daran denkt, das schöne und, comsortable
Palats des Elhfiåe zu verlassen und freiwillig vor
Ablauf der constitutionellen Periode den beneidenss
werthewPosten aufzugeben; auff den ihn« das Ver«
trauen der Vertreter desLandes zum zweiten Male
berufen hat. «— Diese ,,Figaro«-Nachricht hätte gar
nicht verdient, an officszieller Stelle Beachtung zu fin-
den und Gegenstand eines hoehofficiösen Dementis zu
werden. Man ist derselben· wohl nur deshalb mit
Entschtedenheit entgegengetreten, weil man darin den
Versuch erblickt hat, bei dem Präsidenten der Reva-
blik oder seiner nächstett Umgebung Herrn von Frei;-
cinet zuverdächtigeti und denselben als ungeduldigen
Candidaten auf die Nachfolgerschaft Grsvlys hinzu.-
stellem .D,g«sgMariöver des conservativen ,,Figaro«
W« fchon vor einigen Tagen von der ulirasradicalen
,,Lanterne« versucht worden; dieses Blatt hatte eben«
falls beunruhigende Nachrichten über den Gesund-
heitszttstand des Präsidenten der Republik gebracht

» Jrntllrtan
» Zum AnarchistewProkeß in Thier-ge.

Die aus den Vereinigten Staaten von Nord-Dirne-
rika an die enropäische Prefsegelangenden Stabe!-
Nachrichten lassen keinen Zweifel, darüber bestehen,
daß überall in der Union die Verurtheilung der
Anarchistem welche durch ein »Botnben-Atte«ntat ein
Dutzend Polizisten in Chicago tödteten, mit großer
Genugthuung begrüßt worden ist. Schon am i. Au-
gust erklärte die Ehicagoer ,,Tribüne«, daß die Staats-
anwaltscbaft die Beweise für die von ihr im An?
fange aufgestellten Anklagepuncte vollständig erbrachr
habe, das; die sengensAussagen sich so fest um die
Hälse der Angeklagten zusammengezogen haben, das;
act-ein Dnkchbrechen derselben nicbt zu denken .set·
Die Bertheidigung bat etwa zwei echen mit dem
Verböre der Entlastungszeugen hingebracht; Dann
folgten die tagelangen Reden der iilnkliiger und Ber-
kbskdkgsks END-M, am 18. oder am»e19.. August, zogen
sicb die Gefchtvorenen inihr Berathirngszimmer zurück,
Um Usch kmgem Ausbleiben die Angeklagten für des
MVMV Mkkschlildkg zu erklären. Am 20. fällte Rich-
kek EIN) MS Utkbskb welches für 8 der Anarebisteni
füHM CUf Tod VUkch den Strang lautete. Der 8.
Angeklagte, Ost» Neide, technische: Leiter de: »Ak-
bekterzeitUUgC kam mit 15 Jahr Zuchthqus davon.
D« Pmeß W spwik 9 Wvcben gedauert, wovon
CUSMUSV 4 Wvcben auf die Bildung der Geschwo-
renenbank kamen. Beide Theike wußkem daß di«
Buiammensetzung der Geschworenen über den Aug-
SCUS des Pkvkessss LIMITED. Von Seiten der An-
Qeklagten wurde jeder Capitaltst znrückgewi"esen, von
Seiten der Inklage jeder Socialist ev» zum Spek-
lisnms steigende. Wäre es der Vertheidigung gelun-
sstd auch nur einen einzigen Soeialtsten qui sie« Ges-
schtvorenenbank zu bringen, so wäre wabrscheinlich

keine Verurtheilung erfolgt, ·da zur Schuldiglprechung
Einstimmigkeit aller« 12 Gefchworenen in den Verei-
nigien Staaten erforderlich ist. Ein Proceß wie der.
jetzt gefchlossene ist in Wirklichkeit ein Kampf zwifschen
den Anwälien der beiden Seiten, bei welchem Sonne
und Schatten im Allgemeinen gleich vertheilt find,
wenn nicht ein außergewbhnlieher Druck von Außen
hinzukommt, welcher die Gefchworenen für oder igegen
die Dinge-klagten einnimmt. Die bürgerliche Gesell-«
fchaft in Chicago s· hat in sihren-einflußreichstetsSchichs
ten gegen die AngellagtenPartei-ergriffen. Sämmt-
lirhe Zeitungen dorinerten während des Processes ges,
gen die bis zu ihrer Verurthcilung doch als« nicht—-
schuldig zu betrachtenden«Angektag·ten. Die »Arbei-
terzeitnng« wurde durch — eine r nach« xamerikanifchen
Nechtsbegriffen nichtzu rechtfertigende Androhung ih-
rer Unterdrückung zur Vorsicht in ihren Ausdrückens
gezwungen. Dennoch wurde leite-no der Socialii
sten,deren Zahl sichsweit über 3000 belaufen muß —-

dai ineiner Stadtwahl 1«2,000 Stimmen für den sspciaszs
lisiifchen VürgerineiftevCanditatens Dr. 1E. Schmidt
vor einigen Jahren rrbgegeben wurden —- offen xund
insgeheim während des Proresfes gearbeitet, utn »den«
Angeklagten zu helfen. Ein TnrwVerein bewilligten-
feinen angeklagten«Mitglieder-n" Spieß und Schwab
200 Dollars zu denikoften sder Vertheidigung Ein
Ausschuß von Socialiiten sammelte Gelder zu dem;
selben Zwecke«· Zuletzt wurde eine von mehr als-Zool)-

Personen besuchte öffentliche Versammlung zu eben«
dem« Zwecke während der legten Woche des Juli ge-
halten. Es muß hervor-gehoben werden zum Beweise
der immer noch herrschenden Angst vor den Quartbä-
sten,· »daß diefer Versammlung— 40 Polizisten über«
wacheId sein-ehrten, ein bis dahin in« den Vereinig-
ten Staaten unbetanntes Verfahren, da im Allgemei-
neirVerfammlungen ohne-jede Ueberwachung stattfin-
den. Daß aber felbst die bisherige-Polizeimacht nicht
als genügender Schuh fsir das« bddrohte Eigenthum

angesehen· wird, beweist das starke Verlangen, Chi-
cago zum Sitze eines Militärpostens gemacht zu sehen.
Während der Verhandlungen machte sich die Furcht
vor der Racheder Anarchisien unter den dorgeladenen
Zeugen .xkel:end. Von 18«.Staatszeugen, auftvelche
die Staatsanwnltschaft gerechnet hatte, erschienennur
sechs anfdem Zeugenstandk Drei stellten sich auf
die Seite der Angeklagtem Einer wsar sogar flüchtig

geworden. xWas den Process selbst betrifft, so fehlte
iesspbeiähmxan den .üblichenssslleberraschfungen »und
Aufregungen nicht, - welche-der Amerikaner einmal
liebtsunzd von. beiden Theilen erwartet. Da waren
zunächst« die zu Verräthern durch Geld oder Straf-
surchtigewordenen Staaiszeugem die Seliger, Leh-
mann, Weiter, mit ihren langen Gefchichten über
DhnamitsBombens in Wasferröhren und in Kugelsorm

--Seliger..erzählt,s daß wenn er Lingg, den von Deutsch-
land im August 1885 nach Chicago gelommenen

Auaxchisten und Adepten der. Moskschen ,,Repolutio-
nliren KriegswisfenschafM nichtabgehalten hätte, der«

selbe» am— Abends des 4. sMai einen ganzen Wagen
vol! Polizisten« in die,Luft gesprengt haben.würde.
Es ifehlen ferner nicht die» zGeheimpnlizisten der be«
rannten Prioatpolizei Winken-Ins, welche sich unter
--die Anarcbisten schon vor zweiJahcenaufnehmen ließen,
um sie und ihre Pläne auszuhorchen Diese Deter-
tives erzählen allerdings mitunter außerordentliche
Dinge« So soll Spieß als Mittel zur Vertilgung
der Capitalisienangerathen haben, sich mit kleinen
mitsBlausäurei gefüllten Spritzen zu versehen, deren
Ende sich zu einer scharfen Nadel zuspitzh mit wel-
cher man im Vorbeigehen dieHaut des Feindes rihe
und ihtt dadurch tin-te» Diese letzte Geschichte ist je-
doch vor: Gericht nicht erzählt worden, sondern nur
in den Spalten des «-,,Boston. Her-ein«. Als Thatsa-
eher: haben-»die Verhandlungen etwa Folgendes fest«
gtstskki Es Its« sich. seit-längerals zwei Jahren eine
Bei-interne vouezxxiudssreus 3000 Mitgliedes» iu

Chicago gebildet, welche von der-Propaganda des
Wortes zur Propaganda der That überzugehen be-
schloß. Zunächst wurde deshalb der Lehr- und Wehr-
verein gegründet. um die Mitglieder mit dem Ge-
brauche der Waffen vertraut zu machen. Der Verein
ist im Grunde schon älter und seine Aufzüge mit
Waffen führen schon früher zu gesetzlichen Maßrege-
lungen, das heißt zumErlaß direct gegen ihn gerich-
teter Gesetze Seit LinggssAnkunft in Chicago wurde
Dynamit zur Lesung. Die »Llrbeiterzeitung«, welche
seit. mehr »als 10 Jahren die socialistischen Lehren
verbreitet, ging ,zuletzt zum, Auarchismus über, nach«
dem Engel, einer der Hauptrednen am I. Januar
1886 den »Anarchisten« gegründet hatte, weil ihm
die »Arbeiterzeitung« zu zahm vorkam. Bemerkens-
werth ist die Vertretung des Anarchismus durch zwei
Amerikaner, Parsons und Fieldem welche die ,,ame-
rikanische Gruppe« durch ihr Blatt ,,Alarm« anfeuierten und für den Abend des 4. Mai zu der Rache-
versammlung auf den HeumarktiPlatze an der W. Ran-
dolpkpSttaße beriesem Parsons war zuerst gestehen,
stellte sich aber gleich nach Eröffnung des Processes
und wird das Schicksal feiner Mitvrrschworenen am
Galgentheilem Er. gehört zu jenefzahlreichen Classe
von Amerikanerm welche in Ermangelung gründlicher
Bildung in die Strömung einer bestimmten Jdee ge-
rathen, die dann bei ihnen zur sixen wird. Als die
neue Handelsbbrse in Chieago eingeweiht wurde,
war der Gedanke, sie in die Luft zu sprengen, be-
reits der Ausführung sehr nahe gekommen. Als
am 1. Mai der allgemeine Strike der Gewerke zurDurchführung« der Achtstundenarbeit die Handwerkerzu Zehntausenden aus die Straße wars, glaubten
Spiesu Schwab er. den Augenblick zu gewaltsamen:
Umsiurze und namentlich zur Rache an der Polizeigünstig« Brandartikel hatten seit Monaten die Bun-
desbrüder vorbereitet. Die Uuruhen in Mc CortnicksMährnaschineniikabril gaben Spieß die Gelegenheit
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und sodann hinzugefügt, daß aus diesem Grunde
Herr von Freyciuet die Absicht aufgegeben habe, Ende
der Woche einer an ihn ergangenen Einladung zu
einem Banket in Slliontpellier Folge zu leisten. Der
CpnseikPräsident sollte bei dieser Gelegenheit eine
Rede als Antwort auf die Programm-Reden Ju-
les Ferrrfs und anderer Opportunisten halten und
die »Lanterne« behauptete nun, Herr von Freycinet
habe darauf verzichtet, weil er es nützlich errichte, in
diesem Augenblicke zu schweigen und »Weder mit den
CvuservaiivetH nochs mit den Opportunisten und
Ferrhrsten anzubindenic

Trotz der deständigen Gerüehte über in Spanien
bevorstehende Ruhestörungen ist in dieser Beziehung
nichts zu befürchtetn das Heer ist znverlässrg und
die Nation tritt-von einer Revolutien nichts wissem
Dagegen werden von anderer Seite Anschläge gegen
die Ruhe Spanier-s geplant Die »New Badische
Landeszeitung« wird aus carlistischen Kreisen mit
Naehrichten bedient, die sich öfter als begründet erwie-
sen"««haben. Wie nunmehr dem genannten Blatte
aus Süd-Deutschland von einer in carlistischen An-
gelegenheiten wohlunterrichteten Persönlichkeit geschrie-
ben wird, hat vor Kurzem in Süd-Deutschland eine
Berathung von Anhängern des Don Carlos stattge-
habt, bei welchesfich jedoch nur wenige Theilnehmer
eingefunden haben. Beschlüsse wurden nicht gefaßt,
doch gehe die Anschauung des Don Carlos· und sei-
ner Anhänger dahin, daß der Carlisnius immer von
Zeit zu Zeit Lebenszeichen von sieh gebe. Es Werde
also öfter in Spanien zu carlistischen Kundgebungem
zu kleinen Crawallem jedoch ohne Bedeutung, kom-
men. DiefCarlisten würden vor der Hand keine prin-
eipiellen Gegner des Ministerium der Königin Chri-
ftine sein. Der Einfluß der jetzigen päpstliehen und
österreichischen Regierung halte offene Angriffe zu«
rück. Sollte jedoch eine tepublitanische Schilderhk

in Spanien statifindery so werden die Carli-
REZ sich gleichzeitig erheben, und da dieselben durch
den Tod des Grafen von Chambord in den Besitz
großer Capitalien gelangten, so fehle es weder an
Waffen noch an Geld. - '

In allen Theilen Belgiens tagen die Regie-
rungs -«Cpmmissionen, welche die U rs a eh e d e r
Kris is und die Klagen der Arbeiter durch Verneh-
mung der Herren und der Arbeiter klarzustellen be-
rufen sind. Da das» Vorgehen der Cotnmissionen
als ein durchaus unparteiisches bezeichnet werden muß
—- schreibt der Brüsseler Berichterstaiter des Hamln
Gott. —- so darf man günstige« Resultate erhoffen.
Von verschiedenen Seiten wird der Versuch ge-
macht« Sxtiszdixsrlxhxxitex Instituts-isten; Sen-n von
den Kanzeln herab predigt man gegen dlFSKialisketI
und die Jesuiten halten in den Arbeiter-Gatten
Vorträge gegen die sociale Gefahr. Der wirthschafk
liche Nothstand zeigt sich auch darin, daß sich massens
haft junge Leute melden, um als Stellvertreter in der
Armee zu dienen. Der Preis eines Siellvertreters
ist, von 2400 Frcsz auf 1600 Ins. gesunken. Selbst
die minder bemittelten Familien bringen dieses Opfer,
um ihre Söhne vom Militiirdienste loszukausem Es
dienendaher nur die ganz Unbemittelten, so daß es
hohe Zeit sein dürfte, daß der— Stellvertretung ein
Ende gemacht. wird. Die radicale ,,Rsforme« eifert
noch für ein anderes Mittel zur Beseitigung der

Krisis —- Erstrebung der Vereinigung HollandZ und
Belgiekks als »Republ"ik oder unter belgischer Kkpqe I«
Englanns und Frankreichd Zustimmung sei sicher:
dann könne Deutschland feinen Plan, nach dem Tode
des holländischen Königs Holland sammt Colonien
zu annectiren, nicht ausführen! Die Sehnsucht kmch
einer belgifchen Republtk und der Haß gegen das
,,sreiheitsfeindliche« Deutschland verführen zu solchen
unsinnigen Hirngespikxnsten l

J» Birnen hat sich ein großes Unglück ereignen
Am is. August, Abends gegen 6 Uhr, wurde der
Mandalay schützende Flußdamm in nörd-
licher Richtung von der Stadt d u r eb b r o ch e n
oder böswilltg durchschnitten. Da der Jrrawaddh
sehr hoch steht, so wurde ein großer Theil der Stadt
überschwemmt, und zwar gerade derjenige, welcher
von den jüngsten Brandstiftungen verschont geblieben
war. Die Tiefe des Wassers in den überschwemmten
Districten variirt von 4 bis 20 Fuß. Eine« große
Anzahl von Häufern wurde weggespült und dürften
wahrscheinlich 5«0,000 Menschen obdachlos sein. Gro-
ßer Noihstatid kann nicht ausbleiben, da ungeheure
Massen von Eigenthum, insbesondere Lebensmittel,
vernichtet sind. Jm großen Bazar steht das Wasser
5 Fuß hoch, und wird die Schwierigkeit in der Er-
langung. von Nahrungsmitteln durch den Mangel
eines Markte-s in hohem Grade erhöht. Die Ueber-
schwemuiung dehnt sich aus und dürfte einige Zeit
anhalten, da der Jrrawaddy noch nicht den höchsten
Wasserstattd erreicht hat. Auch ist ein beträchtlicher
Lebensverlust zu beklagen; zur Zeit ist es aber uns«
möglich, zuverlässige Jnforutationen über die Anzahl
der Umgekouxmenen zu erlangen. -

Damit, II. August. Auf eine Anfrage des Mi-
nisters des Innern über die diesjährigen Er nie-
Aus sichte n in R ußla nd sind kurze telegraphts
sehe Ausweise der Gouv-erneute Ins allen Theilen
des Reiches über den Stand der Felder, zu Beginn
des— August-Monats eingelaufen und im ,,Reg.-Anz.«
publicirt worden. Ein Bild in klar abgrenzbaren
Umrissen über die voraussichtliche diesjährige Ernte
in Rußland erhalten wir aus diesen Daten noch
nichtz im Allgemeinen aber dürfte der diesmalige
Ertrag der Felder den des Vorjahres übersteigen.
Mehrenthetls, namentlich in den nördlichen Gouver-
nements, ist, wie es scheint, das Winterkorn gut
gerathen, doch ist die Ausbeute an Stroh meist eine
sehr geringe gewesen; auch das Heu ist cnehrentheils
zrjißrathem Das Sommerkorn hat in der ganzen
nördlichen Hälfte: des Reiches Anfangs unter Her«
Dürre gelitten, dann durch den eintretenden Regen
sich beträchtlich erholt, ist jedoch zu Ausgang des
Juli-Monats durch Hagelschläge und schwere Plag-
regen vielfach arg mitgenommen, so daß das Som-
merkorn wohl kaum viel mehr, als eine Durchschnitts-
Ernte ergeben dürfte. Ueber geradezu unbefriedigende
Ernteäsrgebnisse wird nur aus wenigen Gouverne-
ments gemeldet —- so aus Astracham zum Theile
aus Bessarabiem aus Jekaterlnosslatry Kielce und
einigen anderen Gouvernements- H

Was die Ostseeprovinzen anlangt, so ge-
ben wir die diesbezüglichen Berichte in Nachstehen-

dem wieder. Aus Livland wird gemeldet: Die
Witterung im W:nden’schen, Pernausschen und Oe-
sekschen Kreise ist den Feldarbeiten günstig, in den
übrigen Kreisen hingegen regnerisch. Die Ernte des
Wcntergetreides ist im Allgemeirtenmittelmäßig Jcn
Dvrpacschsen Kreise sind die Ernteaussichten gute;
der Stand der Sotumerfelder ist gleichfalls gut; das
Resultat der Heuernte ist in Folge der häufigen Re-
gengüsfe im Allgemeinen nnbefriedigend. Jm Fellin’«-
schen Kreise, im Kackusscherr Gebiete, hat ein am I0.
Juli stattgehabter Hagelschlag 31 Grundbesitzern ei-
nen Verlust von 47,000 RbL verursacht. Eintgen
Schaden hat der Hagel auch in den Kreisen Wolmar
und Dvrpat angerichtet. —- Aus Kurlan d lautet
der Bericht: Die Klee- und Heuernte ist, von den
niedrig gelegenen Stellen abgesehen, beendet; die
Kieeernte ist befriedigend ausgesallem die Hereernte
hingegen nur mittelmäßig -Der Roggenschnttt ist
durch den Regen aufgehalten worden, und wird
überhaupt eine nur mäßige Roggenernte erwartet.
während- eine gutkWeizenernte in Aussicht steht.
Das Wtntergetretde steht befriedigend. Schädliche
Insecten find nicht aufgetauchn — Endlich berichtet
man aus Estlarrde Die Roggenernte ist tm Allge-
meinen befriedigend. Das Sommergetreide hat sich
gebessert und die Spätsaaten geben Hoffnung auf
eine gute ,Ernte. Die Kartoffeln stehen gut. Die
Heuernie ist durch— Regen gestört worden und hat,
letzterer stellenweise dass Heu verdorben. Ueberhaupt
ist die Heuernte qualitativ gut, quantitativ aber schlecht.

Mittelst Tagesbefehls im Messort des Ministe-
rium des Innern vom 122 d. Mts. sind in’s Ausland
beurlaubt worden: der stellv. Rigcksehe Stadtarzh
Dr. meet. H eerwagen, auf vier Wochen, der
Windacksehe Kreisarzh Hafrath Dr. most. Wald-
hau er, und der Oeseksche lkretsarzh Dr. meet.
Grewingh aus Mel Monate.

—- Jn Sachen« des Baues der livländis
schen Bahn berichtet das ,,Nig. Tgbl.« unterm
17. August u.- A. wie folgt: Jn den nächsten Tagen
wird der Staatsrath P. v. G b tte, der Leiter des
Bahnbaues, zur Besiehtiguiigider bisher fertig gestell-
ten Arbeiten in Riga eintreffen. , Die; Erdarbeiten
dürften etwa zur Hälfte fertig sein. . Bekanntlich sind
dieselben an Unternehmer vergeben und zwar in der
Weise, daß jeder derselben die ihm zugetheilte Strecke,
unter Oberaufsicht je eines Jngenieurs und zweier
Unterbeamten desselben, innerhalb der vorgeschriebenen
Zeit herzustellen hat. kDie zunächst bei Riga gelegene
Strecke ist bis Nodenpvis bemessen, also 19-—20.
Wxxst»langi Hier wurden die Arbeiten zu Anfang
Mai bei der IV. Wersy in der Nähe des Wittwe-
Kruges, begonnen und auf dem günstigen, fast ebe-
nen SandbodemTerrainsrasch gefördert, bis zur 17.
Werst, wo ein kleiner See, von 25—30 Faden im
Durchmesser, zu verichütten war. Das Wasser dessel-
ben wurde ohne besondere Schwierigkeiten durch einen
Canal in den benachbarten, ungefähr «11 Fuß tiefer
liegenden Silberfee abgeleitet. Nachdem zaucb die
kürzere Strecke jenseit des verschütteter! Sees » bis
Rodenpois fertiggestellt worden, ging man von der
I1. Werft an rückwärts auf Riga zu. Der Zwischen-
raum zwischen der II. und 12. Wust, welche: von
einem großen Sumpfe eingenommen wird, blieb vor-

läusig und noch bis zur Stunde, übergqkkgekp G» ·
genwärtig sind ungefähr 250 Arbeiter mit einer gro-
ßen, über 2 Faden hohen Ansfchüttung von etwa ei-
ner oLtJZerst Länge auf dem Bellenhosschekk Heuschsage
am JagebFlusse beschäftigt. — Die Arbeit beginnt mit
dem Aufgange und währt bis zum Untergange der
Sonne. Fteißige leistungsfähige Arbeits: sind mit e«
ihrer» Tagesauigabtz die sür Jeden in der Ausschus-
tung von einem, ihm vom Aufseher zngemessenen Cu-
bibFaden Erde aus den Bahndamm besteht, häufig
schon frühzeitig, sogar bereits um die Mittagszeit fer-
tig nnd können· dann nach Herzenslust sich ihrem ge.
liebten Wieder-Spiele— hingeben, welches darin besteht,
daß sie mit fünf kleinen Kugeln nach einer Erdkanlks , »

werfen. Man unterscheidet Arbeiter erster und zwei-«
ter Hand. Diejenigen erster Hand erhalten, neben
Bekbstigung und- Schlafstelle, eine Lbhnung von 80
Abt. für 6 Monate, die schwächeren Arbeiter zweiter
Hand eine solche von 50 Abt. Anfangs waren die
Angestellten größtentheils aus der Ferne herbeige-
strömte Leute, besonders Lithauer aus dem Kot-mo-
schen Gouvernement. Nach Empfang der ersten con-
tractmäßigen Theilzahlung am PeteriPaulstage (29.
Juni) machten aber Viele, zumal Solche, welche ei- «

nen kleinen Vorschuß genommen hatten, sieh davon
und seitdem sind auch Letten und Esten mehr vertre- «

ten, diese indessen unter anderen Bedingungen: sie
erhalten für. die Arbeitsleistung eines Cahil- Fadens
Erde 1 Abt» jedoch leine jBekbsiigung. Aus der Nie«
gaer Baustrecle herrscht unter den Arbeitern keine so
große und allgemeine tin-Zufriedenheit, wie sie aus
anderen Gegenden der Linie gemeldet wird; auch ist
die Ausführung derselben hier nicht so schlecht, wie
anderwärts nach den Berichtern

, Rign U. August. Der Antrag des Gouverneurz
betreffend die Subventionirung des russis
schen Theaters, welcher, wie mit-getheilt, auf der
Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetemsers « z
sammlnng steht, geht, wie die »Z. s. St. u. Ld.« «

berichtet, dahin, zur Uuterstützuttg russischer Schau-
spiele »in Riga 5000 NbL jährlich aus siädtischen
Mitteln anzuweisen. Das Stadtatnt beantragt, wie
verlauten eine Eommission mitkseprüfung der Frage
zu beauftragten.

— Das Livländiskche adelige Crediti
s hstem beabstchtigt sich demnächst ein eigenes Monu-
mentales Haus— in Riga zu errichten. Zu diesem
Zwecke hat der genannte Verein, kvie wir der ,,Nig. «

.ZW.« entnehmen, von der Stadt, als der Grnndeigerts
thümeriry ein Stück des JakobkasernensPlatzes erwor- J
ben, belegen ander Ecke der Niiolai- und Peter«
Paul-Straße, der der Stadt zngekehrten Front des
Zollamtes unmittelbar gegenüber. s » » s · «»

.. s-

Jn Lidan hat der am la. d. Mtsp erfolgte·"Hin- —

tritt des allgemein verehrten Dr. meet. Franz «
Johannsem dem die ,,Lib. 3.« einen warmen
Nachruf widmeh in weiten Kreisen Theilnahme er· «

weckt. Dr· Fmttz Robert Johannsen wurde in Libau
in! Jahre 1811 geboren. besuchte das Ghmnasium zu
Mitau und studirtce in ·"Dorpat»"von· 1830—37. Jn
den Jahren 1838439 feste-er seine Studien in
Berlin fort· und ließ sich darauf in Libau nieder, too -

er bis zu seinem Tode gelebt und gewirkt hat. Von
großer Liebe zu seiner Vaterstadt erfüllt, hat der Ver«
ewigte stets das lebhafteste Jnteresse für glle V»-

zum Aufhetzen der dort befindlichen Massen und den
Vorwand zur Berufung der Racheversammlung vom
Abend des 4. Mai. Im Aufrufe hieß es: »Man
hat unsere Brüder gemordet« , eine Behauptung,
welche mit Erfolg bestritten ist. Das Werfen von
DhnamitiBomben in dieReihen der Polizei sollte der
Anfang des Endes werden. Gleichzeitig sollten in
alle Polizei-Stationen Bomben geworfen werden. Dies
geschah jedoch nicht. Der Fesiigkeit der Polizei war
die Erhaltung der Ruhe andem verhängnißvollen
Abeude zu verdanken. Die Gesellschaft hat jedenfalls
den Vulcan gefühlt, auf welchem sie tanzte. Vorläu-
sig wird der Galgen sein Werk thun. Weitere straf-
rechtltche Berfolgungen stehen in Aussicht. Aber der
Repressivmaßregel müssen andere und fchneidigere
folgen, wenn der Gegensatz zwischen Arbeitern und
Arbeitgebern sich nicht noch weiter verschärfen und
wieder zu neuen und gefährlicheren Zusammenstüßen
führen soll. Der UnarchistensProceß in Chicago be-
zeichnet eine neue Zeit, eine neue Nothrvendigkeit so-
ciabresormatorischer Gesctzgebung auch für die Pro-
ductionOVerhältnisse der Vereinigten Staaten.

Eine neue Entdeckung in Central-Print.
Ein neuer großer Zufluß des Kongo auf

dem rechten Ufer zwischen den Zusammenfliissen des
Oubangi und der Licona ist« entdeckt worden, der
Sekoli. Eine französische Expeditiom welche unter
Leitung von Jacques de Brazza das Land im Nor-
den des Ougouö erforschen sollte, hat diesen neuen
fchiffbaren Fluß entdeckt. Sie war von Madiville
am Ougouå aufgebrochen, hatte ungeheure Wälder
durchschritten in der Richtung von Nord-Nord-Oft,
da stieß fie nach vierwbchigem Matsche bei I« 30«
ndrdlicher Breite auf einen FlUT VII! US GEISTER-ts-
nen Söloli nennen; er fließt nach Oststls Tis- Ex-
pedttion drang weiter vor; sie kam in das Gebiet
der Etat-this, die sich aber so feindlich erwiesen, daß
die tMitglieder der Expedition in Gefahr gstksthstt
und den Rückzug anzutreten beschlvssew Sie erreich-
ten wieder den Setoli und faßten den Entschluß,

diesen Strom hinnnterzufahrerr Da die Eingehen-
nen den Verkauf von Vooten ablehnten, . sertigten
die Neisenden selbst einige kleine Boote an und schiff-
ten sich ein; sechs Wochen dauerte die Fahrt. Der
Geleit, der in seinem Flußlaufe wiederholt den Na-
men ändert, fließt zuerst in der wesbüstlichen Richtung,
dann wendet er sich südlich. In der Gegend des
Aequator nimmt er aus der rechten Seite einen
ansehnlichen Zusluß den Ambili auf. Das Wasser
ist hier sehr salzreich, wie das ganze Lands; an den
Ufern wird überall Salz gewonnen und ein schwang-
haster Handel damit getrieben. Ja Folge des Salz-
reichthums wimmelt das Land von wilden Lassen,
Antilopem Elephantem Flußpferdem Jenseits des
Aequators nimmt der Fluß eine entschieden südliche
Richtung an; jetzt wird es der Expedition zur Ge-
wißheit, daß derselbe sich in den Kongo ergießt. Der
Fluß hat eine Breite zwischen 500 und 800 Metern
— je nach der Zahl der Inseln, die« er einschließt«
Im unteren Theile des Laufes durchftrömt er weite
Grasebenem von großen Heerden wilder Ochsen-
Antilopen nnd Elephanten belebt; die zahlreichen
Flußpferde hemmen die Schisffahrt Die Bevölke-
rung ist sehr dünn. Gndlich kamen sie durch den
Zustuß Shanga oder Bnnga genannt, ·in den Kongo;
an seinem Zufammenflnsse bildet der Strom ein Delta-
gerade gegenüber der früheren KougwStation spuke-
l6la. Durch die Entdeckung des Såkoli sind 800
Kilometer schiffbare Wasserstraßen dem Flußnetze des
OVSVKVUSD zugefügt worden. —"Der Deutsche Kongo-
Agent Dr. Wolsß der sich auf der Rückreise nach
EUTVPC befindet und den Sankourou, wie dessen ZU-
stüsse erforscht hat, hat von der Station Louebo aus
unter dem 24. Mai einen neuen eingehenden Bericht
über seine Erfotfchungen an die KongwRegiernng
eingesandt Jn demselben sind zahlreiche neue Mit-
khsklzltlgen Whaltem deren wichtigste folgende sind:
Dke Etfvkfchung des Sankonron, die zum erste»
Male von Dr. Wolss durchgeführt wurde, begann Ast!
Z· JCUUM D· Jsz DE! MschCUkksk Schneider und 17
Eingeborene begleiteten ihn. Mit dem hänptlinge

jedes der beiden Flußufer schloß er ein Bündnis, fv
daß die blaue KongwFahne an beiden UfeM Aufge-
pflanzt werden konnte. Bei 40 40· füdlicher Breite
kam er am Zusammenflusse des Loubi an; er fließt
auf dem linken Ufer in den Sankourou, hat 50 Me-
ist Bkejtg Und wUtde 92 Kllcmetet Welt -bcfahcetl.
Jn Folge seiner reißenden Strömung und seiner
zahlreichen Biegungen kst S! schwet fchkffbakz M 50
so« siidlicher Breite hört die Schiffbarkeit für Dampfer
auf. An beiden Ufern wohnen die Baloubas. Am
Zusammenflusse des Loubi mit dem Sankouron
wohnen die friedlichen Bena-Louzambo. Von hier
aus führt eine direcie Handelsstraße in 14 Tage-
märschen nach Nvangouöz bis nach Loulonaburg selbst
sind es von hier aus 12 Tagemärsche Am 18.
Februar erreichte man das Dorf Katchieh Dr. Wolff
fuhr den Sankourou weiter hinauf; der Fluß hat
noch eine Breite von 150Meternz für Dampfe: ist
er bis 50 30« siidlicher Breite schifft-at. »Von hier
aus verließ er die Wasser-Maße, begann den Land-
marsch und drang bis zum 60 vor, tvo die Wasser-
schnellen jede weitere Schifffahrt hemmen-· Beim
hinunterfahren auf dem Sankourou traf man bei
40 20« südlieher Breite den Zufluß eines Sturmes,
der sich in zwei Arme theilt; er war schiffbay 60
bis 100 Meter breit; seine Tiefe ist . ausreichend
Wolff befuhr ihn bis 4 Gr. 409 südL Br. und 25
Er. H« östl. L. Ein Unfall an der Maschine seines
Dampfers zwang ihn zur Umkehr. Die Eingehn-
renen nannten diesen Fluß an seinem Zusammen-
flusse Lonkenha, weiter unten Lomami. Endlichrvukve
am linken Ufer des Sankourou bei 21 Gr. so« östl
Länge und 4 Gr.-südl. Br. der Zuftuß Louboudi
entdeckt» Zum ersten Male hörte man von diesem
Flusse; es ist wohl der vom Lieutenant Franeois
beim Dorfe Kapouka nbrdlieh von Loulouaburg be-
merkte. Dr. Wolsf traf auf seiner Rückfahrt am
23. März am Zusammenftusse des Louboudi ein; er ist
30 Meter breit, 2 Faden tief und schiffbar. Schon
nach U Kilom. verengt er sich aus 15 Meter Breite
und wird in Folge seiner zahlreichen Krümmungen

unzugänlich Am 4. April, nach dreirnonatiger Ab-
wesenheit, traf die Expedition wieder inLoneHbo ein.
,,Vom commerciellen Gesichtepuncte auskxspkxschlieszt
Dr. Wolff feinen Bericht, ,,stelit der Sankourou eine
sehr wichtige Wasserfttaße her und, eröffnet dem
Handel ein reiches, dicht bevölkertes Gebiet. Fast
täglich sehen wir Eingeborene mit Elfenbein ankom-
men. « In den an den Ufern liegenden Wäldern
befindet fich überreichlicb Kautschuch aber die Einge-
borenen kennen noch nicht die Art, ihn ein"zuernte"n.
Jeh habe Völkerschaften angetroffen, die auch nicht
dengeringsten Gegenstand europäischen Ursprnnges
besaszem ja, auch niemals dergleichen gesehen hatten«-

Wissknsrhast und Kunst. .
-DieWiederauffindung desWinnecke-

schen Kometen durch den Astronomen Finlay
auf der Sternwarte am Cap der guten Hoffnung ist
eine astronomische Neuigkeit dieser Tage. Die Vor«
geschichte dieses merkwürdigen teleskvpiichetl Kometen
datirt vom Jahre 1819, wo er als der drittesiomet l
jenes Jahres von Pons entdeckt und zuerst beobach-
tet wurde. Encke erkannte aus der Gesammihkit de: ·
Beobachtungen schon bei dies« kksteU Ekscheinungd
Periode des Kometen, daß er einer von den wenigen
Himmelskbrpern der Art sei, welche sich durch eine
lurze Umlanfszeit um die Sonne anszetchnem indem
dieselbe nur IV, Jahre betragen werde. Der Komet-
gelangte am 19. Juli 1819 in seine Sonnennähe
welche ungefähr Dreiviertel der Entfernung der Erde
von der Sonne beträgt, während er in seiner Son-
nenferne etwas über die Juviterbahn hinausgeht.
Bei der-darauf folgenden Rückkehr des Kometen ist
er aber unbemerkt vorübergegangen nnd das wieder-
holte sich noch fünf mal, bis Winnecke den von ihm
entdeckten zweiten Kometen des Jahres 1858 " als
identisch mit dem obigen nachwies, welcher also « seit-
dem sieben Umläufe gemachthaben mußte. Nach zwei
ferneren Umlänfen wurde der Komet im Jahre 1869
und zuletzt anch 1875 beobachtet, also im Ganzes!in vier verschiedenen Perioden seiner sichtbaren»NUck«kshk zur Sonne. Dazu kommt nun dieneue fünf«

»»Ekscheinnng nachdem abermals zwei Umlänfe voller»det sind, und es war am 19. August 1886, daß-Fur-
ICV den Winneckescben Kometen nach Anleitung ds- «

vorausbereehneten Ortes wiederfand. ; » . F«-
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gänge in derselben an den Tag ZEISS« W« Ei« 3
offenes, männliches Wort gesprochen WEIVEU mußte, d« «
war er der Mann dazu, ihm AUSVTIZck zu verleihen· ;

sc. . krick-eng, U. Augusts Die heute unseres— i
denen· Blätter stehen it! M bUISCUichSU A U» .

g elegcnheit unter dem Eindrucke der Onzwischen ;
wjdgkkegsken)-Nachxicht, daß der» Fürst Alexander auf
eine« Vekfuch zuk Psiedergewinnung seines Thrones
zu Vzkzjchkeg gedenke. "Mit Rucksicht hierauf schreibt
di; »New Zeit« : »Die soeben eingegangene Depefchm
daß Prinz Alexander von Battenberg in Lemberg
eingetroffen sei, maeht der alarmirenden Ungewißheit
darüber, wohin sieh der entthronte Fürst nach der

KarawelowschenContrediievolution gewandt habe,
»ein Ende. So hat er sich also tiicht zur Rücktehr

nach Bulgarien verlocken« lassen, um daselbst mit
Hilfe der eigenmächtigen »Regenten« wiederum die
Macht an sich zu reißen. Was ihn zu diesem V«-

Dzichte bewogen haben mag, ist vorab noch nicht auf»
getlärt;«jedenfalls reist er nach Breslan und nicht
nach Bulgariem und damit ist eine Complicatiom die
eine unverzügliche Lösung erheischt hätte, ans der Welt
geräumt. Sehr smbglich erscheint es, daūder Ptivz
ietzt seine Fahrt in weniger hoffnungsloser Stim-
mung, als in den ersten Tagen nach seiner Entthronunw
fortsetzh nnd darauf rechnet, daß ihm die Zukunft
noch eine Revanche für die jetzt ihm zu Theil ge-
gewordenen Unannehmlichkeiten bieten werde. Ue-
brigens beanspruchen seine weiteren Pläne, »Gott sei
Dank, jetzt keine Beachtung: Rußland hat es jetzt
nicht mehr eventuell mit einer »Restaurirung« der
Macht zu thun, sondern steht einer von den Gegnern
Rußlands · inscenirten Contre-Revolution gegenüber.
Die Regentschaft KarawelowTi und Nikiforows ist
eine Thatsache,- der man offen entgegentreten kann,
wie sie es verdient. Zuzulassem daß ein ganzes fla-

Yisches Land; ohne: Controle in die Hände solcher
Abenteurer gerathh wäre etwas Undenkbares und
dieses dürfte, wenngleich auch nicht besonders auf-
richtig, seiest FükstLBigmakck eei seine-Abreise aus
Franzensbad anerkannt— haben. Der Augenblick einer
vikecrekrceikxwikkuiig Nußtandg auf die barg-reist;-
rumelischen Angelegenheiten ist angebrochen und un-
ser; wärmster . Wunsch besteht nun darin, daß diese

-.Einwi-r2t»ung möglichst bald und .in möglichst energi-
scher Form » ersteige. Aus vollkommen zuverlässiger
Quelle geht uns auch dieNachriYcht zu, daß ein erster
Schritt bereits gethan ist, soferneine Vertrauensperson
der russischen Regierungspnacij Bulgarien entsandt ist,
um« über »die Sachlage daselbst Bericht zu erstatten«

.
««

-"— Ani 15. d. Mts hatten, neben Anderen hochge-
stelljensxPkrsönlichkeiten, das Mitglied des Conseils

ides Mitisters des Innern, General-Mai« Graf
« sKxntais s o. w, und das Stadthaupt von JaltmKams

merherr Baron Wrangeslh das-Glück, Jhrer Mai.
VIII-s« l s esrin vor-gestelltzukrverdentz »

"——s Ieise-Nackt auf« re« c te; etugusr hat ein
schwerer Sturm« gewüthet s nnd sin »den Pakkantageri
von St. Petersburg und Umgegend. mehrfach Scha-
den angerichtet. Das Wasser in« -der Newa stieg so
riischs daėDir-can« fich»iii« den«niedriger «« belegenen Stadt-
theilerr bereits auf eine Ueberschwemmung gefaßt-
Mctchihk « — .

dem Süden. des- Reiches weiß der ,,Ki«ewlj.«»,
zu berichten, daß sich in denBeziehungen zwischen der

szrussischen.,.Bevi-lkcru ng- nnd den C oloni-
ste n eine« gewisse Gespanntheit bemerkbar mache, und
zwar geltedieses nicht nur von den deutschen-son-
sdernziertftoch sphöherem- Grade von den czechischen
tsolonisienx »

, - · »»

· In Hasaitziskam svorigen Sonntage eine land -

wirthichctftliche und sG·e»werbe-A·tts·stel-
»1»u uneröffnet worden, welche, zwie eine Depesche der
«.Nord..Tel.,-Ag.« meidet, etwa 500 Ausstelier aus
den Wolga- und KammGouvernements beschickt haben.

Aus Wernnmeldet eine Depesche der ,,Nord. Tel-
zAgsffz,Votz!zJl6-k-Yt1gt1st,;daūinA! ssu die Cholera
ausgebrochen sei «und" ·z··unächst eine Verrhleppung der

» Epidemie nach, Kasthgar drohe. An« der russischen
« Grenze stnd Maßnahmen, wider das. Eindringen der

Epidemie in rnssisches Territorinm ergriffen worden.
. -. Sitzung der Dorvater Stadlverordneten -

vom· 28. Juli— .188-6.I) s ««

Nach Verlesung und Genehmigung des Proto-
collesder vorigen Sitzung legte« das der Versamm-
lung präsidirende Sud. v. O etting en zunächst ins deutsrlper Uebertragung einer in estnischese Sprache
eingegangene Bei chwer dxexder Einwohner Kon-

.·» AND, Gr e n zst ein nnd Genossenwegen angebliche:
Unvtdyungerrheim Esm pfange von Pftasters

» sie inen durch diestädiische Verwaltung vor. Die
Befcbwerdefjrhreisgabender Ansicht Ausdruck, »daß
seit Jshten die Pflasiersteinesnicht regelrecht gestapelt
würden Und wiesen darauf hin, daß schon im Jahre1879 darüber Klage geführt worden, daß eine beim
SER- FUUVE Cllgrbrachte Klage in diesem Frühjahre»

. SWVUch abgewiesen worden, daß- man auch IbeiniSws CUf fckkldffe Zurückweisnng gestoßen sei« unddi« PVITZEI diese Angelegenheit zur Untersuchung nichtMTSCAFUSEUVMMSU habe. Die Beschwerde, deren Ton
« W« W! Ukcht Weite: charakterisiren, schloß mit demAkkkkctges di« Schuldigen sollten für die letzten achtSah« W? MUkhMCßlkche Manto ersetzen und demGerichte Ubetgeben werden. Sodann gelangte eineETMUUUA des STAB zUM Vortrage, in welcher ans-

- geführt war: daß von einer Beschwerde im Jahre1879 garnichts bekannt-sei; dqß dem SHR Fame z»
« dieser Angelegenheit Vorstellung» gemkzchk sei» i»einer Form, welch« dtssev genothigt hatte, vonjeiuem

. Hansrechte Gebrauch zu machen; daß pamkizmjetzken
·»

«) Gedruckt nach eingeholter Genehmigung dkg Hkkm Liv-landischen Gent-erneute.

Frühjahre die empfangenen Pflastersteine übergemessen
seien (was erst unter Zuziehung von Polizei mosgtichss
geworden wäre) und dabei sich für das ganze; bis ,
dahin empfangene Quantum der frei daliegenden
Steine ein Manco im Werthe von etwa 3 Rbt. 50
Kop. herausgestellt habe; daß im Mär; d. J. der
Rest der zu empfangenden Steine übergemesfen und
das ordnungsmäßige Quantum constatirt sei; daß
endlich dem mehrfach vor dem Stadtamte erschienenen
Kläger Kongus erklärt worden, es fei das Erforder-
liche in dieser Angelegenheit wahrgenommen worden
und nicht ihm sei das StA. Rechenschaft darüber
schuldig. —- Nach einer Anfrage des StV. C. Treff-
net, ob die StV.—-Vers. die letzte Instanz in der Ent-
scheidung über diese Beschwerde repräsentire und
nachdem darauf hingewiesen worden, daß die ganze
Angelegenheit durch Beantwortung einer Jnterpellm
tion in einer früheren StV.-Vets.- bereits genügend—-
klar gelegt worden sei, genehmigte die Versammlung «
die vom StV. N. Stillmark gestellte und vom
StB. Lieven ergänzte Resolution: die in Rede
stehende Beschwerde als unbegründet und frivol zu-·
rückzuweifen, zumal die Beschwerdefsührer zur Klage-
ftihrung garnicht legitimirt seien.

Das den zweiten Punkt der Tagesordnung . bil-
dende Gesuch des KaufmannesrRobjB rock um
Genehmigung der Anlage eines Kellers in dem ihm
gehörigen Hause am Großen Markte wurde nach
kurzer Debatte einstweilen unerledigt gelassen, indem
das Still. damit betraut wurde, eine Vorlage üher
eine etwaige Modiftcirung, resp. eine genauere. Ihrer--
vellation des §47 der Bauordnung (,,Kellerhälse oder,
Laien, welche über die Frontlinie des Hauses hinaus»
»auf den Fußsteig reichen, dürfen nicht angelegt wer- -
den«) auszuarbeiten Jn vorliegendem Falle han-
delte es sich darum, ob ein vorspringender Keller«
Eingang gestattet werden soll-, wenn das Haus selbst
um mehre Fuß von der Frontlinie der Häuser zu-··
rücktrith wie es bei dem Brockschen Hause der Fall ist.

Das ebenfalls in Bau-Angelegenheiten, eingegan-
gene Gesuch der Frau Sstorochwatow wurde
nach kurzer Discussion genehmigt. Die Genannte
hatte vom Bauamte die Concession erhalten, auf ihr,
in der Markt- Straße. belegenes hölzernes, Häuschen»
einen zweiten Stock auszubauen; während des Baues«
waren jedoch unvermuthetsdie Wände des unteren.
Stockes eingestürzt und, ohne eine ppchmaligekzConk
eession einzuholen, hatte die Sskorochtvatow den"·"ei«ii·’-«"
gestürzten Bau durch-einen Neubau in Holz erseht,
welcher Bau-in der Folge, auf. Grund

»

des Bau-
«Reglements, inbibirt war, indem dasBauamt nun--
mehr, wo es sich um einen Neubau des ganzen
Hauses handelte, die Ausführung desselben;aus;rStein·
beanspruchte DiezjBittstetlerin suchtenun darum nach,-
die Ausführungjdes von ihr in Ansgriff genommen-In
Baues in Holz-zu gestatten, was««vonsder StV.-Vers.·
im Hinblick auf mehre, hier« nicht näherjzuerörs
ternde Umstände— gestattet wurde, jedoch mit dem aus-·
drücklichen Hinzufiigem das; diese Entscheidung nicht
als ein Präcedenzfall angesehen werden solle. -

Der Punkt 4 der Tagesordnung Umfaßte-die »Mit-
theilung des StA.s, daß auf dem bereits zweimal
veransialteten Au sbot der st ädtis chen Holz-
pl ä tz e sich kein einziger Bieter eingefunden habe
nnd daß daraufhin das StA. sich an« das Holz-Exemp-
toir mit dem Ersuchen gewandt habe, neue Vorschläge
in diefer Angelegenheit vorzulegetnöx . ««L «. «: "«s.·-
Ssp"——·sp—"——sp"

s — Gerichts-Chronik. »
««

«
«

Jn Riga hat, wie wir aus der ,,Ri·g. Z.« er;
sehen, die CriminakDeputation i-desks·-Räihesj«i« Si 44
d. Mts. in öffentlicher SchlußverhandlungseisriseReihe

» von Urtheilenzgesägh weiche beweisenk mit» iwelcher
« « Strenge dortksszVszetgsehenxx wider- die sMatcktordnitnk

und-die äußere Wohleinrichtung der Stadt geahudeke werden. So stndverurtheitt worden: ein Fleisches
k wegen Nicttireinhaltenss seines Sehlachti

. bauses zu einer Geldstrafe von 25 Nbl., ev. zu s
»-·- Tagen Arrest; ein Markthändler wegen Verkanfes vorg mit Talg gefälfchter Butter zu eine-r Geld

strafe von 40 Abt, -"ev.-«zu 12 TagenArrestz fzweT »Markthändlerinnen find wegen A nskäuserei xzr
Getdbußen von .je 25.»,s)i;bl., ev. zu -7;Tagen Azrrest

- ein Frauenzimmer und eine Mannsperson wegen aus
, Faulheit betriebener«Bet»ti-elei· zu Istztägiger Ge
» fängnißhaft verurtheilt worden. « ·«-

" s«
sc cII I k H« JTJTTHI s» « »

- UriserS "o m in est-T h e at er bietetfuns in höschf
. dankenswerther Weise abermals ein Gastfpizel,s. we]
«» ches, wie wir anzunehmen berechtigt End« ,auf Ida-J
« Repertoire unfererSomrnerbühne in ä til-»ich vortheil
- hafter Weise, twie dasjenige des hochbegabtensSrljaus
: »spjele.rs Hm. F. Suske zurückwirkerrwirdxk Zsu Eth-
, rem ersten Debutsphatte sich gestern unserzgefchätztet
, Gast, Frl. ,Ell·afGr·öger, Salomo11-7·»Mofe«rjrtha«l’i

-«;,D e-bo-rah.« gewählt-s—- jenes im Jahre; JLSM ers
sschienene Volksschaufpieh welches den Ruf des Dich

sters begründete; jObwohl die Tendenz« »dieses-Drittwas« mit: seiner "" Verkündigung religiöser- - Toleranx
auch heutzutage leidernochskeiiieswegs als überlebt

. anzusehen-ist, serscheint sdas ganze Schauspielsgden
E modernen Geschrnacke sdoch vielfach: nicht, mehr« tätige.

paßt: an den weisen Lehren über »allgen·1ei»n»e,;·szålJietJ,-
, schenliebe, anisesns Yserurtheilu e»tx«»x»e»l«igqi«hszy«Jxxto

leranz-, an den häiifigen Gebetstxcenen auf der Bühni
« u. dgl. m. vermag xmatiikkiinenrechten Gefallenmeh1

zu finden und der;Umstand, daß die, »bei.läuji » be·merkt, übrigens— durchweg -e le Dictiön" szfafunausgesetztaufdex höchsten cala der »Gefiihlser«i
regungen bewegt, läßt Höhkpuncte sderj drsitmatb

; fchen..-Enktviktke1rtitgå;niGt gehörig gegliedert und ab:
». geschwächt erscheinen. SowarFrl. Grbger eine schwie-rige und nicht jgeradse sehr dankbgreWlIe«g»m

gen Abende zugexäyenund wir empfingetidezxEin
·drttck,ks"als- öb die esRolle nicht den richjigxjxyasffsl- für die. volle Leistungsfähigkeit unseres :ge-
Gastes -abgebe. -»Zwar— waren einzelne Pariien»»de»:
»Deborah« des» Frl. "Gröger, spte nament»l»ic»hk,.,sz,.·.,dti
Durchführung des. sdritten Actes »von— ergkrteifieuyspr
hochdramatifcher-Wirkung, als Ganzes aber hat«-Hm(
die ,,Deborah"«. des« Frl. Gröger nicht das-BUT esse?
einheitlichem vollen Kuuftkseistungchinterlasseii
Allte schginens, als Wiesen kdie unbestreitbaren» Fahrgs
keiten "« unserer-se;- gefchätzten jxGaftes-- denselben! wenige!

» auf, das Fach des Hochtragifchem als vielmehriauf
. das; feinere Lestspie1..-uz1d-s

Jn wie weit wir hierin das it· e g o en, wer

en die nächsten Abende lehren; nicht unerwiihnt
iögen lassen, sdaß das,Pnblicum-«,Zrl. xGroger
esteriscmehrfachdnrch reichen Applausfund Herd-kr-
tfe auszeichnetex ««

«

Die weitaus schwierigste Rolle» nächst derjenigen
er Deborah war Herrn Wiese zugefallen, welcher
en von ungestümer Liebe, zur Jüdin erfaßten Joseph
arsteiltes «Herr"-Wiese hatte sich mit Liebe seiner
lufgabe unterzogen und führte dieselbe verhältnis;-
iäszig befriedigend durch; namentlich im dritten
lcte wies sein Spiel vorzüglicheMomente auf, wäh-
EUD III. den beiden ersten Acten das hohe Pathos,
yelthes dieser· Partie anhaftet, nnnöthiger Weise viel-
ach noch auf Stelzen gestellt ivurdeg Sehr anspie-
Z)end entledigte sich Frl. Ritzesstow ihrer »Rolle
nd vorzüglich in Maske undSprache gsVEHerr
Ztegemann den ,blinden greifen Juden! Das En-
emble war nicht gerade ein tadelloses. .—-s——-.-

Wohl skaum eines der BühneipåNitglieder unseres.
Zo m mer-Th e ate rshat es in den— letztverftossenen
Nonaten sich saurer« werden lassen, um den Ansprüchen
es- Publicutn zu genügen, als der hochverdiente
Dirigent des Opern- nnd Operetten-Orchesters, Herr.
Tapellmeister Joseph Wil.he"l.mi. Es ist keines-i.vegs zu viel« gesagt-wenn. wir behaupten, daszs wir
hm und seiner unermüdlichen Arbeit allein das.jVor-
sandensein einer Oper in diesem Sommiirzzussvers
ianken haben. Trotz der nnzulänglichenKräfte szhat
Herr: Wilhelmipes verstanden, ganz« vortreffliche Aufs·
Ekührnngen zu szermöglichen und uns mit: «Novitäten
bekannt zu machen, auf die wir ohne einen solchenCapellmeister spsicherlichssp hätten xksveiezichkeit .-—u"1i«:"ssen.
Eine dieser treffli-ch einstudirten Novitätem Bizetfs
,,Ciar.men«, wird, nach längerer. Pause, morgen
wieder über unsere Bühne gehen, und zwar als B e-
n efizsVorste ll ung für den» Dirigeuten Heu,
Wilhelm-i. Wir zweifeln nicht, daß das Publik
cum »in vollem Maße dem Benefizianten den verdien-
ten Dank abstatten werde, zumal die Oper »Carmen«
zu den am Glücklichstenbefetzten und am Feinsten
nnancirten »der diesjährigen Saifon gehört.

" Für die-.Anst-alts. Friedheiim ssins aijzgspLiebegsk
gaben aus dem «"Nachlasse "«Von" Fräulein Paiiline
Treuer» eingegangen :I 1- Bett - nebst Pigtratze und
K-opfkisseii,»l» Sth«rank, 1 Tisch «und»»einigex Klei-
dungsftückez von Frau W; 17 Topf mit Strickbeers
fast. Mit dem herzlichsten Danke für die EGaben
verbinden wir-»die drins·g»en»·dse»Bi»tte» ansp die
Wohlthiiter degx-»:-Siechenhauf,es, »die· noch» rückftändigen
Iebtest-eitles g e für 1,885 ggütigst Simonisten«xdccsunser Jahr erst mit.dertrsSeptemberåkchlieszt nnd
für die-Ausgaben der zwei letzte.1;1.Monate« »Unsere
Mittel nicht ausreichen. « « Wir« " haben in« UUspVEk
diesjährigene Einnahmen »einen Ausfall» von 400
Rszblz dctdurchszsFrau Professor« Vogelks Fortgehenunser jährlich siattfindendes · Wohlthätigkeits Concert
unterbiieben ist und uns diebisher aus dem Rothei

Kreuz gezahlten 100 Rbcebenfalls entzogen» sind.
«« « Der Vorstand vonFriedheim

",Tind·irni.iste.
Carl Web e r, ssstmssls -,J-ahre·am-T1-5I.«,--Aiisgu?

zlt Dykpgt.sp. · « « » s« ,.·-».;-Hj.sz-.-·-: « s« s-

-- »Jngeni»eu·r WirklzsStckaissrathssNikolcii Psetesrs
i am 14. xAugust z« Zeriskois-S«ixlbk- E« ;
, - »Bandagist »Johaun »Es-s« in pTr-"«kciss,-s-«««s·" Cam 1-
Illlgusdzu Odjsscd Z .-«.«·T.-· «

— »Frau III-Julius xBi Hist-»in «; zur- « ;g,eebxs,ssi»s».etex—iebr
k--·s-:;am»«-»I3.-- « «

. xPkrcys E isschl e r, lJght »a»l»t,sz1«;;:am« Angst:
i« Rtgas ·,

ICarL Eduard Rudolphxg Gase disk rnssaiztiinssslsk am Erst·
August zuDotpat. «—

i i I «« ltssisjili
« , Nimm, 1«7. August Ein schweres Unglück hheute in der Frühe den SeebadeortsHuiigerburg b

trosffenx »Gegen« fünfzig Häuserspfind ein«-Raub d
Flauimen geworden. -. it ·. 1 -.?. .-

:·i·lkml1kkg, «2:7.« (11.) August. Fürst Alexander i
" heutesNaehmiitng 2 Uhr hier "eingetroffen"und« a
., Bahnhofe von,-»·,s·einem «Hofmarfchall,- dem Baron «1

Riedeseluiidspdem Hosprediger Koch, sowie von e
nein sehr zahlreichen Publicunisssempfangenp werde:

»Als« der Fürst am Coupefenster erschien, wurde-de
selbe mitsftürmischen Hochrufen begrüßt; das— dich

- gedrängte Pubiicum bildete Spottet, von einem Kini
wurde« dein-Fürsten ein Blumenboüqiiet überreicht
sodann geleitete; eine dichtgedrängte Menschenmenxs7unter». dem Schwenken von Tüchern und Hüten un

»·«·uuter« unausgesetzten enthusiastischen Kundgedunge
«« den lsfürlstefi bis zu dem Wagens drei— ihn sunach de(
·».·H6tel führte: »Der Fürst beabsichtigtzsp morgen d
Fkslieisezztkgch Ykkslau forizusetzen. « — ·1I T I
«« — Jcmbcrg-,-:28«l (16.) Liugust, Abends. DerFürivon Bulgarifeiispsist nach-.2"«Uhr Nachmittagsxmittels
»Separatzgi»ges" nach Rumänien».abgece»,isst.z,z

Wiesen, (16.) AugustEss-z;Ess-eiiveisksßch, d«
die Anhänger« des Fürsten Alexander; in» Bulgarie
ansPosition gewinnen» Die Lagejer ausDxrzUmwäszung Schuldigen wird »sk»k»itisch, auf einigen Meetings

sverlangt man, daß sie für Hochverkath mit dem Tod
-ssbeftrsit« werdens-II» Silistxta fand suiäßlitilndes Er;

vfanges der aus Reni zurücktrhrendeti fürstlich-e;
Yacht beinahe ein blutige: Zusammenstoß »zu)»ts,ehe:
gzekkörtiichen Ggrnison und den »Masnnschaft·enz-de—-iSchisses Statt« s, . . ««

gonsiantinoptl, 27.. (»15.). August« Einerjllzei
dung aus Philisvpopel vom 25. d; M. zufolge wär
der Commandaiit der ost-rumelischen »Trup,pen»Qhexs
Madurow, am» genannten Tage mit zwei xRegimen

ssternsund einer-halben Batterie nach Sofiasabxiisgaks
get« znmsjzszdie Anhänger des Fürsten zu; untexstützer
Sämiisilsiäze bulgarische Truppen, mit Ausiiahznezvox
3500,« hätten sieh« geweigerh der revplttsionäreaizzM

gierung den«-Eis» der Treue zu lristenH - » «

s; - « T
zsd ex»,N-»o-x«d«;iks Her: Telegr aphen—ssg7entsu·

«

, ..«--s:·-.-I-r .Zilliakszkslsj Vertrag, 30.-»(»I8.) Augustu Vormittags
" JI!·;YU1g'eir»i»kg«·X-estehen gegenwärtig --zmeixRe-gierut
.,gF113s-—Jdir;«zi,jii«segn Sofia unter LeitungsKaraweloiiki

JUSJDHIXH .- as «- .KUYFNS uFlbx «"De""k« ev« ere Hi« V«

KTMWEYVTIY Weil dieser, wie verlantet, der Entsens
VUUS Ein« kUisiichstLCvmmissars nach Volk-zarten,
HHhUlS VEWsIkstEUkSUUgl einer Enqiiäie dafesbst, zu-
stiivmtez wehrend Stank-um: die Verhältnisse m
Bulgarien ohne die Theilnahme eines rnssischen Com-
IUJssTTZ ZU Esset« Wünlchks Stanibulow erklärte,
feine, aus ihm als Residenten und zwei anderen
Mitgliedern sowie aus dtttrObetstsLieuienant Rüstka-
row als obersten militärischen Befehlshaber beste-
hende Statthalterschaft auf Grund des Art. 19 der
Constitiition gebildet zu. haben — zum Zwecke der
Aufrechterhaliung der« Ordnung, bis der Fükst wie-
derum die Regierung des Landes übernommen haben
werde. Neben der Statthalierschaft ist «— ähnlich,
givie bei der Karaioelowsschen Regierung —- ein tem-

poräres Ministerium eingesetzh Dieses Letztere ivar
gestern, Sonntag, beim Fürsten in Rnstschuk ver·
sammelt. « s - « ;

Wie verlautet, befindet sich auf-
szfreiem Fuße, wird aber.dort streng ; Ma-
jor Grujeiv befindet sich in Rahowa beksk , mehre

uandere Osficiere in Widdiw

Wien, Montag, so. (18.) August. Die »Wer.
» ·Corr.«- deme«ntisrt"die· Meldung der Blätter, daß Graf

Kalnokh niorgen »in» Franzensbad eintreffen werde.
Graf Kalnoky habe beabsichtigt, sich heute zur Judi-
läumiFeter nach Pest zu begeben, habe aber diese

Tkllbsiäztawasgen einer Fußverstauchung aufgeben müssem
s« ii f ritt, Montag, sc. [18.) August. Die Stam-

«buloiv’fche "Regentschasft legte die Regierungsgewalk
·« in» die Hände des Fürsten zurück. Die in Sofin

etnglirttetKarawelowsche Regierung ist ebenfalls zu-
ru ge re en.

Sosim Montag, 30. .(18.) August. Zwei Batails
lone ausständischer Truppen und fünf Batterten rück-
ten nach Radomir aus. «

E« Allotria, Montag,·.30. (l8.) August. Fürst Alex«
i ander ist heute um 8 Uhr Morgens, auf feiner Bacht
Esaus Rustschiikf foiiimeiiyshieselbst eingetroffen. Nach
isgkurzemzslilufenihalie sollte der Fürst nach Tirnowo
»

» »weite«rreisen nnd daselbst am heutigen Abende eintreffen.
if« « St. Iiiieieliurih Durste-g, 19. August. Der Leib-

Si: Majestät, Geheimraih Dr. meäj Philipp
z« szarell ist gestern aus diesem Leben geschieden.
i « H.Giiirisctv»o,«.Dinstag,,-31. (19.) August. Fürst
i« »,,Ai»i»xa·nder »erhz«si»·e«lstl,«.·ge·sterntjin Sistowo ein Telegramm
«, des Königs Milanvon Serbien, welcher denFiJirsten
a zu seinerRückkehr nach Bulgarien beglückivünschn

Der Fürstt, drückte dem Könige telegraphisch seinen
·. Dank aus. ·

- Härten— nnd 9ond·lr«-Uachrithirn.
f, ssdsjgsy l1tz6t.« Aågnst hDEe Zsigeruiig dbliebck aikcissiit"«"-"en e« en agen ei er ro en un an) i
s,"s·s"«gesterii sehr warm; Das— Jerinometen das bgeskergizur Mittagszeitzkssz Grad ärme zeigte in ei e -

Z. haftem Windes-auf FI4 Grad gesunken. «Die aus den
« angrenzenden;--G«ouveriiesments» eintreffenden Berichte

iiszsYgzerkrdie Ernte lauten sehr gunstig nnd lassen »nu-
irieiitlich eiiie vorzügliche LeinsaakErnte erwarten.
Die Situation iåiseresGetreivemarktess hat sich we-

« v " dert« o en au der Bais von 120
S sZlfZniFrchJlländi,schszz-;håt?e einigen Umsatz» auf Liefernng

pro September bis zum 15. October zu 7572 und
T» 75 Kop. pro Yud und bleiben zu letzterem Preise

sp Nehmer; gedorrte Ilspfundige Wuare wurde »zn
- 79 Kop.· pro Pud geschlossen Weizen unverän-

qt dert still. Hafer flau; sivnhsJeletzer Waare von
». Durehschnittsqualität wurden Kleinigkeiten auf Sep-
« teniber-Lieferuiigs·zu 65 Kop. pro Pud gemacht und

. z; bleiben dazu Abgeberz gedörrte Waare wurde in looo
sst :n1it,64 bi»s66 Kvp pro Pud bezahlt. Gerfte
m ohne Geschaftz gedorrte 100pfundige Waare ware
s, mit 82 Kop.-pro Pud nominell zu notiren. S ch la g-
kk-. leinsainen flauer; nachdem 871X2pro«c. Waare
xkpanf Octoberätieferuug zu 148 Kop. pro .Pnd Prie-» ischlossen worden, find setzt zu 147 Kop». pro nd
it. kAbgeber. Hanjfamen flau und gefchaftslosz ge-
he— dörrte Waare ware nominell mit 120Kop. pro Pud
s; znnotirenJSchiffe sind im Ganzen 1122, davon
g«-;»993 ans ausländifcheii Häfeiy angekommen fund
g, 1137 ansgegangeinsz « .

I» Wnarenpreise Con ging)
,

« dies-at, b. August 1886. .Fäiisikgä"7’i’2i.»;22ri0iz.i»· 7 « i« · Ewig; M«
st Stciusaiz.zsx.«ixz.uv «.

. .

«, ·.»· ·.— «« — Z«
wNprivegische Heringe pr- .Tonne. . . .12—20 ,,

—

,,st Strömlinge pr;’Toune.««. . . . . . . 10 «,
-——

,

Heupr.Pud». . .
.

.
.

.
.

. -—55—60 ,,

lß"«Strohpr.Pud»z,». . . . .
.

.,
.

.

—

,, 22 »

en. FinnL Eisen, geschniiedetes,in Stangenpin Bett. 24 »
«—

,,

I« »Finnl. Eisen, ge ogenes m StangenpnBett. 19 ,
—

»

-..Brennholz: Birienholg prx Faden .-
.

. . 6 ,
"--

»f«- S«t »-·,,k h! sTaniäesnlzoz pr. Faden i. . . 5 « I; ,,

c: cslUDcUt.11..«·...-..—· »

») Engl. Steinkkihlenztheer pp. Tonne. . . . 9 ,,
—-

,,

FiiinLHolztbeer prUTonne . . . . . .
12 «,,«-— ,,

Zie ei pr. Tausend. . . . . . . «. lf3-—-20 «
—-

,,gsxijäzsppfannen pr. Tausend . . -.
. 38 -

—

»

,," Entartung-richte
«-..-- R i. g a e r B ö r se, 15. AtlgUsts ISZC
E i «« in« ers—-
«; HXGOMUYF"««’« iZiZ : ." .· -« »« — zgg 39
- Z

«
7 .· . -

«-"«- "·- 9L— ei· en— Zier-»Ti- - :

nasse Kaki. PFYZJYTYTH C«- —- -— 102
z· 574 Mär» Sz,Häns«Pspphxxese,unkundd. — 101 100

ask- ig.»Pfaui-b.k.»p- sdppvtb--Ver. — 102 » 101
os- Rtg.-D"ün."lsis- Um« «· « « «

— 10272 III-»
» Iiig.-Düuv.-,Hcivid125sNVI-.-1- « — 17-72·171«-,
. g,- Wiiuckexjstgxsriiaudbxiefse 00..N-— 101 100
r» HH Evas« As, kPfQtdbkitfe 431x,sabt. -- 10214 10172
s.- -Z3on verantwortliap «
i.- :«-. o- n» Yes-triefen. 0-d.A..s:»-ise1eiqti.

«-..;
«« j siieisgikix lioielilePriisseTM. «.

.-

« , .
»« e« staat. Logik schon von l,50 M. an, lot-l. soc-vier.
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- i « « i l iAkt-Most· NEIN T · «i« hu kil « «· ·

- -
Tszj

Von Einem Edlen Rathe ·der Sonnabmd d» 23 Du u» lass
hIkksOUU u. Mc Mk i ·

«

Kaiferltchen Stadt Dorpat wird hler- . · « · g .V« «

· Edurch bekannt gemacht daß am Frei· I· FIUCILTOIIUOU . » Pkelspjisjgen l ·

0

tag den 22. d. Akte. und an den ·. tlfitiosses Slxtsiitollttsenttliea »» «, « M as» August M» Wittwe-h, de« 20» Aug» HM
folgenden Tagen, Nochmittags von · v Llllc Cl) C«- lISQ sowie, Vorstellung Nr. 76,

Zeus; Eh« Z gerlßlglcllcsss Bist? Sonntag, den« 24. August 1886 dritte Der-Pater· .EkU e f i z »

r. ,imu en oca e· ~
«« - a le» · « ü

san-Vereins« nachbezeichnete War» l· akosssz Stessya Glase '

H» C« afst W »

ren meistbietlich verkauft werden lot. II« Gkosscs an« enkcnnen km· Ishszeugnisse der· Stadt: Dorpat u. C« .· U« me f«« iispelmks
le» als. Manufgktupssgqkeq Ills Bauer-trennen des Dorpater Ordnunggerichtsheziiskes keniissmg Hskstljjantischs Oper m ««-

lGlaceY und Ende» Hatldschllhs Ist· Schniszszvaga vom Es. bis zum M. Aug« IMM-
« ·von SGZFFHYF Zisilemi Mo«

· , - « .
. taten. . . ·

«

ShqWlT Schleleil Bande« Knapfel Die Beatrix: üiilddiioåxtltgnk dem Felde zwischen detn Teehelkerhzehen Asstiszäkaztkzssae CUHTFUMZZUCXEZT . Anspnc 728 Uhr· «
Stklckwollelh

»

Nahseldcw Nodellh Park und der Bahnlinie. Autkahrt zu den Tribijnenplätzen beim ersten Bahn— Ztkssszse H) zu; Thieksohau und zu» E Donner-m de« U «,- l
Spitzeih Strumpftz Strumpflangeth wärterhäuseheiu zu den Wegenplätzen heim Ausgang« der MarienhoPschen HausznduztrjsJussszellungy Er· D! »«

V . In« Z«
Rvllgurli lind ändert Dame, Geld· stkssilsltjiäsUsßessåneksh . o .dF. L b .

Musso Uohunniskstrasse 12) zur »F« »aus» «·

beutellftafchen u« i· Cof lun des Hgifrg Ziloclju Hskndijuiin die-g kkåriiokkfdinvkslnldkältid lifeiitliaåtälsfiotikpanliåld «————Gszw——————————szrbe·ÄuSstenunE——————— Italien-fes Chavruael i· loui Weine, L» E ·- · S · · . s - d« Kaiierljchzdkiulslschksp Hvfschaufpieteiia
queusegenltände des: Bude» d« HFYZFIWFTFFIttCtS Pepa c» e gute« kii h ·«1 T sub! EISSIIIDAIIUSOLIBIIBU l XENIEN-II« W« VIII«

·
·

«· c : sss - k U, «· Igsz I· 01 O ggsz ·)
», St VI sb« etuttchtussg Te. » « « numetirte Tribijnenplätze z« I RbL unnumerirte sitzplätze erst) Ko .« steh- s - Von» · I« MS·

Dorpat,Rathhaus, am 19. August 1886. kurz» a2O Ko» .
’

. . » · s l« M THIS« Länge« - · »Die Amicias-s. enzquspiet i« 5 As.
nd mandatutåi :Su «« Eh! ZIXZHCIIPITCTF älspänner d« 2 Rbl..,2spänner» It. 3 Bot, dspänner 55 CUPESIIIV « F? VI« EVEN; Ftexag

Obersecretaire .ti mat . «,

«·- SPELUIIQIZ «« .. - · - . -.
- -H z ·3z Nl4 ·

-.-

««

« Ost-NEW- -—U· U« Grösse
2099 · . Begtngszstikvizk Reznnedussz Nachmittag-s sx4 Uhr.3 Anfang Iks Uhr. «

lgoszszshårsstllågxgs Tsdbslzlsghgskoh werden täglich verabfdigt gute kräftige HERR.
is « « - - - -

- -

. - . » «·
·

spie-Sen M · -
.

».D;«IMMEUUI
Vol! Bclspiclcil Um! Äukgabcn aus! dczrhPgtersgurgeäs strasse indie Rittsksstkssss It. 111, Haus Rosenbergz hohe« Kundsohskt Wstihclmsoa heändet sieh jetzt Pferde-Nr. Nr. Z.

un u d ver eg ne. ür es« mir bisher geschenkte Wohlwollendunlcemh bitte «

-

· « ·21· «—-

Ms da? BUOKTIZFLFOIIU g· n ieh um Fortdauer desselben und um Igikgneigterp zusprach. « - ·« ———————-—————————-———JohamnssszkasL cåsnpbgifmgnn
« « « «· « « « « soonaohtungssvoll ·· A . « ·

·

Um·

w axåoxpling . . , - lliedrsniitixltlie·xxsäebåtäeflgkålnztfisk,.
. s -« - s« · · Ist« · . « .

·

.
·

··
ass J z .

weil. Goliegienrath nnd Ritter, Ober-lehret· ·- · s s äu« Vgl« ZCIUUIESUUCICI äkådugslsuslan z, im Hof» Haus Zjumgakkzsp
am CFYIVUMUM Z« Dokpaszi . « «·

--

es Ysorgen P« P · g wohne. Damen können sich« wie—
SEODOIIOO Aufl-Es— « . « . « ex« 111. s Hausen-nein s: Mogler des-m «« ssssss sssbsssdsssssssssss

Preis; Caktf »So· Cop « . » «. v « - · s . e «· Hamburg mach Klemm-hieher llzlethodcy melden,
s—s ·

d b
— · klcuuksstkusseslftrld llous Braun ALLE-SCHL- - zlklxshiiqdekz uoghheikiågeiskgk EIN·· « »-. übernimmt diekÄufertissunw von Socken sikiim leis; lachen« d «« l( n· m kussdsc e r «S« I« www« VP« Er« «« «« «·Yotpatkk Wtssxchenltk et M) .z» ·hjllj»9»»pk9jsekj«j V· V « s «

«« « u« M« « sT UDE N T Eli-altem Betst-II
-- ·

,

welcher es übernimmt, f iir Kost Dgm9g..sszhg9jdgkjg,
Ell-Ohms SCJHY

-

-

- sei i«D··««·k:.«;.·?.".::s·;»«
D» »Und R; af· »

p gsz - «
«« " « wieder auf. DasszNähere Zu erfahren schkilk Mit! II . J: —- sz J· skslklms ECkC del· ÄICXAUCIOP

« scilllilsilcllhllkss VOIISJYY »« tä lieh von· i? 2 Uhr im Hause des AI: « mga gsspkache

· gztssskmåtßsjkgstHueiztzrsxx H.»Walter, ge» Yehükxliewicfxrtllojiglläalflliseitgilizzhist . Mk«bsg""«t«iåc"""sz«ahfgkkk DOUESOIPSPDOOIEOIICIO -
-: .- - 1 er— rase- r. d, - s s ··

·

··
· ;;-·- . i· ,-

77777 .
.

- .. OISIWIOO d« «« Es«-«·s«8s) s A« werte-Messe»
- .. » «. ««

» · · Oberiehkek 11. V. VIII· M sti«i·t·«sixks" Eis-ists iiikissikikrx . wes« «« as
·

« ·

«k,kz»gk ein» Hzsseke part» »Hm-»; AIZJJZFZIIJVIIJZHIZYJIJYJZ wohnt-akt- nuss sek Nk 14 aim- Dienstmaniklnstxtut »Sitz-ragst
z,

« «- « s. :«-z-«· -————s——————s———-————————————————

· «« · « E -

- T h .E« »
. s. -

·

«i"·’i·""i « Mit. .s· ..::k«·s.k-.:«i:::«.I:-s;.«(.:k:.tksgxgs.tigä - Ems Etw- Koch-s
« ums» 051m.3«-;·—0.-—.«- schkjkyxzosszlszäktvemvkshlau· - Wslshf IJTZZZHYZFEIFSHEIZTIIFTZZTII« (verhe·irathet) mit Attesteten sacht

—-—-————. -oss, kkeisoojskants’ Rats- in allen rileale h h, . d ll::J;i;:i«s»«If.-«nsziiT-1iv:i!n(1«IiIe:0i-··sz Dienst· Nähckss Vcifskssxlc NR S,

Bsstävdigs Nisdstlsgs Echte-v · Ist! Ost-« s« möglichst billige« Pssissls i» des· nach« xxilstiku waisdmelxkthlslin »Es-MärM«SIIMWMWJBHHFFRMAY« Hminelvliildeials h ekta I« O·z» «· . « « « , . »st .N · · · ietetzzeigtaujxssc irgendwie-Liege
.

C ajfo II

«; · « . »».·.j.»»»»,zsz» BuohdkudwreL
.

. s. - . s · - —··«"—i—-—— me ·
· t SJHH HFIFAHTLTTTI3Ai"-T’.’,;"Z-.JiTZF T; as immer aut- ous Ousion ver—

U! GIÄsbUTkCU U· BWCIZIIPSLJJL LIM- kkzazläsoånsldsklc tdchkckillteise mit znmoetknen gehorlgemschllls- DE· » · · « 1 h . « · · z· g H; -—.-———————————.——————«—-—-..

sel versehen· « s» « ·« »· - . we c e seit 7 Jahren Kinder verschie- «; · --.«---«-

E. · I . O· er c CIOUFU Altsks Uvtsrrlchtethalz wünscht« · · ·D Srosser Markt O. · . - . . F».»-»s-t ei; sagt: Ogkjsssnsspi Studenten-Wohnungen« zgzss Tjgl;;-;-k;J,k-«·Is—»8-, z« Ess-
· isonskss un en zu et· ei en. E— ·.

. . « - W« og. -

G""«7å"r"i«iige«krpllau3en - «.::H..«::3..«;«einig-kecker.se« «« s« ——«««-ii
« · « - . · . · - Alls 7011 O(-

, ·gic von · -- .

» .

- vu k is:THZLZTTETIFLIDTME«-OIH«OIIII« «........1G.ig»3.kt.m Zug;Mj Stadentetnwhnung 2.2.-,...-s.. .

g
s « - As« -T - in sz « »

«· in den A f « ; · for! drei hijbsch möbljktsu Zimmekll
» H....2.25g5.«....5-. . · « « « «· - »Es-BEIDE« ssssdss s·- · -

- H · · ·

Ei» re» F h· a« kp - Nr. 59. i .. F« Pcpleksstkässc Nr. sind M! stilllsbsnde Mietlxer zu ver—-

·lt’sspp«;;l, F· 11113158 gshk taub· wxzxdäu kiesjäkzkigen Fülle« und schpu wieder ; FTH «——»—·——; « sind zu beziehe» 2 miihiikee Zins— I SPPKTFBZELHDIOSOIOSSO Nr— Dö-
-70111 --·s» ·1s «

. ugus « sms n e ragen ,-
»»

«»
·

- « - U käl h; mer. « « Its

lvifzllxceäebiqltlig ZankVerkauf« stehen Be—- vierl»tzhr3ges, etngefahrexp - . snver «« e
« I» Yigk ssqmgspsjkzzzz up» g jsx ei» slslläcllkcllsfohllllllgcll
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Feuilletokr. Die Entthronung des Fürsten von Balsa-rien. Mannigsaltiged J: ,

. Yantischkr »steigt-klirrten.
i Den smAngust Cl. September) 1886.s Nach einem Gasteiner Tetegramin Idee? ,,N. W.

TgbM hätte Fürs! Bismarck vor seiner Abreise von
dort dem Bürgermeister Straubing« gesagt, daß er
zunächst nach Franzensbad zu seinem Collegen Eins,
und dann wegen dringender AngelYgenheiten aus ei·
nige Tage nach Berlin « müsse, weil der Kaiser Es
wünsche. ,,-Mitsmeiner C«ur«, so habe der Kanzlerganzen, »Hm ich im Auges-keinen zufrieden, sank:

« die Gesichtsschmekzen und manche frühere Leiden
wollen nicht ganz aufhören« « » «

Jn der J e su i te tspFr a g e nimmt heute auch-die
Nordd. Allgx das Wort und entwirft von der

- Wirksamkeit des Ordens ein recht treffeiides Bild:
»Den Einflüsterungen des Jssuitismus voknehmiichCx
heißt es da, ,,folgie die siltramontane·Px-sse; in seinem·Sinne ward die gehässige nnd ausregende Agitatiotr
betrieben-Ja seinen Gunsten ward Vens dort, wo· es
ihm gelungen war, dleslutoritäten in sseln Interesse«zu verflechten, der orgasnlsirtesWiderstandwrhobenzk
Ueberall dagegen, wohin-« der jsesnitische Eiiiflsnßsriicht
reicht, herrscht die Neigung zum Frieden vor· nnd

Ylrnillrtan » ,l Die Entthronnng des Fürsten von Vulgarien
Ueber die Entthronungjzes Fürsten Alexander ver-

« bffentlicht der ,,Pester Llo nd« einen angeblich an»
thentischen Bericht, den wir nachstehend mittheilen,
indem wir dem erwähnten Platte, trog— dessen wieder-
holter Versicherung -der Aechtheih dienvolle Verantwork
tung überlassem »

· , ·
« ,,Das fürstliehe Palais in Sofia (der reno-virte,J ehemalige Konnt) ist ein schmucker, einstbckiger Bau.

Hinter demselben befinden sich große Gärten, vor dem-
selben ein niedriges Gebäude für« die Palastwache
Jm ersten Stocke des Palais sind die Empsangssäle,
das Arbeits- und das Schlafzimmer des Fürsten, im

f Parterre liegen die Zimmer der Saite des Fürsten
. und seines Bruders, kdes Prinzen Franz Joftf Jcbs selbst befand mich in der Nacht vom Freitag auf den

T Sonnabend in Herren-Gesellschaft, und es war zwei
Uhr nach Mitternacht, als. wir den Heimweg antra-
ten, »der uns am Palais des Fürsten vorbeiführen
sollte. Vorbeiführen sollte —- denn ; wie, wir unss dem Palais näherten, hörten wir pldtzlich den gleich.

« mäßigen Schritt einer anmarschirenden Truppe Bald
j darauf entstand ein dumpfes Gepolter auf der Schloß-

» wache und ein schrecklicher, marlerfchütternder Angst-s und Hilferuf durehzitterte die Stille des heraufdäm-
» mernden Morgens. Dann war Alles wieder still —-

todtenstith denn etliche Wachsoldatem die Widerstand
· leisten wollten, waren ermordet worden, die übrigen
; ließen sich’s gesagt sein und fügten sich lautlos; Es
; waren ein Bataillon — wenn ich nicht irre, das
f Bataillon von liüstendil —- und zwei Compagnien

; gebildet aus den Zöglingen der Junkerschuly welche
; hier ausmarschitten und· alle Zugänge zum Schlosse
d besetztem Das war zu dieser, Zeit überhaupt die

·; ganze Besatzung »von Sosia, denn alle. übrigen Trup-
« .» pen waren in den legten Tagen nach Slivnitza ver«

I! legt worden, theils um daselbst größere Uebungen

I vorzunehmen, theilsder serbischen Rüstungen wegen.
.- Wie M) TM herausstellt, sindszschon seit Wpcheu zip-·

«; sttmskkfchfslicheveriranliche Berichteders bulgarifcben Regierung übermittelt worden,- Serbien
? rüste im Geheimen und beabsichtige einen plötzlichen

Ueberfall Diese fortwährenden Verdächtigungen Sex-
t. biens führten zu dem ersehnten Ziele der Zankowv

Einundzwanzigyftetst
enspscngen worden ist, und zwar ohne daß der amt-
liche--Zlpparat, wie dies wol unter dem Manteuffek
schen Regime zu geschehen pflegte, im Geringstekgfzgz;"x·z»
diesen Zwccke in Bewegung gesetzt worden WITH?
Die Ehren, welche man. dem Vertreter des Kaifers
erwrstxwird man naturgemäß dem Kaifers selbst -in
xnoch er-höhtems»Maße— darbringem Gegenwärtig weilt.
der Großherzo gxvon Bad en im Reichslandey
um seit langer Zeit— zum ersten .Male.spswiederx"kfeikise
Funktion als Jnspecteurder 5. -.-Armee-Jnfpectian
»auszuix»ben«.» i - - « j-;. s , - i - · «.

Wie-aus London berichtet; wird, frlls Chiana-I
b er lai n den Vorsitz in ? der - königlichen; Commis-
sion übernehmen, welche die Regterungniederznsepen
im Begriffe fteht, um über den Geschäftsverkehr«zwi-
schen dem Schatzamte und den- großen Ausgabe-De-
pettemskxiQ der Admiralität und dem Kriegsamte,.
Erhebung» nun-freuen. Auch Lord Rothichitd wird
Als einjMitgslied der Commission genannt. --«- In
J rlxa tisd geht- es wieder unruhig zu ; B el fa st war-
am Montag Abends» neuerdings der Schauplatz auf-
rührerisgyer Sauen. Ja. der von Old Lodge Road
tjach Shankhill führenden Straße hatt-e sich ein Bd«
belhaufejspangefammeli. Die Polizei. suchte ihn ewig-
eitiacideizutreibem wurde aber von ein-em so heftigen
Steinhagel empfangen, daß sie sich schleunigst« in die
Kaferne flüchten mußte. Darauf griff der Pöbel
diese a-n- und demolirte sie vollftändigx Zur« Zeit
befanden sich nur zwanzig Polizisten in derselben;-
Verstärkung an Polizei und Militär trafen auf telee
graphifche Hiicquifition gerade rechtzeitig-ein, um zu

verhisiidxerays daß; »die« wüthende Menge Wie: Kaferne
stürme Hierauf gelang die Säuberung der Straßen;
schnell. Nur die Mäßigung der Polizei, die kein
Feuer—gab,, verhinderte große-s Blatt-ergießen; Neu-n
Verhakftunxgen wurde-n vorgenommen. —— Anderswo
beginritsdie Arbeit« der Dynamitardem am xletzten
Sauistagsxifpät Abends fiandiin G o r ti c a n, unweit
Londondetty", « auf demspGrundstücke des. Pächterö Jvhn
Walten. eines . Presbyterianerz einexDysnamitsExsilos
sionx Statt, die alücklicher Wseife ..-an. Leben; und stät-gen-
thuui keinen ernsten Srhadetig JVerUrsacIJTteHT sda -nsnr seine
Scheusnenniaueri beschädigt wurde. Ferner-wurde« am
Sonntag-es .«w-,ä«hre-t·1d"-I" des: Abendgsotteödteiistes « ein IS'-heil
der Behaufung eines gewlssen Mr. Rice in B us h-

und die Ofsiciere und Soldaten im Stiche lassen,
Jdie ich zum Siege-geführt, dann habe- ich in- diesem
Lande weiter nichts zu suchen. Schreiben-Sie, was
Sie wollcn,- aber- schnell!« — Dann zverließ der
Fürst das Vestibül des Parterres, in welchem diese
Scene stattgefunden, und schritt die Treppe zum ersten

»Stocke hinauf, wo sich das Schlafzimmer befand, um
sichvöllig anzukleidetn ! - E

Die Verschwörer aber hatten die Abdankungs-Urs
knndezschon sertiginsder Tasche. Sie folgten dnher

· dem Fürsten auf dem Fußek ließen. ihn nicht . mehr-
szanskden Augen nnd legten ihm oben im« Zimmer

das Aktenstück zur Unterschrift votxszDet Fürst"durch-
lasschweigend die Urkunde· und schrieb» mit» sicherer
Hand darunter: « - - - - .

-« « . «— ,,A»lexander. , »:
»

,

e s « . Gott schiihesxBulgarientt « » «

· Darauf wurdedem Fürsten in sehr dringlicher«
Weib; roh» gelegt, sofort ,abzrstkiieti-»«Er«zeigte sich

.-hierzu.bereit,s verlangte aber,:«-in Gesellschaft« seines
Bruders, des Prinzen Franz Jiosef·, die Fahrt anzu-

sstreten. Das wurde ihm zwar beieilligh jedoch« be-
»« deutet, daß der Prinz nur in einem zweiten Wagen
ihmsolgemisszferner auch, daß Niemandjvon der fürst-
lichen Umgebung sich denTYAbreisenden «"aiischli"eßen
dürfe-« Jm Ganzen wurdedem Fürsten» höflich be-
gegnet, nur titulirten ihn die Versehwbrer rsiicht mehr
mit ,,Hoheit«, spndern einfach« zlinjasN Der« Fürst
rervollständigte sodann« feinen— und. ging, ge«

, teitetsvon einem SpaiiersSoldats Esset-nex- von-Gru-
»-jew und Zwei -«Officieren, in das etwa-Echo» Schritte

seitwärts des Palais liegende« skri«egsministerium,
"«wohin auch ,späte«r Prinz Frau; Josef gebracht wurde(
.·Jnzwischen fuhrertzwei Wagen vor, sites-welchen Fürst,,Alexander und PrinziFranz Jpses mit je zwei Offi-
icieren und einem bewasfneten Soldaten aus dem
Kutschbocke Platz nahmen-« Einigecsavallerisien eröff-
neten und schlossen »den Zug« Es war-ZU, Uhr
Morgens, alsdie beiden sKalefchen auf« der Straße
gegen Berkobicza »und "den GinckPaß sich in Bewe-
gnng-setzten.s" Bebsorsdie Wagen abfuhren, sagte der
Fürst zu Grujewx »Ja) habe. gar; kein-Geld bei
mir, Lassen— Sie doch Herrn Menges"lomnten«f. Leh-

·»t«erer,« ritt« Deutscher« »und Fgethrebter Vertrauensmann·
Jfdes »Es-festen; »verts15»al"te»t,e siicktnliips die« Pribatschaiullg
.J;Det1.-2BetichtkvöI.-2k3t-I-;-w4t« aber Bd! » VIII! idarixvtsxzjsfl
ihren, riden ». Fürsten» xstshleuuintk ; ans Im.Stadt hinaus»
zubringen. Jn Folge dessen wollten sie »in kein-M

nur ,jenem Einflnssz welcher sichinnerhnlb der katho-
lkfchen Kirsche« uachsehr verschiedenen Richtungen hinL«!stk«"cki- kst Es 3UzUfchreiben, daß die Verständigung
zum Frieden nicht früher eintreten konnte und daß
immer von Neuen: wieder der. Versuch gemacht— wird«
die Freude an dem Frieden zu vergälleiy indenrxman
feine, Wirkungen zuhemmezn sucht«. —- Das steht« nicht
danach ans, als; ob in. den Regierusngskreisen »Nei-
;gung"bcstände, die Jesuitetpfkrageeim Sinne der-«,,G»-k«
smansia« zu lösen. «» » » :

- Aus Ase-Blau meidet di.e.—-,,sSch-lef. Z.«, idaß der
Fürstbischof von Breslam Dr. Försterk fchwer
erkrankt sei. - Der: Patient leidet» an, hochgradiger
ollgemeiner Schwäche nnd ganz abnormem Mangel
an« Gedächiuißkraftz zur Zeit ist er vollständig be·
hindert, seines hohen Amtes» zu walten, auch ist kaum
Hoffnung v"o-chanden, daß Hin dieser Beziehung eine
»Wendung zum Bisserenseintreten wird. Es wird
deshalb bereits der-Gedanke erörtertkobs dem Fürst-
bischof nicht, wie die-Bin anderen Diöcefen in neuerer
Zeit wiederholt geschehen, ein Coadjutor cum« jure
sucaedendi zur Seite zu stcllen·..se;i·. -. .

«— Aus Elsaß-Lothringe.n wird der »Magd·
Z.« geschrieben : ",-,Nachdemi nunmehr fast für sämmt-
liche Gemeinden neue: Bürgermeisters nnd Beigeord
nete ernannt sind und dannt das lebhafte politische
Interesse, welches sich überall an die Gemseinderaihsi
Wahlen geknüpft hatte, erloschen ist, wendet sichidas
gefammte öffentliche Jnteresse in Elsaßäiothringeii dein
bevorstehenden Kaiser hesiuch e zu, um so mehr,-
als der Kaiser diesmal voraussichtlich särnmtliche drei
Bezirk: besuchen wird. Es istk nämlich aueßker idenr
kmehirtngigekrriufsriihsite it» Mtzss ein Auefiixg najch
derHauptstadt des Oder-Elsas, Colmay in Aus-ficht
genommen, welche, bis-her den Kaiser noch nicht in.
ihren Mauern gesehen hat( Alle Kreise der siBevöls
ierung rüsten- sich eifrig, ukn den erlauchtetiiHerrfchiers
würdig. zu empfangen. Daß der Empfang« aurh fei-
tens der. einheimischerr Bevölkerung einriberaus war-
mer szundherzlirher werdensvwirdy kann indes« Hdaraiis
einnehmen, daß dersIaifszeriiche Statthalter; rFüirsts
H ohe nslspohekweichers inkderk Elszetzten -Wocbse-r.i-geine
Rundreifes Tini« Lande !n«i«achkise, selbst» in:Stadien, welche«man als« Bollwerkesdes Franzosenthitrjneis sianzuseshen
geneigt war, mit einem« Enxihusiaömusspso»nder Gleichen

sten: die bulgarische Hauptstadt wurde von Trupp-en
entblößt und nur das eine Bataillom dessen Corn-
mandant, Grujerry ein junger. Jxehrsüchtiger Streiter,
mit Zankow und dem Metropoliten Klimenti im Gin-
verständnisse war, bliebsin Sofia «zurück.

« Während die Eingänge und· die Stiegen des
Schlosses besetzt wurden, erwachte inFolge des Ge-
räusches ein Hosbeamtey der im Parterre schlief. Es
muß bemerkt werden, daß der Fürst am Freitag-Vor-
mittags"eine»n- anonymerr Brief erhalten hatte, der ihn
warnte und ihm das ganze Complot mittheilte ;""der"
Rest-lachte über die Drohung, las sie seinen Ver-
trauten und seinem Bruder vor und warf das Schrei-
ben in den Briestorh Jener Beamte stürzte in das
Zimmer des· Prinzen Franz Josef « von» Bauen-
bergz dieser trat in den Hof hinaus und den« Ver·
ichwörern entgegen; es entspann sieh ein heftiger Wort-
Wechsel, so laut, daß Fürst Alexander gewecst wurde,
woraus· er, bereits wenigesMinuztens später, nur» halb
angekleideh imHose an der Seite seines Bruders«
erschien. » «.

- , -

»Was geht da vor?« war seine Frage. Die ge-
bieterische Gestaltdes Fürsten und? seine Ruhe math-
ten einen imponirendenEindruck aus die Berschwü
rer, die sich unwillkürlich verneigten und heim Er-
scheinen des Fürsten verstummten. Grujew, der mit
zwei Ofsicierenin vorderster Reihe stand, nahm nun
das Wort und setzte»i»n,»xuhi’gem· und gemsessenenr
Tone dem, Fürsten auseinander, Paßsys Wohl But«
gariens seine Abdankunxs erheische««. Fürs? wies
diesessumuthurrg kurz» zurück, ohne sich übrigens in
irgend einen AustauschTder Meinungen mit den Ver,

schwbrern einzulassen Grujew wurde darauf drin-r
gender, wies beim Fenster aus die vor dem Schlosse
ausmatsehirte Truppe hin und sagte,. die ganze Armee«
verlange stürmisch die Abdantung des Fürsten« Der Hin«-
weis aus die unten aufgestellte Trupph der Anblick«
der hoffnungsvoll-zu militärischen Jugend Bulgariens
die ihren ersten Schritt infs junge» Leben mit dem
Verrathe ihres Kriegsherrn begann, der persönlich
ihre BildungsiAnstait geschafsensund eingerichteh übte
aus den Fürsten eine ersehütternde Wirkung aus. Die
Stirn nusdie Glasscheibe gelehnt, blickte« Fürst Alex-
xmvzikf Iersexxsxtpryeyt sinnend-zum Fenster, ans« vie
TIUPPO HLIDHJ dann wandte»erfsjch»unrj, sagte,
nichtisohnrrsseichheitin der Stimme, »Woh1an,;- ver«
fassen »Sie-« die, Ubdanluugsjk Urkunde , . ichwetde sie
unterschreiben. Wenn mich meine Truppen verlassen

Zion-essen« und Jasetate vekuittkesliu its-M»- .d. Lqygkwks
Innersten-Beten; it: set-tin: E. J. Kaki-IF« Ouchkinndlnxrg in Werts« IF»
Neues« Buchhasdls in Weilt; M. Rixvslffi Bnchhgndpq jn Revis: BUT»
v. Klxige s- Strsbkm in St. Petetsputp N. Mathissety Kafansche Bkückexsv M

Monat, Grasschast Krisen, entweder mit Pulver
oder mit Dynamih in die Luft gespringh Auchhier
wurden keine Personensverletzh "- «

In Frankreich ist der frühere Eonssilspräsidenth-
Fe rr«y eifrig bemüht, sieh wieder in den : Vorder-
grund zu schiiebenssund die ebensowohl dem Vorsciireii
tendesiikadicalismuszwie einer monarchischen Re-
stauratsion abgeneigten getnäßigten undzrotiservativen
Elemente» uxnzsich zu schaarem Am» Montagxhielt er,
in Senones (Vogesen)kjibei« einem Fest ssen anläßlich
der slandjvirthsichastlichen. JAusstellung des » Bezirkes
Samt-Sie eine speciell -auf die-Gewinnung der Baue«
ernberechnete Rede. Ferry erklärte,.der »landwirih-
schasiliche Nothstnnd sei nicht wegzuleugnenz es sei
Aufgabe »der Gesktzgebung,« »die starke Rate der. Acker-»
bauer zu ermuihigetu die fiel; durch ihre Arbeit in
den Besitz des Bodens gesetzi habe. Es herrsche
Entmuthigung und Viele sdertauschten das Gewerbe
des-Landbaues;milspderszsiisbrik gerade zu einer Zeit,
wo die..öffeniiiche- Meinung günstiger als je für die
Landwirthschaft gestimmt sei und das Parlament die
Fürsorgespsür die. letztere in die erste Reiheszneben die
Militärfragenksgestsellt hab«e«.s Der Redner wiesszaus
sdie zum Besten der«Landwirthschast gemachien wissen-
schaftlichen Eutdeckuiigen, sowie auf? das für das Vo-
gesen-Departement- errichtete »Pers-uchsfeld hin und
meinte, die Schafsnng ähnlicher Einrichtungen ien gan-
zen Lande könne die-Frage der- Geireidepreise ihrer Löp
sungsnahe bringen. jDie Ader Republik seindlichen
Parteien mußten» sich die ausschließliche Fürsorge sür
die --Landwi-r-thschastian, wogegeu er Verwahrung
einlegk Die Partei des Kaiserreiches se.i dazu iam
Wenigsten berechtigt, denn derKaiser habe disrch die
Handelsnerträges von 1360 dieAckerliaussnterissen incr-
rathen. Die xRepublik sei es,"«die—den Grundsatz aus·
gestellt habe, daß die Landwirthschast in gleichem:
Maße geschützi werden« müsse wie die Judustriy und
die -«Katnmer"s«werde diesen Grundsatz auch auf den
Maiszoll anwenden, wenn diese Frage demnächst wie«-
iderzzur Berathungsgelanigek Doch die« Erhöhung
»der Zölle . allein reiche nichten-us ;-«--m«ans- müsse: eigen
Samimelpunctz ja: dies—Ieuawexthichqftticheu Jnteiksszu

»s-chasf-en, und der »best·ehe in derSehafsung von Land-
--wirthsehasts-.Kamneern, zu welch.er- sein, des« Redners;
Ministerium die Anregung gegeben habe, ebenso wie

Falle eine Begegnung desselben-mit irgend einer Per-
ison seines. Gefolges gestatten« iDaher sagte nun

Grujew, er werdeselber dafür Sorge tragen, daß
Herr Menges dem— Fürsten Geld nach LomsPalanka
nachsende —- was thatsächlich auch am selben Tage
noch geschehen ist. — .2 .- -. -

Nach der Abreise des Fürsten gingen-die Ver«-
schwörer zu dem Metropoliten Klimenti, der nebst
Zanlotit als die Seele der Bewegung « zu betrachten
ist. «. Inzwischen war das ganze Bataillon in kleinere
sillzachabtheilungen anfgelöst worden, welche die
öffentlichen Gebäude- und jene Häuser besetzten, in
sdenen die Minister, die» distingnirteren Fremden und
die bekannteren Anhänger Karawelow’s:wohnten. Aus
diesenHäusern wurde Niemand herausgelassem nicht

seinmaldie Dienstboten, die insderiiFrühe Wasserho-
slen wollten, und Niemandwnrdee in dieselben hin-
eingebissen. Gleichzeitig durchzogen Patrouillen die
Straßen und trieben alles Voll, das sich zeigte nndkeine— Ahnung von dem Borgefallenen haite,sin die
Kirche Jedem in die KirchespEintretendenwurdevon
eigensdazu aufgestellten Leuten Geld in die Hand«gedrückt« Besonders: guten-Eindruck machte dieser
Vorgang auf die Milchmeier nnd Lan-diente der Um-
gebung, die mit ihren Producten auf den Markt ge-
fahren kamen und sehr angenehm überrascht« waren,
als ssie Geld erhielten, ohne Waaren absehen zu müs-sen. Bor 5 Uhr hielt der Metropolit einenssGottess
dienst ab, wobei er den Glänbigen verkündete,«-»Gvll

habe das bulgarisrheVolk Von dem Prinzen Battenberg
sserlbstic Nach dem— Gottesdienste gab die kleine« TMPPEnor der Kirche drei Salven ab, um das freudfgs Ekskgvkß
zu feiern. Diese Seine« eksi weckt» vieeestetk BEIDE-M«-
rung, die ersiaunt auf die Straße eilteund fIch Ukchk II!
-fassensvermochte, als sieerfuhd V« Fükfl IN« H«gedankh seijbereits abgeteist ntid VII« TM« REAL-iuug« sei gebildet. kDie Var-nenne wurde inzwi-
schen zum xussischen Consulate getrieben. Dieses ist

»ein einstöckiges Hans-mit einem. Balken. Auf dem
"Balcon standen Bogdanotrn der russische Consularvers
wes» z» spjzxkkssiechten sMetropolit Klimenth zu sei-
d« -gj»keg--3ankotv, ins-Hintergrunde hielt sich Gm-
jew. "Der Metropolit erhob-beide Arme, sagte, ««

kwplledrtssBolt seguen und dieses kniete nieder, um
IF» Hetstliehen SLSCU ZU kMPfAUgen. Die Agitatoren

iyzwischen ihr ,,Urah« und flehten Bogdanow umJzitfeanz welche dieser tauch- —zusagte. So vertiefen-
die Dinge und nur wenige Leute hatten eine Ahnung
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zur Bildung ländlicher Creditvereinh Zum Schlusse
wandte sich Ferry mit fcharfen Worten gegen den
intransigentety phrasenhasten Radicalismuz dessen
Erfolg zu einer völligen Regierungs-Auweh« füh-
ren würde. Die Nation wolle eine Republik haben,
welche regiere und Jedermann Achtung abzwingcn —-

Die ,,Libert6« tritt gegen Fern; lebhaft für die Han-
delspoiitik Napoleons 1II. ein und meint, dieselbe
habe der sranzösischen Landwirthschaft mehr genützt,
als Ferrrys ColoniakPolitikz zum Beweise führt sie
an, daß in Folge der Verträge die Ausfuhr Frank-
reichs an Wein von 1860 bis 1869 von 94 Millio-
nen Francs auf 260, an Butter und Käse »von 11
auf 77, an Branntwein von 26 auf 56, an Eiern
und Wildpret von 0 auf Be, an Obst von 7 auf
27 Millionen gestiegen sei.

»

-

Großes Aufsehen macht in Spanien« ein Artikel
der »Correfpondencia Militar«, der einem Brigade-

· General zugeschrieben wird. Er erinnert an die
Zuversichh die Guizot im Februar 1848zur Schau
trug, einige Tage vor dem Stnrze Louis Philipp’s,
sowie daran, daß die Regentin Marie Christine 1840
verjagt worden sei, nachdem sie kurz zuvor noch
zahlreiche und enthusiastische Ovationen erhalten
hatte; ebenso seien die Revolutioneii von 1854 und
1868 zueiner Zeit ausgebrochen, wo die Regierung

sich ganz sicher wähnte. Daraus« zieht das Blatt
den Schluß, daß man sich keine Jllusion über die»
Dauer des Friedens in Spanien machen solle, denn
die politischen Sitten des Landes hätten sich nicht
geändert.

Zur Frage der türkischenStaatsforsten
wird der ,,Pol.« Corr.«« aus Koufiautinopel geschrie-
ben: ,,Die in der letzten Zeit vielfach ventilirteFrage -
der Ausbeutung der türkischen Staatsforstem welche
dem Reiche eine ergiebige Einnahmequelle sichern
würden, hat in der letzten Zeit» dens Ministerrath
wiederholt beschäftigt. sDie Ausführung des in’«s-
Auge gefaßten Projectes, die Concession zur Aus«
beutung der Forfte gewissen, sich um dieselbeibewersbenden Gesellsehaften zu «ertheilen, bietet für den
Augenblick so enorme Schwierigkeiten dar, sdaß an
dieselbe vor dem Ablaufe mehret Jahre gar nicht zu
denken ist. So reich der türkische Boden« an Wäl-
dern ist, so wenig geordnet sind die privatrechtlichen
Ansprüche der verschiedenen Grundbesißen Von« ei«
ner Abgrenzung ist seitdem Bestande ders Türkei
keine Rede gewesen nnd von sForstsGesetzen ist keine
Spur vorhanden. unzählige Gewohnheitsrechte der »
Bevölkerung, welche durch Generationen hindurch
von derselben ausgeübt werden, wüßten vorerst ge«
regelt nnd überhaupt erst« geordnete Zustände ge«
schaffen werden, bevor man an eine, einer Gesells
schaft zu ertheilende Coneessiosn denken könnte, weil
die sich nachträglich herausstellenden Schwierigkeiten,
beziehungsweise Rechtsstreitigkeitem geradezu zahllos
wären. Erwägt man weiter, daß Jedermann im
Walde Holz sällen konnte, ohne seitens der Behör-

von der Wahrheit, und daß es nur eine Hand voll
Menschen gewesen war, welche das Ganze arrangir-
ten. Erst viel später, im Laufe des Tages, als all-
mälig die Wahrheit offenbar wurde, kam das Publi-
enm zur Besinnung und verfluchte offen die Misse-
thäter, die den Fürsten verjagt hatten. .

Was für Mittel die Verschworenen angewandt
haben, kann man aus Folgendem ersehen. Es durfte
aus den Ibesetzten HäusernNiemand austreten, ohne
Unterschied wurde Jedem mit Erschießen gedroht.
Der Sofianer Vertreter des Barons Hirsch durchbrach
die Contigne: gleich darauf flogen ihm zwei- Kugeln
nach, und er zog es vor, umzukehren und hübsch be«
scheiden in seiner Wohnung zu bleiben. Am Sonn-
abende und noch amSonntage wurdenalle Depeschen
und Befehle mit dem Namen Karawelows und des
Kriegsmirristers Nikiforow unterzeichnets Beide pro-
testir"ten, drohten, besonders Niliforow geberdete sich
wie wüthend — die Fälschung dauerte fort, nnd nur
dieser Fälschung ist der geringe Erfolg zur-danken,
der ursprünglich erzielt worden war. l Inzwischen
wurde unter das gemeine Voll reichlich Geld ausge-
theilt; aber die gebildeten Leute murrten laut trotz
des terroristischen Regimentes Vor Allem wurde
verordneh daß keinerlei Depeschen abgeschickt werden
dürften, nicht einmal, die der Diplomaten Darauf
verständigten sich der deutsche und der, österreichisch-
ungarische Vertreter und sandten .ihre Berichte mit
einem Vertrauten ab, der sie in Pirot nach Wien und
Berlin aufgeben sollte. An der Grenze wurde der
Bote aufgehalten. Er wollte nach Sofia telegraphi.
ren, um dem Deutschen Vertreter das Geschehene zu
meiden, die Depesche wurde nicht aufgenommen. Da
kam er selbst zurück, der Deutsche Vertreter begab sich
zu Zantow und sprach mit diesem in einem Tone,
der der rechte gewesen zu seit! schOTUEZ DCMUf gab
Zankow augenblicklich Order, den Boten passiren zu
lassen, dieser ging ab und kam glücklich nach Piroh
Solche Jntermezzi pasfirten etliche, aber nur der-
Deutsche Vertreter hatte mit seiner Reclamation Etwas
erreicht.

Ueber den Fürsten und seinen Verbleib wußte man
in der Stadt bis zu meiner Abreise garnichts So
zu sagen mit jeder Minute wurde seine Partei grö-
ßer undmuthiger und der größte Zorn bemächtigte
sich des· Publikum, als man erfuhr, daß etliche
Schtttken nicht nur dem Fütsten Gewalt angethan,
sondern ihn auch durch Lüge und sBetrug entfernt

den hieran Eis-hindert zu werden, und daß selbstve-
ständlich als Object der Fällung immer die Eioe
gewählt wurde, während die Buche stehen blieb, o
wird man begreiflich finden, daß die türkischen Wil-
der meistens Buchenwälder sind. Diesen Erwägt«-
gen, welche bereits seitens des Staatsrathes eit-
sprechend gewürdigt worden, konnte sich auch Hist.
verständlich der Ministerrath nicht verschließety md
konnte daher nach dieser Richtung hin keinerlei Le-
schluß gefaßt werden. Um die Abgrenzung dr
Wälder vorzunehmen und eine ForstsOrganisation zu
schaffen, wie sie andere europätsche Staaten besitzm
bedarf es noch vieler Jahre, und vor der Schassucg
geordneter Forstverhältnisse ist wohl an eine Cen-
cessionscksrtheilnng nicht zu denkentc -

zz2 Inland
« Parasit, 20. August. Zu morgen, Donnerstag,

ist eine Sitzung der Stadtverordneten an·
beraumt worden, welchedie nachstehendes umfangreiche
Tagesordnung zuerledigen haben wird:

1. Vorlage des Stadtamtes·, betreffend- das Ab-
fuhrwesen der Stadt Dorpad

s. Schreiben des Livliindischen,Gouvernenrs, be-
treffend- den Empfang der Dorpater Bau!
seitens der städtischen Verwaltung. " -

l Z. Vorlage eines Zusatzes zu § 47 der B an -

or d n u n g. « - .

4. Vorlage der Petition der Hausbesiher i·n der
Umgebung des« Teiches bei der Quer-Straße,
betreffend die Herabsetzung des Niveaus desselben

5. Schreiben des Rectors der ;«U n i v e r s it ät
Dorpah betreffend den Eriatz der Anslagenifür
Pftasterung in der Wallgraben-Straße. -

6.--Vorlage des« Rechenschaftsberichtes und der
Bilanz der Dorpater Gasanstalt pro "1883-86
sowie des Bndgets derselben pro 1886-87.

7. Setz-reiben des Muthes, enthal·tend das Gesuch
um Einränmung eines Platzes zur Einrichtung
eines Kirchhofesx i .

8..Schreiben des Livländischen Gouverneurs,- be-
treffend die projectirte Einführung einer Hunde-
steuer z

i9. Gesuch des Kaufmanns G. R i ik wegen
Pachtung zweier Plätze auf dem Vietualiens
Markte. «

Einer der mit den größten Ehrens ausgezeich-
neten« ehemaligen Jünger der Dorpater Hvchschultz
der Leibmedicus .Geheimrathll)r. meet. Philipp Ka-
re l«l-,; hat, wie» gestern der Telegraph uns aus St.
Petersburg meidet; am vorigen Sonntage für immer
sein Auge geschlosfen Aus engemdüiftigen Verhält-
nissen hervorgegangen, hat der Hingeschiedeiie sich mit
rafiloser Energie fortgearbeitet und ist -— nachdem
er, dank der Unterstützung von Gbnnerm die früh seine
Leistungsfähigkeit erkannten, zuerst das Gvmnasium

hatten. Am Sonntage fah man nur noch bezahlte
Leute, die gegen »den Fürsten sptachen. Der Bela-
gerungszufiand war proclamirt und damit trat auch
für die Gegenpartei Schweigen ein. Jch reiste ab
und einer Jnterventiom die ich nicht nennen darf,
verdankte ich, das; ich über Pirot hinauslann -

Muuuigsaltigeu
Aus« Rujen wird dem ,,Balt. Wehstn.« ge-

schrieben: Seit einiger Zeit kommen hier häufig
Fälle, vor, daß fremdes Eigenthum zerstört
wird szwahrfcheinlich aus Rache, bisweilen scheintes aber Euch aus reinem Uebermuthe zu geschehen.
So fand man vorige Weihnachten am Kirchwege die
neugepflanzten Linden umgehauen Gegenwärtig, zu
Anfang dieses Monats, sind im Garten der luthertss
schen Schule die Apfel- und Pflaumen-bannte umge-
bauen worden. Ferner ist bei einem hiesigen Grund·
besitzer eine ganze Lofstelle Flachs abgemäht worden,so daß derselbe nur noch als Streu benutzt werden
konnte. Die Schulverwaltung hat für Entdeckung
des Baumfrevlers einen Preis von 25 Nbl. ausge-
fetzt und einige Gutshesitzer noch dazu 75 Rbl., bis-
her jedoch ohne Erfolg. .

s «— Jn Riga hat sich dieser Tage einVeloei-
pedist en- Club gebildet. Bis hiezu haben 14
Radfahrer ihren Beitrittzum Verein erklärt. .

— Aussdem Libauer Hafen berichtet die
,,Lib.«Z.« unterm 16. d. Mts.: Bei den Bagger-
arbeiten ist man aus ein gefunkenes Schiffgestoßen. Am gestrigen Tage schwammen in größe-
rer Menge spanisch«se"-T«zkssastanien» zum Hafen herein,
welche Ladungstheilessdes Schiffes gewesen fein müs-sen, aus dessen Raum ste nun herausgebaggert wor-
den find. Auch ist man auf eine Kiste mit Taschen-messern gestoßen, welche letzteren an der· Außenfeiteder Kiste völlig verrostet waren, während das Innere
der Kiste noch « san-versehrte Tafchenmesfern enthielt.Auch verschiedene Schiffsgeräthfchaften hat man her-ausgeholt ·

s—- Der Musik-Director V. H l a w atseh in Pawslowsk hat, wie wir in der ,,St. Pet.-Z." lesen,kürzlich ein Concert veranstaltet, dessen Programm,
durch die Aulündigung von Vorträgen auf dem neuen,mit drei wichtigen Vervolllommnungen versehenenClaviere der berühmten Stuttgarter Firma Sch i ed-m ah r, eine besondere Anziehungslraft ausgeübt. Die.-fes Instrument hat die italienische Benennung »ar-matnptanwi erhalten und besitzt die Vorzüge, daß dieTone nach Belieben lange vibrireu, ohnean Kraft zu verlieren, ja noch mehr, durch eine leichteKniebewegung wiederholt cresoendo anfchwellekky pp«
ciimiuueueio abnehmend erklingen; eudltch kann« man

seiner Vaterstadt Reval, darin in den Jahren 1826 ·—32
die Landesuniversität absolvirt hatte —- von Stufe
zu Stufe ernvorgestiegern Und in allen. seinen Stel-
lungen und Ehrenämterm als consultatives Mitglied
des «Medicinal-Conseils des Ministerium des Innern,
als Director des Hospitals "»des LeibgardeChevaliers
Negimentes, als Ehrenmitglied des militärimedicinis
schen gelehrten Comit6s, endlich als Leibmedicus des
Allerhöchsten Hofes bat er sich der vollsten Hochachi
tung und aufrichtigen Liebe aller Derer zu erfreuen
gehabt, die mit ihm in Berührung traten. Frei von
Dünkel und doch stets voller Selbstachtung ist er
Vielen ein treuer Freund gewesen —- und wahrlich
nicht zum Letzten seiner engeren Heimath Mit vor-
urtheilssreiem Blicke und warmer Liebe hat er stets
ihre Geschicke verfolgt, ihr gehörte voll undganz sein
treues Herz an und· insbesondere dürfte es nicht viele
Männer gegeben haben, die inmitten des loclenden
Glanzes ihrer äußeren Lebensstellung eine so pietät-
votle, warm hingebende Erinnerung an die alma
Maier Dorpatensis genährt haben, wie es seitens des
nun hingeschiedenen verehrten Greises jeder Zeit ge-
schehen ist. Sei ihm die Erde leichtl ·

- — Jn einem längeren, vom ,,Rig. KirchbM
wiedergegebenen Artikel über das Auswanderungswe-
sen weist der »Freimund" auch auf das state An«
wachsen der Auswansderurtg aus Rußland

nach Amerika. Rußland hat danach im vorigen
Jahre noch etwas mehr als das alte Culturland
Italien, nämlich 16-17,000 Auswanderer oder etwa
halb so viel alsSlandinavien gestellt. Etgentliche
Rassen sind allerdings blutwenig darunter: außer
Polen aus dem alten Kbnigreiche herrscht in bedenk-
licher Weise unter den Auswanderern aus Rußland
der nur allzu bekannte unvertennbare israelitische Ty-
pus vor. Ein Bruchtheil übrigens Dem, die in
den Passagierliften als aus Rußland kommend geführt
werden, sind ächt germanischen Bluts- Colo ni-
st en von meist preußisiher und würtembergischer Ab«
lauft; ·ihre Väter waren Ende vorigen oder im
Laufe dieses Jahrhunderts in die südrusstschen Susp-
pen oder die Wolga-Gegenden eingewanderi. So
haben sich jüngst 116 evangelische Deutsche, welche
nahezu die gesammte Colonie Schadura im Gouv.
Wolhynien ausmachtem nach Brasilien begeben.

Miso, 16. August. Jn der Geschichte des ba 1-
ti sehe n Po lyte eh— nik u m, schreibt die ,,Rig. Z.«
unter vorstehendem Datum, ist der heutige Tag ein
wichtiger Gedenkta g: heute vor 25 Jahren, am
IS. August 1861, constttuirte sich der Ve rwals
tun gsrath dieser, aus der Initiative des Riga’-
schen Börsemäsdmitås hervorgegangenen gemeinsamen
Stiftung der baltischen Standschastem Nachdem am
IS. Mai 1861 das vom Fürsten Ssutvorow mit
gewohnter Energie vertretene Statut der Polytechnk
schen Schule Allerhöchst bestätigt worden, trat der
Verwaltungsrath unter dem Prästdium des Bürger-
meisters Otto Müller an seine schwierige Ausgabe.

ganze volle Accorde durch das Prolongement hörbar
erhalten, und bleiben dabei beide Hände zu ander-
weitigen Passagen frei verfügbar. Die renommirte
Firma Schiedmayn welche Zeit und Kosten nicht
gescheut hat, um die Neuerungen bis zu einem so
hohen Grade der Vollkommenheit zubringen, verdient
die vollste Anerkennung und jedenfalls hat diese Re-formeine Zukunft, die zu den besten Hoffnungen be-rechtigt. Das Jnstrument läßt sich ohne besonders
complicirte Kunstgriffe handhaben und ist für jeden
Spieler geeignet. Herr Hlawatsch improvisirte nun
auf diesem Instrumente, die verschiedensten Klang«
esfecte in mannigfaltigfter Art markirend Das Publi-
eum, welches den großen Saal überfüllte, war nicht we-
nig erstaunt, diefereichen Tonfarben von einem Claviere
wahrzunehmen, am Meisten aber, wenn Herr Hlawatfcln
mit« Hilfe des Prolongements ganze volle Accorde
erklingen ließ, die Hände gänzlich von den Taften
abhob und in der Luft frei hielt und diese Harmo-
nien wiederholt, lange cresoenclo und dearescencimertönen ließ. «

—- Aus Berlin wird vom letzten Freitage be-
richtet: Berlin ging in der Nacht zum Donnerstage
erst später als gewöhnlich zu Bett. Die noch in vor-
gerückter Abendstunde eingetroffenen Telegramme über
die günstige Wendung in dem Schicksale des
Fürsten von Bulgarien erregten die Gemü-ther so freudig, daß nach einem äußeren Ausdrücke
der Befriedigung gesucht wurde. Auf und ab wogtees die Linden; die großen Cafss waren, wie die
»Nat.-Z.« berichtet, förmlich umlagert, ungeduldig
wollte man nun auch schnell noch die legte. Kunde
von feinem triumphirenden Einzuge in Sosia haben.Schnell wie die Ereignisse in Bulgarien sich über-
stürzten, fo schnell waren sie aber denn doch nicht.
Aber wenn WüxÆche Kraft haben, fo haben sie die
Rückkehr des Für« en beschleunigt. Unzählige Gläser
wurden auf fein Wohl geleert; wer an den Gärten
innerhalb der Stadt ivorbeiwandeltq hörte irnmerund
immer wieder feinen Namen rühmend erwähnen.
Alle Kreise und Schichten der Bevölkerung begegne-
ten sich in dieser Stimmung. Jn den vornehmen
Restaurants Unter den Linden, wie in der Stehbier-
halle jubelte man den Nachrichten über die günstigere
Gestaltung feiner Lage entgegen. Die Extrablätter
fanden reißenden Abfatz. Heute im Laufe des Vor-
mittags hatte die lebhafte Antheilnahme noch "nicht
im Mindesten nachgelassen. Die Anfammlungen
vor dem Palais des Kaisers waren ebenfalls stärker
als sonst, obwohl man dort natürlich nicht auf Be-
friedigung der Neugier rechnen konnte.

«—- Beim großen Fasse im heidel-berg er
Schlosse wurde am 15. d. die heiter und fröhlich«
feuchte Kellerwirthfchaft eingestellt. Von dem trefflichen
1883er Ruppertsberger wurden in der Zeit vorn 4.

bis 8. August etwas mehr als 15,000Liter verzapfy
oder wenigstens vor dem Jasse geleert, am Donners-

Als Seeretär fungirte damals und sungirt auch upch
heute der Wirth Staatsrath H. v. Stein, während
die Glieder des Verwaltungsrathes, wie es in h»
Natur der Sache liegt, häufig gewechselt haben. .-

H. v. Stein kann am heutigen Tage mit lebhastek
Befriedigung auf seine, der baltischen technischen
Hochschule während eines Vierteljahrhunderis gewid-
mete Thätigkeit zurückblicken. Er hat dieser Bildungs-
anstalt stets das lebhafteste Interesse entgegengetragen,
an ihrer Verwirklichung und Organisation hervor-
ragenden Antheil genommen, und sich um sie in ho-hem Grade verdient gemacht. Das muß mit großem
Dante anerkannt werden und diese Anerkennung istam heutigen Tage durch den Präses des Verwal-
tungsraihes, den wortsührenden Bürgermeister Hosi-
la»nder, auch dem Jubilare gegenüber zu warm-»«
Ausdrucke gebracht worden. Hoffentlich bleibt tm;
Polytechnikum, dessen 25jähriges Jubiläum aus den
2. October 1887 sällt, die unermüdliche Arbeitskraft
H. v. Stein? noch viele Jahre erhalten. «

Zins Norm! gehen der ,,Rev.Z.« und dem »Rev.
Beob.« ausführlichen Mittheilungen über das gestern
in Kürze gemeldete große Brandunglück in—
H ungerburg zu. Am Sonntage um 733 Uhr
Morgens, schreibt man dem letzteren Platte, traf an
die Adresse der Narvcksehen Feuerwehr eine Depesche
aus Hungerburg mit der Bitte um Hilfe ein, da
daselbst ein großer Brand wütha Die Feuerwehr
eilte mit dem aus Hungerburg nachgesehtckten Dacnpfer
,,Nadeshnoi" sofort nach Hnngerburg, woselbst sie
um 3s«,5 Uhr anlangte und nur noch einige vom
Feuer arg bedrohte Villen schützen konnte. Der
sonst so belebte Badeort Hungerburg bot ein Bild
des Grauens und der Verwüstung dar: gegen 80
Häuser undbVillen nebst Nebengebäudeu sind ein
Raub» des verheerenden Elementes geworden. Das
Feuer soll in der Villa Gustavsoti ausgebrochen und
von da aus die nebenanliegenden Häuser mit rasen-
der Geschwindigkeit übergegangen sein-. Unter den
abgebratinten Gebäuden befindet sich das Schuihaus
und das Postcocnptoin Sehweren Schaden erleiden
die Bewohner Hungerburgs da die Wszenigsten ihre
Häuser, Villen und ihr Mobiliar versichert haben und
nur von dem leben, was der Sonimer ihnen von den
Badegästen einbringt. Dieselben stehen nun verzagt
aus der Brandstätte und sehen mit Kummer und
Sorge dem Winter entgegen. Der; angerichtete
Schade wird, wie man glaubt, 100,000 Rbi. über-
steigen.

« Jn Fiban ist auf der StV.-Vers. am 14. d. Mts
abermals die Wahl eines Stellvertreters des
Szadthauptes zur Sprache gebracht worden,
Jn der Erörterung dieses Gegenstandes wies, wie die
,,Lib. Z.« berichtet, zunächst der StV. H e n ck hu s en
auf die Thatsache hin, daß, da dem Stadirathe Wohl-
gemuth die— Annahme der Wahl zum Stadthauptss
Collegen vom Curator nicht gestattet worden sei, ge«
gegenwärtig statt vier Gliedern des Stadtamts nur

tage, den 5., allein 5000 Eiter. Dichtgedrängte
Schaaren sammelten sich um das große Faß. Bei
munterer Musik« und heiterer Stimmung hatte der
von in Norm-Tracht gekleideten anmuthigen slliädchenin besonders gefertigten, aber zum großen Theile ver-
schwundenen Pocalen credenzte Wein eine ganz vor-
zügliche Wirkung. Der Schloßkellerwirttkund der
Lieferant des Weines können mit ihrem Erfolge zu-frieden sein. » I;

· — Der berühmte Wien-r Augenarzh Hofrath v.
Arlt, ist sehr bedenklich an einer Verstopfung der
Blutgesäße des Unterschenkels erkrankt. Sein All-
gecneinbesinden ist ein lo ungünstiges daß HofrathBillroth, welcher eine Amputation des Fußes vor-
zunehmen gedachte, vorläufig davon Abstand zu neh-men gezwungen ist. .

—— Eine werthvolle Bibelbefindet sich, wie
die »Jll. St.-Z.« berichtet, in der Congreß-Bibliothek
zu Washington. Dieselbe ist von einem Mönche im
funfzehnten Jahrhunderte abgeschrieben worden. Das
Pergament, aus welchem die Seiten der— Bibel beste-hen, ist vollftändig gut erhalten. Jede der tausendSeiten ist ein Kunstblatt Das Werk ist in deutschenBuchstaben geschrieben, von denen jeder einzelne volli
kommen zu sein scheint, in kohlschwarzer Tinte aus-
geführt, ohne irgend einen falschen Strich oder
einen Flecken. Der erste Buchstabe eines jeden Ca-
pitels ist sehr groß, gewöhnlich zwei oder drei Zolllang und prächtig mit rother und blauerTinte illui
stritt. Jnsjeoem dieser verzierten Anfangs-Buchsta-
ben ist das Bild eines Heiligen angebracht oder eire
Begebenheit dargestellt, von welcher das betreffendeCapitel handelt. Es befinden sich zwei Spalten ausjeder Seite und nirgend kann man die geringste
Unregelmäßigkeit in den Zeklslb de« Zwkfchetltåumen
oder der Gestalt der Buchstaben entdecken. Sogar
unter einem Bergrößerungsglsfe Stfcheitlt Alles todt-l-
los. Dieses kostbare Buch wird unter einem Glas-
rahmen verwahrt, welchen man zuweilen« aufhebt. um
zu zeigen, daß alle Seiten sv schön, wie die offen-liegenden. Eine mit dieser Bibel in Verbindung
stehende Sage lautet: Ein Mann, der schwer gessen-
digt hatte, wurde Mönch und enischloß sich, für seineFehltritte Buße zu thun. Er wollte die Bibel ab-
schreibeu, damit er die göttlichen Gebote besser kennen
lerne, welche er beinahe alle verletzt hatte. Viele
Jahre lang widmete er jeden Tag seines Lebens dieserAufgabe. Jeder Buchstabe wurde mit Ehrfurcht undLiebe gezeichnet, und die Seele des Büßers verkehrtenur mit den Heiligen, deren Bilder er auf diesenBlättern entstehen ließ. Als der legte Strich andem»letzten Buchstaben gezogen war, küßte der zumGreise gewordene Mönch ehrfurchtsvoll das Blatt
UUV W« Die Bogen zusammen. Bald darauf schieder aus diesem Leben.
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drei zur Wahl ständen. Es sei das um so inehr
zu bedauern, als aus dem SchMVEU Des CUVCLVLB
nicht mit ooller sSicherheit BEIDE-HAVE, ob dem SiV.
Wohlgemuth überhaupt der Eintritt in den engeren
Bestakw d« Skaptamtes gestattet worden ist. Es
sei möglich, daßjdies vom Cutctkvk Abgsschlagen würde-
tvotauf dann wieder ein Sitz im Stadtamte frei
würde, der zur Vornahme der Wahl eines Stadtbaupv
Cpqkgen eine» freieren Spielraum bieten würde.
Allgkpjnzzs würde ein jedes Glied der Versammlung
de» Abgang des SrV. Wohlgemuth aus dem Stadt-
amke auf-g» Höchste bedauern, aber in einer so with-
kjgen Angelegenheit müsse rnan klar sehen. Z« Er schlage
day» vor, das Stadtamt zu beaustragem in einer
demselben anheimzustellenden Weise über die factische
Sachlage Erkundigungen einzuziehen und die Wahl
eines stellt» Stadthauptes bis dahin ·zu verschieben.
—- Von Seiten der Stadtvo Adolphi und Drehere-
dorff wurde· dieser Auffassung lebhaft widersprochen.
Die Gouv.-Regierung" habe in der Angelegenheit be-
reits entschieden, jindem von ihr die Wahl des StV.
Wohlgemuth zum Stellvertreter des Stadthauptes
unpublicirt gelassen, diejenige zum Stadtrathe aber
wohl umblicirt worden sei. Zudem müsse es dem
Urtheile des Stadtv. Wohlgemuth anheimgestellt wer—-
den, das Schreiben seiner vorgesetzten Behörde in
richtiger Weise zu interpretiren Nach längerer De-
batte wurde jedoch der Antrag Henckhusen ange-
nommen.

St. Ztittergburzk is. August. Jn drei Leitartikeln
behandelt die heutige ,,Neue Zeit« die Alles beherr-
schende bu lgarische Frag e. Jn dem ersten dek-
selben heißt es: Seit gestern wiegt in den hiesigen
,,wissenden« Kreisen eine ausgesprochen pessimistische
Stimmung in Bezug auf die bulgarischen Angelegen-
heiten vor: nach einer allgemein verbreiteten An-
nahme kehrt der entthronte Fürst Alexander nach
Bulgarien zurück oder schickt sich mindestens dazu an,
während seine dortigen Anhänger an den Führern
der Bewegung vom 9. August bereits ihre Wuth
auslassenz schon sind Gerüchte im Umlaufe, das; wi-
der Zankow und Grafen: das Todesurtheil gefällt
und der Metropolit Klimenti eingelerlert sei. Zu-
verlässiges ist bis hiezu freilich noch nicht bekannt
geworden, doch sestigt sich mehr und mehr die Ueber-
zeugung von der Nothwendigkeit unverzüglich» Ge-
genmaßregeln wider die, unvermeidlichen Folgen der
Rückkehr des Prinzen Alexander nach Bulgarien. . .

Sollten dieBattenberger in der That in Bulgaricn
ihren Unfug weiter fortbetreiben und von Neuem die
Gewalt in ihre Hände bringen, so wird solchem Un-
fuge durch das einfachste und zwecktnäßigste Mittel
wider jedes derartige Gelt-Christi, nämlich durch Idie
materielle Gewalt, rasch ein Ziel gesetzt werden«. . «.

Jn einem zweiten Qlrtiteh weist das Ssuworicksche
Blatt darauf hin, daß sich iu;wischendie Geruches
von der Rückkehr« des Fürsten Alexander nach Buli
garien bestätigt hätten. Als Parteigänger desselben
seien England-und—- Rumänien hervorgetreten, wäh-
rend die Cabinete von Berlin und Wien augenscheinlich
den entthronten Fürsten in keiner Weise zu fördern
geneigt seien; diese letzteren Mächte würden — und
das sei von hervorragender Wichtigkeit — sicherlich
auch wider eine Jntervention Rußlands nichts ein-
wenden und diese sei nunmehr unvermeidlich gewor-
den. Die Notwendigkeit, daß Rußland die endgil-
tige Regelung der bulgarischenAngelegenheit in seine
Hand nehme, bildet den Jnhalt auch des dritten Ar-
tikels der ,,Neuen Zeit«. »Die Aufgabe RUßITUVH
in Bulgarien«, meint sie, »Ist bis in die kleinstEU
Details klar «"dorgezeirhnet. Russland hat das Land
zu säubern von all’ dem Schutt, der durch uns feind-
liche Hände daselbst aufgehäuft worden ist, hinaus-
zufegen all’ den Kehricht politischer Charlatanerie,
der sich dort-so reichlich eingeniüet«hat, und Bulgw
rien eine « feste Ordnung— zu geben, Alles, was da-
selbst noch an Gesundem, Nüchternem nnd Leistungs-
sähigem übrig geblieben ist —- alles Das, darüber
können keine Zweifel bestehen, wird uns zufallen«. —

Die ,,Nowosti« nehmen Veranlassung, der Annahme
entgegenzutreten, das; die drei Kaisermächte im Vor-
aus von dem in Sosia sich dorbereitenden Um-
schwunge unterrichtet gewesen wären, denn,«m"eint das
Blatt, »diese con servativen Cabinetelünnen nie
und nimmer directe oder auch nur indirecte Beziehun-
gen mit Vers chwbrern anknüpfen, auch wenn
diese die besten Ziele verfoigen«. Jm Uebrigen er-
achtet auch dieses. Blatt ein Eingreifen Nusalands zur
NSLEIUUS der bulgarischen Verhältnisse für unauf-
schiebban «

-— Nach einer vom ,,Sswjet« gebraäzten und von
den übrigen Residenzblättern bestätigten Nachricht sollte
M) der General-Mater der Suite St. Majestän Fürst
J« S« D VISVVUHD am Sonntage ans St. Peters-
VUM Mel) Bulgarien begeben,

s— Dterechtglövbtee Vacasiiaateeiertschafr
hat kützltch die Summe von 19,0oo Not. are Beitrag
II« EVVTUUUS Mk« gtkechischsorthodoxen Kirche in
Tokio nach Japan gesandt,

III! STIUUUZU berichtet eine Correfpondenz des
»Russ. Gouv« uber ein unrvürdtges Nachfpieh wel-
ches die Katastrophe mit dem Dgmpfzz

åWerae gehabt hat: die räuberisazku Justigkkp d«

tenrvohner waren in nackter Wtidhert z» TM, gez»
. U« Kaum hatten die Bewohner des Dorfes Solo-

kvje vom Unglück erfahren, als sie herbeistkzmkkz m«Alles an stch zu reißen, was in ihre Hände fiel, und
Ukchk nur die herausgefischteu Leichen zu berauben,

sondern auch das auf dem Srhiffswracke befindliche
Pessxgiergut an sich zu nehmen. Der örtliche Jss-
praivntk erschien erst anderthalb Tage nach der Kata-
strophe auf der Unglücksstätten

Literarisches
Das August-Heft der »Nordischen

Rundschau« eröffnet der Schlusz der von W.
Stein in St. Petersburg frbersetzten interessanten
Graf Tolstokschen Novelle «Zwei Husaren«· Unser
lebhaftestes Interesse nehmen die beiden sodann fol
genden Beiträge des reichhaltigen Heftes in Anspruch:
die sehr fesselnde, vielfach unter Heranziehutig der balti-
schen StädteVerhältnisse geschriebene Studie vvn Os-
kar Kleine n b e rg über die »Entwickelung de: Städte
Europas und der erste Theil des phantasies und
geistvollen Märchens in«Versen von H ans S ch midt
in Riga, betitelt »Die letzten Menschen«. Weiter
folgen die von A. Grebst in St. Petersburg über-
setzten Schitowsschen FamiliemErinnerungen von der
Mutter Jwan Turgenjew’s, eine hübsche St. Peters-
burger Correspondenz von J. Norden und literarische
Besprechungen und Anzeigen.

Durch besonders fesselnden Inhalt zeichiiet sich
das neueste Heft der Vterteljahrsschrift » R u s s i-
sch e« R ev Ue« (herausgegeben von R. Hammer-schmidt im Verlage der Hofbuchhandlung H. Schmitz-dorff in St. sPetersburg) aus. Einen interessantenEinblick in das Kaiserliche Familienleben wie in das
Gemüthsleben des in Gott ruhenden Kaisers A lex;
and er II. eröffnen die von ihm als Thronfolger

san seinen Erzieher GeneralsAdjutanten Carl sMo e r-
der in den Jahren l833—34 geschriebenen Briefe,
welche in der ,,Russkaja Starina« veröffentlicht und
jetzt mit einer kurzen Einleitung in getreuer Ueber.-
setzung in der ,,Russ. Revue« wiedergegeben sind.
Ueberaus lehrreich und fesselnd ist die sodann folgende
Studie von Professor A. Brü ck n er »Zur Geschichte
der Ausländer in Rußland«, welche, in Besprechung
des D. Zwetajewschen Werkes über die Geschichte
der ausländischen Glaubensbekenntnisse in Rußlandin hellen Schlaglichtern die Anfänge des protestanti-
schen und katholischen Wesens. während des 16. und
17. Jahrhunderts schildert. Von allgemein russischem,
aber auch von specifisch baltischem Interesse ist die
kritische Studie von Arved Jü rg enfohn über
die »S·)Jie1noiren des Feldmarschalls Münnich Sodann
folgt ein inhaltreicher LiteratursBericht (des Franzo-sen de Clarcq’s Studie über die Finanzen Nuß-
lands, ·K. Sslutschewskks Reiseskizzen aus dem Nor-
den von Rußland, H. Roskoschnks ,,Afghanistau und
seine Nachbarländer«, Th. v. Bayeus ,,Reiseeindriicke
und Skizzen aus Rußland«); den .Schluß bilden ver»
schiedene werthvolle kleinere Mittheilungen.

Die Nr. 14 der »Rigasche n Industrie-
Zeitung « hat den nachstehenden Inhalt: Ver-
suche Über Frostbeständigkeit von Kalkmörtel, von
R. Dittmar —- Unterschied der Secundärs oder·
Localbahnen und der Haupt- oder Vollbahnem von
Abthl.-Jngen. C. Hennings (Schluß). —— Tech-
nischer Verein: Protocoll Nr. 853 (graphisch-mechq-
nischer Apparat von Reuschle zur Auflösung von
Gleichungen) und Nr» 854 (Mohr’s Vulcaw und
ErdbebensTheorie; deutsche Normalschieue). —- Tech-
nische Mittheilungen: Eigenthümlicher Bruch stäh-lerner Dampfkesseh über das Wesen der -Hydraulici--
tät: der Cementej die zweite Conferenz zur Verein«-
barnng einheitlicher Prüfungsmethoden für Bau- und
Constructions-Mäterialien zu Dresden. »— Industrie
und Gewerbe: Cupolofen mit Dampfstrahl von F.
A. Herbertzz die Eisen-Industrie im Ural; Herstel-
lung dünner Brettchen zur Anfertigung von Kisten;
Maschine zum Bedrucken der Stoffränder mit Län-
genmaßen und zum Falten der sovermessenen Stoffe ;

vergleichende Untersuchungen über die Eigenschaften
des kaukasiscben und amerikanischen Erdöls; schnelle
Unterscheidung der Pflanzen« von der Thierfaseu ———

Kleinere Mittheilungenx Marmorlager in Estland;
neue Steinkohlenlager im Gouv. Petrikauz rusfischer
Salpeter;- das größte Gußstückz das Telephon als
Wecker; Meidingeus neues Tintenfaß. -

Die ,,G r en z boten« 1886 Nr. 35, enthalten:
Ein zukünftiger Kriegsschauplatz I. — Die Mein-
eid-Pest. (Schluß). — Die Kaiierwabl vom Jahre
1519 und Carks V. Anfänge. Von Gottlob Egels
haai. (Schluß) -"-: Auch eine Goethe-Erinnerung.
—- Aus der Chronik derer von R-ffelshausen. Er-
zählung von Margarethe von Bülow (Fprtsetzung.)
«—- Literatur.

geraten
In der öffentlichen S itzun g des R ath es am

19. d. Mts. sind, wie wir hören, die nachstehenden
K l a g es a ch e n verhandelt,bezw. entschieden worden:
1) in der Klage wider· Jaan N ap p wegen Ueber-
tretungder Atti. 29 und »73 des Gesetzes über die
von den Friedensrichterii zu verhängenden Strafenwurde der Beklagte zu einer Geldstrafe von 3 "Rbl.,
bezw. zu zweitägigem Arreste verurtheitt; in der
Klage wider den Hausbesitzer Jürri Konnimus
und Jaan M .auer wegen Uebertretung der Arn. 29
und 30 des Gesetzesüber die von den Friedensrichstern zu verhängenden Strafen wurde der Erstere
freigesprochen, die Klage wider Mauer dem Vogteis
gerichte zur Ergänzung der Untersuchung überwiesenf
sodann wurden verurtheilt zu einer Geldstrafe von
3 Rbl., bezw. zu zweitägigem Arreste: 3) der An«
geklagte Johann Lapmann wegen Trunkenheit und
Unfuges, 4) der Angeklagte Heinrich Karrol we-
gen Sachbeschädigung, 5) der Angeklagte JaanPa llo
wegen ungesetzlichen Milchverkaufes und S) der An-
geklagte Hindrik An ni wegen desselben Vergehensz
7l in der Klagesache des Friedrich W eb e r und Leon-hard Rassmann wider Carl Kepp wegen Körper-
verletzung und vie-e versa wurden sämmtliche Ange-
klagten wegen Mangels an Beweisen freigesprochen;
in der Klug-e des Peter Wirkus gegen Andres Lukkwegen Drohung und Körperverletzung wurde der Be—-
klagte zu siebentägigen! Arreste verurtheilt. - -

Inder esinischen Presse wird die Befetzung der
Stelle eiuesDieertors der estnischensllexs
auderschnle svrtgesetzt erörtert. Von dem einen

Theile der Blätter werden in erster Linie der Predigt-
amts-Candidat H. Tresfn er und der Lehrer J«
Kunder in Wesenberg als Candidaten empfohlen,
während neuerdings der »Post.« mit Wärme für
Pastor R.Kallas in Wall als zukünftigen Director
der Alexanderschule eintritt und nächst ihrn ais ge-
wiegieste Kraft den Seininarlehrer J. Kurrik em-
pfiehlt , «

Jn der Nacht aus den 22. Juli ist, wie die
,,Sakala« berichtet, in der g ri e chischiorthodoxen
Kirche zu sOllustfer ein frecher Diebstahl
ausgeführt worden. Die Einbrecher hatten zwei
silberne Crucifixe und etwa 1 Rbl. in baarem Gelde
an sich genommen. Aus verschiedenen Arizeiehen geht
hervor, das; die jsxiebe nicht Ortskundige gewesen sind;
einer der Diebe hat seine Kopfbedeckung zurückgelassen
und man hofft den frechen Gesellen auf die Spur
zu kommen. « .

Ueber die Verbreitung der Stenog-r,a-
phie in unserer Heimath gehen der »Rev. Z.« die
folgenden Daten zu:

Erst 15 Jahre nach Veröffentlichung des Stolze’-
schen Stenographie-Systems in Berlin eignete sich
in St. Petersburg ein junger Kaufmann dasselbe
an und wurde somit dort der erste Vertreter dieses
Systems. Jn den Ostseefsrovinzen dagegen bedurftees noch weiterer zehn Jahre, bis das Werk Stolze’s
auch hier seinen Boden fand. Allein die Zahl der
Anhänger blieb noch längere Zeit hindurch eine ,fehr
geringe und erst als der Lehrer Blanc um das Jahr
1875 die Ostseeprovinzen zum Zwecke der Verbrei-
tung der Stolzeschen Stenographie bereiste, begann
ein regeres Jnteresse. Dennoch wies sowohl seine
Thätigkeih wie auch die eines Berliner Studirenden
in Riga (1878) nur geringe Erfolge auf. Seit dem
Jahre 1881 aber fand die Stenographie allgen1einere
Verbreitung, namentlich erregte sie in Schülerkreifen
größeres Jnterefse. Einen bemerkenswerthen Auf-
schwung ·erreichte die Stolze’sche Schule im Jahre
1884 in Riga; zwei Unterrichtscurfe, die im Win-
ter 1884X85 dort abgehalten wurden, haben jedoch
nicht den gehofften Erfolg gehabt. Dafür gewann
aber die Stenographie im Jahre 1885 in Reval ei-
nen größeren. Zuwachs, indem dort mehre Schüler
die Stolze’sche Kurzschrift autodidaktisch und zwarmeistens ohne persönliche Anregung eines Anderen
erlernten Der Grund dieses unerwarteten Zuwach-
fes ist vielleicht in einigen Zeitungsartikelm Stolze’-
sche Stenographie betr., zu suchen, die im Winter.
1884 im dortigen Localblatte erschienen ·

Gegenwärtig vertheilt sich die Anhängerzahl Stol-
ze’s so, daß weitaus die Mehrzahl (V4) auf Dorpat
entfällt. Am Schwächsten ist Kurland vertreten, auch
St. Petersburg steht in jeder Beziehung nach. Dem
Berufe nach sind It; noch Schüler, Vz Studirende
und V, gehört dem Gelehrtenstande an, während die
übrigen Berufsclassen nur wenig vertreten sind. Eine
große Anzahl Schriftgenossen hat die Stenographie
autodidgktisch erlernt, während ein verhältnißmäßig
geringrr Theil in Unterrichtscursen ausgebildet wor-
den ist. Unter letzteren befinden sich auch Schüler
hervorragender Stolzeaner. Der älteste dürfte wohl
ein Schüler des Erfinders unserer Schrift, Wilhelm
Stolzes, sein, ferner werden genannt die Herren:
Prof. Dr. Michaelis, F. .W. Kaeding und S. Alge.

- Ein lebhafteres ftenographisfches Leben entwickelte
sich im Jahre« 1884. In Riga hielt im Gewerbe-
Verein Herr Kräufel einen Vortragsüber »Die Ge-
fchichte der Stenographie, mit besonderer Berücksichs
tigung des Systems Stolze«, der von D. ·Winkel-
mann und-V. Daudert stenographirt wurde und in
der Stadt-Realschule hielt D. Winkelmann einen
Vortrag über »Das Wesen der Stolzefchen Steno-
graphie«, der von V. Daudert stenographirt wurde.

Ferner traten einzelne Schriftgenofsen zum Zwecke der
Vervollkommnung sowie zur Förderung des Interessesfür die Stenograplie mit einander in Eorrespondenz
auch wurden Zeitsrlsriften abonnirt und ausgetauscht,
darunter in Typendruck: ,,Archiv für Stenographie«
und »Magazin für Stenographie« und in stenogra-
phischer Schrift: ,,Stenographenverein«, »Stenogra-
phifche Lesehalle«, »Stenographenfreund«, »Steno«graphischer Erzählen· »und das ,,Jllustrirte Schwefei
xische untekhartungsbratek Ein im Sommer 18Z5
Projectirtes PrämiensSchreiben mußte aber eingetre-
tener Umstände wegen unterbleiben. Das junge,
kaum begonnene Leben hat indessen einen fchwerenVerlust durch den Tod des stand. philoL Fr. Win-
kelmann erlitten: er starb, als er sich eben anfchickte,
unter den Dorpater Schriftgenossen ein regeres Jn-teresse für die Stenographie zu wetten. Möge feinHinscheiden ein Sporn zu erneuter Thätigkeit sein
und der»Nutzen der Stenographie, speciell die Vor-
züglichkert des Stolze’schen Systems, immer« mehr
und mehr bekannt und ein Gemeingut a·ller Elassen
werden. »Gut-im quisque norit gutem, in hac se
exeroeatN « .

Cl a d i e a l i Ii r.
Frau Charlotie Titus, H— am 15. August zu St.

Petersburg . »

Kaufmann Jakob Dombrowsktb i« im 62.
Jahre am 16. August zu Riga. «

- I t u r I r I a It.
Wien, 30. (18.) August. Meldung der »Poli-

tischen Correspo·ndenz« aus Rustschuh Fürst Alex-
ander richtete eine Proclaniatiori an das bulgarische
Volk, worin er alle durch die Regentschaft Stambus
lo»w’s" ergriffenen Maßregeln billigh das von demsel-
ben sgeblldete Schiner, sowie Mutkarow im Corn-
rnando der bulgartschen Arme bcstätigh dem Volke
und-der Armee für die in den fchweren Tagen dem
Throne bewiesene Treue, sowie sürihr Eintreten zuGunsten der Unabhängigkeit Bulgariens und der
Ehre des bulgarischen Namens dankt und Gottes
Segen auf Bulgarien herabflehh für dessen Wohl-fahrt Alle eininüthig ihre Kräfte vereinigen mögen.

·

INDIRE- 29« «(17.)" August. (Ageuce Hat-as)
Furst Alexander traf heute mit einem Extrazuge in
Gturgewo ein, wo er von einer bulgarischen Depa-
tatton und einjerEhrenwache empfangen wurde, die
ihm di« Hornes-re macht» mer-ei das Musikchpk di«
bulgarische Nationalhymne intonirta Der Fürst trat
auf— die bulgarische Des-matten, an deren Spitze

Stambulow stand, zu und amarmte den lctzteren herz-lichst unter dem Hurrah einer ungeheuren Menschen-menge, die eigens von Rustschuk nach Giukgkwp h«-übergekommen war. Der Augenblick war ergreifend:
VII« PEVspUEII bkachelt in Thränen aus. Man kann
sich keinen anfregenderen Anblick denken, als dieser
Tag des Triumphes nach der letzten schrecklichen
Woche ihn brachte. Der Furst war aufs Tiefsteergriffen, ebenso die anwesenden Fremden, die den
Fürsten mit Zurufen bewtllkoinmnetem auf welche
das Hurrah von Tausenden antwortete, die sich auf
Yachtem Bootety Barke-n, Kajks befanden, die, mit
den Flaggen aller Nationen geschmuckn sich in hie
Nähe drängten( Die Fahrzeuge der Flottille salutiri
ten mit Kanonenschüssem die von den Kanonen Rust-
schuks beantwortet wurden. Fürst Alexander bestieg
sodann dieselbe Yachh welche ihn nach Rent gebracht
hatte. Die Ueberfahrt nach RUstfchUk gkUg UUtet
unaufhörlichem Freudengeschrei vor sich, die Ankunft
in Rustschuk aber gestaltete sich zu einem wahrenTriumphzugr. Stambulow ging voraus. Der Furst
befand sich an der Spltze des Zug-is, wurde vom
Haufen salutirt nnd antwortete darauf. Die Menge
brach in Zurufe aus. Stacnbulow, Officiere und
Männer aus dem Volke nahmen den Fürsten auf
ihre Arme und trugen ihn, unter irnbeschreiblicher
Begeisterung der Menge, im Triumph zum Konnt.
Augenblicklich findet dort ein Mtnisterrath Statt.

stillen, 30. (7.) August. Durch das Freitag
stattgehabte Erdbeben wurden die messettischen Städte
Filiatra und Gargoliano und die arkadischen Dör-
fern Küfarissa und Chosrenni vollständig zerstörL
Viele andere Städte oder Dörfer haben mehr oder
weniger geliten. Gegen 80 Personen sind umgekom-
men. Ein Kriegsschiff ist mit Aerzten, Arzneiem
selten, Lebensmitteln und einer SappenwAbtheilung
an Bord zur Unglücksstelle abgegangen.

Crit-taum- «
der Nordtschen TelegrapheniAgentnr

Tittltllvth Diustapy 31. (19.) August. Fürst
Alexander traf gestern Abend hier,etn, von der Be-
völkerung mehre Kilometer vor der Stadt eingeholt.
Der Fürst dankte der Bevölkerung, die im Vereine
mit Stambulow die Jnttiative gegen die Revolution
ergriffen habe.

x Instit, Dinstag, 31. (19.) August. Ja: Lande
herrscht vollständige Ruhe. Die unter Karawelow
gebildete Regierung hat sich aufgelöst.

St. guten-barg, Mittwoch, 20.- August. Das
,,Journal de St. Pcätersbourg" bezweifelt, daß die
Ankunft des Fürsten Alexander in Sofia irgendwie
die bulgarische Frage lösen und die Ordnung wie-
derherstellen werde. Das Journal räth, sich mit
Geduld zu wappnem
—-.-.——

» Wennigtaliigtn
Aus der Zeit der Manbver bei Krassuoje

Ss elo registrirt der »Wer. List« folgendes C uri o»-snnn Bei-einem Truppentheile des östlichen Corps
wurdeein Sold-at eines Tages als Bauer
verkleidet und sollte in dieser Kleidung genau
auskundschaitem irelche Position der Gegner einge-
nommen hatte. Der Pseudo Bauer gelangte glücklich
in das feindliche Lager und passirte dort eine Gruppe
von Osficieren des PreobrashenskiiLeibgarde:Negiments
Beim Anblick der Herren Qlficiere vergaß der Sol«
dat aber vollständig, daß er ja Kundschafter war und
den Bauern spielte und — salutirte, die Hand an
die Mütze legend. Dadurch verrieth er sich natürlich
und veranlaßte ein allgemeines Gelächter.

s— Nach. Angaben zuverlässiger spanische: Schrift«steiler rührt die sogenannte »Man-atra rea1««, der
spanische Kbnigsmarsch, von Friedri ehde m Groß e n her. Als eines Tages im königlichen
Schlosse zu Berlin großer Empfang war, überreichte
Friedrich besagten Marsch scherzend dem spanischen
Gesandten. Dieser, ein leidenschaftlicher Verehrer
des Pbilosophen aus dem Throne, schickte die könig-
liehe Composttion nach Madrid und hatte die Ge-
nugthuung, daß sie dort mit unbescbreiblichem Beisalle
aufgenommen wurde. Die Marsoha real ist das po-
pulärste Musikstück, das man in Spanien kennt. Als
Marschall Serrano im Herbste d. J. 1869 einen Preisfür den besten Nationalmarsch ausschriely liefen mehr als500 Contpositionen ein. Nach sorgfältiger Prüfung
seitens der Commission wurde indessen nicht eine ein—-
ztge für gut genug befunden, die »wer-atra rea1«
auch nur annähernd zu ersetzen. Mit der Rückkehrunseres Kronprtnzen von Spanien kam auch diesesMusikstück nach Berlin zurück nnd wurde dem Ca-
pellmeister Meinberg vom 2. Garde-Regimente z. F.übergeben, welcher es gelegentlich der Anwesenheitmehret spanischer Osficiere in Berlin im Winter
1884 bei einem Diener, welches die Osficlere des
2. Garde-Regimentes,ihreu spanischen Kameraden
gaben, zur Ausführung brachte, worüber letztere auf
das Freudigste überrascht« waren. »

Telegraphischer Haut-bettelt:
" der St. Petersbnrger Börse·

St. Petersburg, 19. August l886.
Wert; set-exakte.LVUDVU 3 MU- TSW - - « · 732 Of« 2375

Hamburg 3 , , . . . . 197-««ss- 19774 Gib.
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echselrrxnis auf St Peter-barg

amtierte-taro . .
.

. .
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P «

« Für die Redaction verantwortlich: ·
«Dr. E« Mstt.tiesett. s Sand. A. Hasselhlgttz
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« . I - « -: »; « · s« «: s; s · .««» s: - « v. skltigesssttshjuz inSt".Petettb1u-g: N. Mathissety Kasansche Brücke« DIE«

auf dieszzNeue Dbtptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit: entgegeugenommeu.- - . . · » - s . «-

vtiiskxeEi-i-gk-s1isst Im» M! sskspcditiou
cmd Ochessxtagsss sgssklvxtt e »

»Vo.rvi"ttsxg.se «vop sxxbks Uhr
siskuchxusttpgs vor! 3 bis 6e Uhr« . »»

PolitifcherTage8be«richt.
«»

«
Die Zusammenkunft in FranEzekts·bad.
Inland. Dvrpan Dr. 7Vhilipp sKatell its. Dementi.

Schenkungp . R ig a: ·GerichtZ-Sitzung, R ev a— l .- Abreise
des Goüverneurk Aus der W i e k : Kirchlichek N at v a:
Zum Brande in Hungerbu.rg. M i tau :- Von: Proviant.
S I. P ete r sspb u»r g : Zu: bulgarijchen Frage. Tageschrdujt
S s a r at v w T: Zum·Schiffs-Unglück. Ob e f s a :Hydroph«obie.

N eu e stse xPsso ft- -«T«e.-l-.e g«raz,t11me». s-«L o ca le s. Handels«
und» Bötfen-N·achtichtey-

..
. , :.

»

« . »
Feuilletosu Die «ö«t«t’lichen" Anfange der ftädtijchen Gewerbe

im Mjttelaltkd I» ;.,-..--«· ; J 's .

E »Doliti[chkt Tage-besteht. «
i -

« . - » Den -21. August-U. September) 1886.x
»Der Lembergser Correipondsent -des.;«-;»Bekl.inet

Tageblattes«. that« szttr s Geschichte des ulssxkgaivik
fcheu Handftreiches und vers-Reise desssz-Füxsten«
von , dem. P rinzxenpzis nd wxig vxons Bitttspens
bersgsseine ·. Reihe jänteressanterHEinzelhetteiz mit-J
getheilt. erhalten. Die-r kCmrespendent zhebsts hervor,

daß er a ukfs zackzsxdr ück ltzchszezn WU nxfchp des:
Prinzen zLudwig die-Quelle« feinere Jnfxoxrmatiyuen
constatirir. . -D..er Bericht felbst lauten: »Bei. »dem
Siaatsstreiche two:- dnö Miliiär weit mehr, als— bisher
bekannt geworden, tbset-he»iligt. Das erste R»egimen«t,-
weiches. Die Hauptwert-e hatte, handelte trittst-Ebers-
stckndaisje mit dem Küstendiler Batnillvxl -uitd»mc;tr-,
ichtrteheimlich ab. -Um zwei Uhr; istürzte dxiezzPaa
lastwache ;in2ides Fürsten Schlafzimmeyz ...dr"ückte- ihn«
einen Revolver in die Hand und; flüsterteskspihmxkzukz
»Rette.·Dtchl« Der« Fürstseiltsedte Treppe; hinten«
tey diein den Winteigarten fszührtk : Dis-eh ifchoti Auf
der Treppe traten ihm: zwei Soldatenxmxit Bajonneti
ten entgegen. - Der Jütsts eilteiiuxdas Schlafe-immer
zurück und fanddort eines-große Anzahl Oificierez
die ihm mit ßespanntenRevvlvern esnstgegentratem
Einer riß ein Blatt aus einein Einschreifpebuche und

« «,frniljlhetos. «» - r
Die örtlichen Anfänge der stüdtisehen Gewerbe

- »— »« - in: Mittelalterpssp -

Dasrstädtische Gewerbe"’-gelangte· da zuerst« zur«
Entfaltung, wosmöglichst viele-« Vorbedingungen zu
seinem -Gedeih«en- vorhanden swarens die· günstige«
Lage-des Ortes,- Veranlassungenspb znm vorübergehen-
den Ansammeln von» Mensckyem wiederkehrende Fest-«
liehleiten u. s: w; begünstigsten"den" Waaren-A«ns"iaufchs
und« kjefensssiädtische Gewerbe hervor. Wir-Gnaden«
daher-den Ursprung der städtischen Gewerbeihätigkeit
im Mittelalier namenstlich da zu snehen haben, wo
eineStadt an schiffbarets Gewäsfern entstand nnd der
Transport von -«Güiern-leicht nnd billig ·zu lpewerks
sielligen«ist, namentlich-ern Uferstellety woleichts ein
Uebergang zum, jensseitigen Ufer hergestellt «r·verd"en
kann; sei es dnrch ansgekvorfene «Etddämme, sei ses
durch Brücken. Aber auch sich kreuzende Tljäler gaE
bens Gelegenheit zu Begegnnngen und sksnsäcrimeni
künften vieler Personen, der Bewohnerdessplspebirges
nnd derjenigen der Ebene, nnd an den Csikenzdisirfcs
ten besonders lockte -den handle: nich; Handwerker der«
Ost; Des! starke Befestsignngen schützten und schirmtety
gleichviel ooiuatnrriche oder-s künstliches, vemi sicher

UND«- geborgen Tagen hier seinesWaarerr und-mit Ruhe
Tsvstsslersbtet hause-i. ask-dessen uiazk diese Ursachen—EIN« Mchtev MS Izu dauernder Betreibung"städtischer·
Gewerb-seitens der «Stadt«tnsasssen, es kamen« Meist«
UVCF CUVVVC«MVMEUTC· U! densz obenerlbikhnten « hinzu,
Um VII! Gswstssllssß EderssStädteeshewokzüiiifeky Ina-
wmtlich das Heils-ges eiuegsswernicheusodiek geimichiu
Firmen, das stets Ge1egenheitsszu-»iphkieikdkkki Inosqtze
gäbpivobei allerdings nicht hußkk Ohzckjz zu: jgss»j«
M, das; die Lizrzbischöfecktnds Fkxkstkk,«—3g,nkzst« Skzizjks
zu· Ihren Residenzen erhoben, wkichkzzpussidzks «Nakm
Mskidsv angeführte» günstiger: Vereins-ringen« ausge-
fksftet stvarenisp Der allerbeste« Boden fkitkkjjze ikhhkkstkEntwickelnug·"städiischer Gewerbe waren aber nnleitgs
bar solche Plage, welche starken Besnch d» Fkpmmm
veranlaßten, weil sie Sitze eines besonders verehrten
Hskligen waren, nnd einen nnerreiehbaren Vorzug unt«

schrieb darauf unlkserliche Wsyriez.· Die sUkbkjgeii
nöihigtkn den Fürstenan einen Tischs hielten ihm·
das Blatt vor und schrsienx «,Unszterszeichnel11x1ter-
zeichnet« Vo neillenSeiten dicht gedrängt,
unter nkehr als, zwanzig auf» seinen
Kot) f gerichtetetc Revdlv ern, schrieb der
Fürst unter das unleserlichkGekrisel auf;,·"d"en1»-Pa-
pisxjxztzai »nur d»i»e»-;Wgo·:ise«;« »A1ex.-»ver, Gott schüxe
Bulgarienspi« Dank) ward der Fürstin das Kriegss-
Ministerium geschlepphz wohin in gleieherWeife der
überruszmpelte Prinz Franz Jafes schbn·,gebra«cht"«war.
Noch einem Aufenthalte »von-zwei Stunden Hwurden
beides Brüder: getrennt»fyrttranspvrtirh jeder« ·tn ei«-
r1em.b·esonder»enszW-3gsen", jeder zwei Officiere neben
ssich,- die ununterbrochen »d,te»Revolver vachidem Kopfe
des Transportirten richteten» Auf dem Bocke neben
dem Kutscher saß je. ein Zöglinks der Junkerfchulæ
Als »der Fürst, Von dem Kriegsininisterium abfuhr,
standen dort niindcstsns yi »er»zigOssiciete«in Uni-
zform, tmit den Händenin den, Hosentajchety ihn ern-I
grinfeudsp Hauptrnann »Be»nd,erorp hatte, als dem
Fürsten besagter untezrjchreibender sPapierfctzen bei·
der Same· itn -»S»chlafzimmer» vorgehalten wurde, jthm
fortwährend mit» gespannt« Pistole unmittelbar Her»
dem Gesichte herumgefuchtelt und gerufen; ,,Sie»hst
Du! daåtdtritnt darein, weil, Uklich knicht zum
Mejsragdmscht hgstlkk Vsthesiugt Gute« sämmtlich-
Ofsiciere der Junkerschule und des ersten Artillerijgkz
Regiyrpxltestistele :.Jngecii»eur»-.Qisi·»ciere, mehre Officiere
von! . ersten ;xJnfanterieiRcgijneme, ; Lekteres »ha;t«te» xder
Fürst; Tagjszuvor infpicizrtsruznd dieselben Officieriz
rvelelje»utr»r».2 Uhr Morgens; Ymitx Revylvern in’s
Sclzlziszim.kxrk,r, drangegyz hatten Abends bei» kihm »ge-
speisztk »Die ersteNacht brakhtkszder Jürst,·in«-, ejnezn
Klostexz »25. Kilötneter von Saft« enifernt,sz»-zu. szAuf
dem ganzen WegensaicirdersDonauJchrien jedesmal,
wcnnspderkzürstden»Mir-nd öffnete, um etc-re Frage«
auszuspzrechetydie Officin« ,,»Schw»eig, sonst
Du, todt! » Auf, dem. Schiff-e waren beide Brüder zu-sammen in die Kajüie gesperrt; zwei »Offic·iere mit
gezpgenen Säbelnzszsftanden vor der·,Thür.g Die Hitze
wer-M. fzxrchtbgsa daß;Esel-lieblich; der. Fütst dG71»--K9pf
zumk Fensiex «hi-naussteckte, worauf . ihn; zwei. Egid«-
ten--·smit..dem Baipnnet zurückstteßen und« sofort« »die·
sWache Talarmirtemz »Die Bitte, Hur; » weniges Minuten
freie-Luft sschöpfetp zu dürfen, »wurde rundweg abge-
ichlagetns »Die Schiffsrvachesbestand aus, hzder zweiten
Compagnie des.DonatrkRegimenies mit iäurrntlichen
Officin-en« Am Dinstag.-,Nachmittag, um 24 Uhr er.-
folgte die Ankunft in Reni. Die Officiere versuchten

diesen hatt-en wteder—disejenigen, deren Heilige alslvnni . 1
derthärige galten. . Zur Bekräftigung dieser. letzten Be( s
hanptung trägt sicher die »Thaisache bei, daß; in Deutschi i;
land namentlich-die Bischossitze;». ander linken Seite des ·-

Nheines sich zu bedeutendenHandelsplätzenaufschwaw —.I
gen, und-s.thnensi.solgten. jpäzterhin die bzischdfliclz.en. s
Städte in Mittel-S und Nord-Deutschland« Unter-den -s
Rheinstädten that. sich bald. Konstanz« am· Bodensee» I
»hervor, eine der ältesten Handelsstäd.te- Deutschlands, ««

wo- lchosn im .1-0.- Jahrhunderte dteFainriliezder Abels»
Chr-weilt, Woveli als s bekannte Kansmagnss-Fanrilien. : i
tin Urkunden -der·AbteiSt. Gatten von; Juhre102»2) :
genannt. werden» . Jn Frankreich. standen,- in hohem :
Ansehensdie Jahrmäkrlte von Ttoyes,-»nnd;,.9iheims -;-

in der Champagneyder sperstgenannte xBischpsssitz so»-.»;
gar lchon irr-der ersten-Hälfte des H. Jahrhunderts; ,

in England dotesrrdieisStijtslirchen von Westminstetzsp z,
York, Dnrhanr-,»-Wincb.ester dem Markstverkehre immer i
neue Nahrung» sidvhe Festqislvseltliche nnd— kirchl-iche,z,s
zogen Wohlhahendennd die Massendes särmerenkzl
Volkes als« willkommeneKäufer ..hera.n,» denn der, Glanz, «. .1
derzur Schan getragenen--Schcn-ucksachen, die Pracht. i«
der Kleidung wurde« zu salleer »Zeiten gern gesehen« «

Da fehlten- denn auch. die Händler nicht.- »Dicht an, !
den Kirchen, ja,- in diesen« selbst- legten sie ihre Wan- -
ten-aus (das«wirdk.z.s B. von Magdeburg ausdrückasp
lichs angegeben» währendoinrcChore die, seierlichek j
Andacht siatthatte, trieben inpsSchisfe Juden kund
Christen-Kauf- nnd Verkauf-«. »Und lohnend mußte »Was
in der. That der Handel-»an- solchenTagen sein,--deun-k-.
diesBudenplätzesizum Auslegeir der Waarenrpnrenss
sehr-gesucht nnd xbildeten selbst- Wertihobjeetez denn«
als Erzbischof WichmanrrvorpMagdeburg im Jahre s;-
371179kaut« Verwenden» des iBnkggraseri - Burchacdtjvom
Qnerfuttsdenlsanltenien deriStndtsBurg- 10 Baden« ,

’-plätze- und-Diesen« gegenüber . noch -10 andere -s—scheukt,
heißtsxess«ausd"rüälich, s,-,damit.-sie-amsfefte der Seines-»«
heiligen --20 Ansständrs auf. den, jährlichen - Viessen
iohnegWiversprucheurd ohne-satte Belästigrmg ixhahenisk
unddesitzetrsundx ihre Erben ihnen folg-Mc - Zugleich «
ward« ihnen— und I ihren.- sErben versinkt« diese Stellen» ;

nacht Belieben sverpsäerdenslund verlaufen ign dürfen«
Zumeist waren die Märkte aus die Sonntage

Jemand Fett) Lande zu finden, »dem siedie beiden Prin-zen ausliefsxn könnten. »Als dies mißglücktqz ging
dsas Schisszur Nacht « wieder in den Fluß zurück.
Am folgenden Morgen um 8 Uhr wurde wieder
gelandrt. «» «

««

· « ·

« hVon Jnteresse ist auch die Miitheilung eines
englischen Blaite"s«,"«des ,,Daily "Telegraph", dessen
Wienerszlzcorrespondent unterm 25. d. M, berichtet!
,,Jchfdin im Besitze auihentischer Information über
das Schicksal des »Fürsten Alexander seit dem Aus·
bruche derNevolution in» »Sosia. Vierzshn unzufrie-
dene Ofsiciere drangen in ihn, seine Abdatikung zu
unterzesichnem und insFalles seiner Willfahrung ver-
sprach man ihm, daß er das Land unbehelligt ver-·
lassen Ideen» ·Weder"d·"ies n och die darauf
folgendenDrohuugen verenochtenindeß
den tiapfexenHelden von Slivnißa zu

beweg en, ·"d"a s A·«b«d"a»n·k u ng sdoc u m e n t z u
unte"rz.e"iszch»nen. DerFürst zauderte nicht einen
Augenblick, sdndern schleuderte« das« schmachvolle
Seyrkftstüch welche; im» Freiheit gcsichekt hättet-von
sich,·und forderte seine feigen Angreiser heraus, ihr
Schlimmsies zu thun. Alsdann wurde er nach »Na-
hova abgeführt", wo eine kleine Yacht seiner harrte.
Dies Fahrzeug hatte eine Mannsrhafy die nichtans-
jchiisßxich aus Balgerei: bestand. Sswst übe: vie
Nationalität-der» Yszrcht scheint einiger Zweifel zu

herrschdnj aber die· Bevölkerung am Flußufer ver-
sichert, daßsxe mit größerer Geschwindigkeit dahin-
f.uhr, als-irgend ein »anderer«Donau-Dampfer. Man
sah an· Bord eine Abiheilung bulgarischer Truppen
enit »aufg»esteckten,Baj"onneftten. Als die Yacht Rustschuk
audsiSiiistksikxspezifisch» spare« dort bereits Dkpatias
iionen von. der Karawelowichen Regierung angelangt,
um das Fahrzeug» anzurufen und den Fürsten zu
empfangen, wenn er landen sollieu Es wurde indeß
vonsden iSignalen am Lande keine Notiz genommen«.

s Der ·».Köln. Z." wird »aus Lemberg gemeldet,
Fürst Alexa nd er habe von den Großmächteti
keinerlei Zustimmung zur Rückreise-.erhalten, doch sei
ihm; auch nicht« abgeraizhen ererben. Andererseits
verlautet,» der« englische Boisehafter -be»i- der-Pforte

»ha-b"e·;sich,,f;t·ir,;den; Fürsten» verwandt, M! jedoch zur
Unixvprtz erhglienz»haben,. dies-Pforte könne eine Ini-
tiativezaticht ergreifen, nachdem sie kxcfchlossem nur
im Einvernehmen mit allen Miäszchien vorzusehen. «-——

Dssxvfsicziösp Wiener ,,Fremdenblati« steht, sin der
..Rückkehre des Fürsten ein gewichtigessElement für die
RuhexdesLandesx Die »Presse«. meint, es könne
jetzt nicht entschieden werden, ob die Rückkehr des

-verlegt, ohnedaß Anfangs Jemand Beschwerde da-
sgegen»,erhoben.hätte. Jm Gegeutheil wurden .in
Ungarn— noch-»imi 11.. Jahrhunderte gesetzlich die
MärtteanfsSonnxiage sverlegt, damit Handel und

Verkehr sich heben sollten! Jn dem jetzt so sonntag-
stillen England war— der. Unfug am Stärkstein So

sehrkwar der« Mißbrauch« mit denAnschauungen der
damaligen- Zeit übereinstimmend, das; eine Stadt so-

«. gar erstz nach eingeholter behbrdlicher Erlaubniß ihren
JJahrmartt auf ideniszksliontag verlegen durfte. Bei
idiesesr Sachlage der» Dinger darf es nicht Wunder
nehmen» daß »die. Verlegung» der Markttage auf
Wocbentage nur sehr; langsam durchgeführst wurde,

szin Preußen geschahdies z. B. erst im 15. Jahrhun-
derte» Stark- wird besonders. der Widerstand der
Händler nnd Gewerbetreibenden gegen die Neuerung
zgewesen sein«, da- ihnen dadurch einer der wenigen
Utnsatztagexjaein Hauptumsatztag entzogen wurde;

alsimansindessen behbrdslich den Sonnabend außer«
zleseu hatte, besriedigten sie sich, da ja doch die mei-
sten Fremden: schon den Tag zuvor kamen, um— sich
ausden Sonntag noch gehörig vorbereiten zu können.-
sGleicbzeitig befreite sie diese Wahl von der lästigen
Conrnrrenz Oder Juden. - - «( · ;

s Berühmte Märkte in Deutschland waren in alter
- Zeit der. bei der ..kaiserlichen Pfui; zu Goslah im:

11. Jahrhunderternit lebhaftem-Verkehre, und im
Süden derjenigevon Zürich u« A. Frankfurt aXM.
stunk-weniger bekannt« durch-seine Märkte bis zum

«, ;15«« Jahrhundert hin, als durch feine «Knnstwerkstätten.
-«Durch:-Hriiigenvekehrung blühten auf Zurzach aJRh.,

wosnnan iussder berühmten Abtei die-heilige Verena
verehrte-»und Nürnberg. durch seine» SebaldusiFestez

--·-ausieruem;-Corvey, Gandersheim,» Qnedlinburg und
xMagdeburg in: Wieder-Deutschland. . :

«

. .

»Ist» die Haudwerleywelche auf Lager arbeiteten,
;.zeig"te«.fiih- bald die Notwendigkeit, gewisse Raume

zuruOtuslpeicherung ihrer Arbeits-Erzeugnisse zu be-
skfitznrrnicht miuderesBerlangen uach baulichen Ein-
tichtlwgsv bezeigten idie Geldwechslen damit sie un-

kgeftbrt ihrer Abmachungen nndszlbrechnungen regnltrenr
Akten-te«- BU ihnen gesellten sich außerdem noch alle·
Handwerker, die für Nahrung und Kleidung sorgten,

Fürsten Alexander auch ein Act stoatsniäniiischer Gin-
sicht und Klugheit war und gelangt zu den: Schlusse,
daß vie· politische Situation i» Saft« genau diesen-e
geworden sei, wie sie vor acht Tages: war, als von
Zankvtv die Revolutiou geplant wurde und als Fürst
Alexander· selber eingcsstanden habe, das; er nur auf
eine Gelegenheit» warte, sich» mit Ehren vom bnlgas
rischen Throne zurückzuziehen. Die ,,Ni-.ue Freie
Presse« besorgt nicht, daß die Rückkehr des Fürsten
das Signal zu schweren Verwickclugigeii bilden werde,
glaubt aber, daß der Fürst eine schwere Stixlliiiig ha-
ben und vielleicht große Stürme würde bestehen
müsseng « « ·

Nach der Anschauung der Berliner diplomatischen
Kreise wäre dieZnsammenkunft des Fürsten Bis-
martkniit dein Minister von Giers in F r a n ze n s-
b a d als durchaus in friedlicher Bedeutung aufzufassens
Dagegen will man, Wie-»den! ,«,Hasnb. Eva« aus Ber-
lin »berichietwird, die votkverschicdenen Seiten, zum
Theil mitsgewisser Absichtlichkeit, vtrbreiteten Angaben
über das» tfsahe Wiederaufleben des Drei-Kaiser-Bün-
dnisses als völlig unzutreffend bezeichnen. Nach
Privatberichten hätten wiederholte Unterredungen
zwischen Fürst Bismarck und v. Giers in Franzensbad
stattgefunden und dem Gefolge der· beiden Staats-
männer vom diplomatischen Dienste anhaltende Be-
schäftigung gegeben. Nach, Schluß der Unterreduijg
hätte Minister b. Giers den Telegraphcn zu direcien

Berichten an seinen Kaiser lebhaft in Einspruch ge-
nommen. , » « «

· KaifzehWilhelni hat, wie uns ans Berlin
b,erichtet««t1)«ird, angeordnet, daß zu den am l. und

«2. September jtattfindenden Festlichkeiten in
Ofen sich, eine aus dem Generaklxleutenant v
Schlichting, den Obersten v. Etzdorff und v. Schlei-
nitz, dem Hauptmanne v. Kalcksteiii und dem Rittmed
ster Grafen zu Dohna l bestehende Deputation nach
Ofen begebe. Die genannten zwei Obersten srnd»die
Eommandeure der beiden rioch in derselben Ferma-
tion bestehenden Regimeciter cGrenadienRegiment
iKkvUpt-i-Uz,- l. Ostpreußifches und Leiwcäürassierregis
.ment), welche— im Jahre 1686 mit den Verbündeten
gefoehten haben; die. beiden anderen Officin-e tragen

-Namen,-isp.die sichkvor Ofen zuxxjener Zeit besonders
guten-Klang erworben»shab.en.,—«-..Die Direction des
Mänkischen Museum hat,·.wie« bei der Gelegenheit
gleich erwähnt werden mag, dem Magistrate zu Pest
ntitgetshe-ilt, das» sich in dem Museum drei Fahnen
befinden, welche bei der Eroberung von Ofen sieg-
reich gegen die Türken geführt worden sind. Die

deren Producte also stets ununterbrochen -gekauft
werden. Ein zObdach für die« Verkäuser auf öffent-
lichenetslätzen war dringend erwünscht und so fing
man bald an, besondere Buden für die åtliärkte zu
errichten. Die Mühe, auf denen— die Jahrmärkte
und- Messen abgehalten wurden, gehörten zurueist
einem weltlichen oder geistlichen Fürsten, daher mußte
ein .Stantdgeld. entrichtet werden. Anitheile dieser
Nutzungszwurden nicht selten verkauft,sve»rschentt, ver-
pfändet oder bewacht. Späterhin brachte indessen
fast überall die Bürgerschaft diese Plätze gegen Grund-
zins an sich und in neugegründeten Städten bestimmte
der» Landesherr von vornherein ein Terrain zum
Marktplatze oder zum. Vertause einzelner Waaren. » -

Für die: Kleinträmer und Geldwechsler wurden
in Italien und in Deutschland, an der Donau und
am· Rheine bald bedeckte Hallen, in denen sie gemein-
schaftlirh weilten, errichtet. Genua, Straßburg und
Köln sind zeitig im- Besitze von Bauten für die
Geldwechsler. Bald jedoch sitzen überall jene Bau«
quiers des Mittelalters, etwas abgeschlossen vom Ge-
tümmel des Marktgewühles und bei der fortgesetzten
Entwickelung des Zahlungswesenz das namentlich
durch den immer mehr aufblühenden GroßhAUW
beeinflußt wurde, bei- der steigenden Wichtkgkskk V«
auf auswärtige Plätze sich bestehenden Geldgefehäfte
wurdens-die bedeckten Hallen unzweclmäßkgx Mk! DE'
nutzte sie nur noch für den Kleinverkehr und be-
stimmteeinen geräumigen, eigens dazu eingekkchtsketl
Platz zur Erledigung größerer Abschlüsse und Trans-
actionen, den man Börse nannte. «

··

Die Gewerbehallery in denen uunmehk M EIN-
zelnen Gewerbetreibendenk Eh« WCCVSU ausleskeni
waren derart hesstzexkdaß stets Dis Stände sämmt-
lichers Genossen— desselben« Handwerks znsammenlagem
Da? demnach alle gleichartigen Waaren auf einen
Punkt vekzzuzgk xzpmnz konnte der Käufer leicht Con-
trole üben« über Preisdisferenzen und Güte der
Wgggpz da thmrkdie Vergleichung wesentlich erleich-
kzxx jpgpk "7Diess"halleu selbst oder bedeckten Plätze
wurden nur leicht nnd schlecht aufgeführt, sie wurden
hmsms vorrHolz zusammengefügt; indessen erbaute
man späterhin in wohlhabenden Handelsstädten kunst-
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- drei Fahnen werden an ihrem Ehrentage mit einem
Lorberkranze und Bändern in den ungarischem bran-
detrbttrgischen und sächsischen Farben gefchtuückt werden.

Der König von Portugal hat sich beim
Berliner Hofe des besten Empfanges zu erfreuen
gehabt, was er auch tiefbewegt in einem Toaste aus.
gesprochen. Bei dem Diner bei den Miajestäten auf
Babelsberg richtete der König, wie die ,,N. Pr. Z.«
meidet, ungefähr folgende Worte in französischere Sprache an den Kaiser: »Sirel Das legte Mal, wo
ich das Glück hatte, im Kreise der königlichen Fa«
rnilie zu weilen, das war in Königsberg Damals
war ;ieh der Abgesandte des Königs, meines armen
Bruders, und damals schon hatte ich die« Ehre, auf
einen Toast zu antworten, den Eure Majestät auf
den König von Portugal auöbrachtem Heute bin ich
in dem nämlichen Falle und thue ed tiefbewegt, nach-
dem ich gesehen habe, daß die Gefühle der Freund-
schaft Erd. Majestiit für mich noch dieselben sind,
wie vordem. Davon ,hat mich der Empfang durch
EureMajestät auf demBahnhofe überzeugen müssen,
davon noch andere Beweise, die ich empfangen. »Ich
folge hier nur einem Drange des Herzens, wenn ich
alle meine Empfindungen in dem Wunsche zusam-
«menfasse, daß Eure Majestäten noch retich mit Glück
gesegnet fein mögen, Sie und Jhre Familie, die

Prinzm welche Sie umgeben, Jhr Land und ganz
Deutschlanix Darauf leere ich mithin Glas» s—

Seinen Aufenthalt in Berlin hat der König braust,
um die hauptsächlichfien Sehenswürdigkeiten in Au.
genschein zu nehmen; besonderen Eindruck scheint die
Ruhmeshalle auf ihn gemacht zu haben. Der König

« gedenkt am 301 August Abends abzuweisen. (Auf dem
Wege nach Berlin ist auf den Extrazuzy inwelchem
der König sieh befand, geschossen worden. Es scheint »

sich jedoch nur um einen Fehlschuß eines Rebhuhm
schützen zu handeln) « "

Während noch der Streit um die Rückberufung
der Jesuiten unentschieden M, wird bereits von Ver-
handlungen gemeldet, dte wegen der Rückber u- i
sung des BenedictineriOrdens schwebem .

Die Benedictiney welchen eine große Friedfeitigkeit 1
« nachgerühmt wird, sikid nicht auf Grund des Jesui- .

g ten-Gefetzes, sondern des Preußtfchen csrdensiGesetzes l
vom 31. Mai 1875 aus dem Gebiete der Preußid l
sehen Monarehie ausgeschlossen. Da sie zu den Kran- 1

«kenpfieger-Orden nicht gehören, fo- könnte. ihre Rücki I
berufung nur durch Gesetz erfolgen. Es soll beabi i
sichtigt sein, den Orden in Schlesien anzufiedeltu

Jn Kiel finden gegenwärtig Berathungen Statt 1
über den Bandes Nord-Ostsee-Can«al8 und ·

in Münster betreffend den Bau des Dortm und - !

-Enis-Ca»nals. Der OdersSprewCannl dürfte 1
ebenfalls bald in Angriff genommen werden. « · «!

- Jn Metz hat am 25. d. M. die Beisetzungl
der iLeiehe des am 18. d. M. verstorbenen s
BischofsDupont des Loges unter angehen— l
rem Menschenzudrange stattgefunden. Namentlich aus z
den» benachbarten französischen Diftricten waren zahle (

reiche Fremde gekommen, um dem Verstorbenen die- ·.

letzte Ehre zu erweisen. Bei den BegräbnißiFeierlichs ·.

Jeiten in der Kathedrale, zu deren Ausschmückntig aus
städtischen Mitteln 8000 M. bewilligt worden waren, ««

hängsel zu dienen verurtheilt waren. Als republikcp
nische Rechte sind wir gleichzeitig unabhängig von
allen extremen Parteien der« Linken, weil wir Rechte
sind, und den unversöhnliehen Monarchistem weil
wir uns auf das Gebiet der Republik stellen. Wir
können demnach auf die Groberung der Meinung
ausgehen. Das wird eine Fragetder Beharrlichkeit
und Entsehlosfenheit sein. Nach meiner Ueberzeu-
gnug wird die Angelegenheit sogar viel rascher er-
ledigt sein, als man dies in den beiden extremen
Lagern vermuthen Eines ist sirher: Jch glaube,
wir sind bei dem Richtigen".

Gråoh hat seine Ferienruhe unterbrochen und
einem großen Cabinetsrathe präsidirt Das hat ein
gewisses Aufsehen gemacht, obschon Gråoh schon öf-

ter auch in den Ferien nach Paris« gekommen ist.
Es heißt, der Präsident habe durch fein Erscheinen
die über seinen Gesundheitszustand in Umlauf geseg-
ten Gerüchte praktisch widerlegen wollenz In dem
Cabinetsrathexgelangterck selbstverständlich auch die

Jbulgarischen Angelegenheiten zur Sprache. i "
«

Bekanntlich tagt gegenwärtig« in« Paris ein durch
· die Pariser ««Arbeiter-Shndicatskammern einberufener
Arbeiter"-Congre"ß, welrhersich zur Aufgabe
gestellt hat, die Lage der Arbeiterclafse in den ver-
schiedenen, in dem Congreffe"o"ert"retenen Ländern zu

ersorschen undjdie Mittel nachzuweisen, diese Lage
zu heben. h Die Versammlung, in welcher belgische,

« deutsche, englische, österreichische, ungarische und nor-
wegischeDelegirte sehen, hat eine stark socialistische
Färbung. Die dem Zweite« derselben günstigen Blät-
ter hegen nichtsdestowenigerdie Hoffnung, daß aus
ihren Verhandlungen cuanches Nützliche hervorgehen
möge; Die »Justice« z. B. sagt: »Das Vereins«
"wesen-·ist"der Beginn der Emanciptrung der Arbeiter,
deswegen? begrüßen wir den« Congreß mit Achtung.

·Die" Arbeiter können kein besseres Mitte! finden, ih-
ren gerechten Anforderungen Gehör zu verschaffen,
als wenn sie Licht in ihre Angelegenheiten bringen.
Der endgilitge Sieg wird» Denjenigen bleiben, welche
die bestenWerkzeuge besitzety nämlich Denjenigen,

Jwelcbe am Bestenunierrichtet sixrd«.
« "Zur« Feier des fünszigjährigen Priesterjubiläum
des Pupftes im ciächften Jahre hat sich iu Ausster-
dam bereits ein Generakisomiiå gebildet, das dieser
Tage an dieniederländischen katholischen Frauen ei-
nen Ausruf erlassen hat, zu der bei dieser Gelegenheit
in Rom stattfindenden Ausftellung liiurgifche Gewän-
der und andere zum Euitus gehörigeGegenstände
anzufertigen, damit der Papst« dieselben armen Kirchen,
Misfionaren und anderen bednrftigen religiöse-n An· «

stanten schenken könne. Für: das dernPerpstee zu«
juachkkidepekiekktiche Geschenk sperrte« später« upch he«
sondere Einsammlungen stattfinden. — Letzter Tage
fand unter Theilnahme des italienischen Ministers
der öffentlichen Arbeiten, Grimaldm die Eröffnung
der Eisenbahnstrecke V iterbo - Atti-
glian o Statt, durch welche diese Orte in unmittel-
gau Verbindung mit Rom gebracht sind. Bei einem
von den Bürgern Viterbos dem— Minister zu Ehren
veranstalteten Mahle warf dieser der ehemaligen Päpst-
lichen Regierung vor, daß sie« den Bau von Schie-
nenwegen nicht gern gesehenhabe und daß man den

Ausbau derselben sich jetzt angelegen sein lasse« müsse«
um alle italienischen Städte mit der Hauptstadt Rom
in Verbindung zu bringen fund um derselben nach
mehr den Charakter der Hauptstadt zu oerschassgm
weil hier der genieinsame Feind Italiens ihrem,welchen Alle bekämpfen müßten. Jm Vatikan h«man diese Rede sehr übel vermertn Die Okgkw
desselben antworten mit scharfen Kritilen übe: das
Betragen dieses Minister-s, dessen hohe Stillung vpk
Allem« Mäßigung und politischen Takt verlange.

Die Zusammen-sanft in Franzensbad
Aus Franzensbad wird dem »Berl. Tgbl.« un«

ter’m 27. dsxberichtet :

Fürst Bismarck und Gemahlin sammt Geht»haben heute Nachmittag um halb drei Uhr Franzmk
bad wieder verlassen und die Heimreise angetretekk
Dieselbe erfolgte auf dem kürzesten Wege über« Leip-
zig nach Berlin, wo die Reifenden kurz nach »Mit.
ternacht eintreffen werden. Der hiesige« Aqfeuthajt
war kürzer, als- ursprünglich geplant gewesen. Ob
dies günstig oder ungünftig zu deuten, steht dahin.
Politifche Personen behaupten das Ersten. Sie sa-
gen, Fürst HBismarck sei von Herrn v. Gfersszin be«-
stem Einvernehmen geschieden, und die Umgebung
des Herrn v. Giers macht kein Hehl daraus, daß
der rufsische Minister von der Zufammenkunft voll-
ständig befriedigt sei. , ·

«

Dies klänge durchaus glaubhaft, wenn es wahr
wäre, daß Fürst Bismarch wie mir erzählt wird,
beim gestrigen Diner bei Herrn. v. Giers diesem mit
den Worten zugetrunten habe: zNous snvons ce que
nous desir0ns!«-(,,Wir wissen, was wir wünschen!«)
Auch E die Stimmung, welche Herr v. Giers zur
Schau trug, so oft er von dem Fürsten Bismarck
ging, sowie verschiedene andere Einzelheiten, endlich
die ausgezeichnete Laune des Reichskanzlers während
des Aufenthaltes und bei der Abreise weisen darauf
hin, daß die Begegnung befriedigend verlaufen ist.

Pofitive politische Details aus letzterer vermag
freilich« Niemand jetzt schon mitzutheilen, außer man
wollte Combinationen auftischew Nur so viel wird
mir neuerdings von guter Seite versichert, daė be-
züglich Bulgariens keine definitiven Beschlüsse ge·
faßt, sondern lediglich principielle Gesichtspuncte
aufgestellt wurden, da die weitere Entwickelung der
bulgarischen Affaire abgewartet werden solle. -

Allerdings will man auch wissen, Fürst Bismarck
habe grundsätzlich zugegeben, daß Bulgarien unein-
geschränkt in das Interessengebiet Rußlands falle,
dahingegen Herr von Giers versprochen haben soll,
Rnßlandwerde zunächst nicht activ« gegen oder in
Bulgarien vorgehen und überhaupt dort Nichts·"oshese-«"
Vorwissen Deutschlands und Oesterreichs unternehss
wen, so daß nach wie vor das Zusammengeheli der
drei Kaisermächte inöglich wäre.

Nun zu den Aenßerlichkeiten der Begeg-nung.
Nach sehr unfreundlichem Wetter gestern Vormittags
heiterte sich- Mittags der Horizont auf und Nachmiv
tag so wie Abend ließen Nichts zu wünfchen übrig;
Auch heute war ein prächtigeu sonnigen warmer
Tag. Fürst »Bismarck benutzte das schöne Wetter

vollen, ja zuweilen präcbtige Gebäude aus Stein,
die oft noch gewölbt wurden und die sogenannten
Schwibbogen-Gänge euthieltenJJn Deutschland hie-
ßen diese Gänge zumeist ,,Lauben«. Jn Bern führ-
ten Lauben durch alle Hauptstraßem in Straßburg
entstand eine große Laube u. a. a. O. Die allge-
meine große Laube in Magdeburg brannte 1293 ab.

Getrennte verschließbare Raume, zuweilen ge-
wölbt, trennten in den Hallen oder Lauben die ein·
zelnen Kramläden von einander. Bei primitiverer
Bauart begnügte man sich wohl auch mit der- Aus·
stellungJoon Verlaufstafelm den ,,Bänlen«, aus de-
nen die. Waaren ausgelegt wurden. So begab sich
der Häuser, je nach Bedarf, zu den Brod-» Fleisch-,
Wein« Bier-, Leder- oder- Schuhbänken Für die
Fleischer bildeten außerdem die Schlachthäuser Ber-
eiuigungzpunctez die Fischer konnten selbstverständlich
ihre breiten Wannen und Bottiche nicht in den oft
schmalen und engen Lauben aufstellen. Aber auch sie
besetzten einen bestimmten Maß, den Fischmarkn So
war bald aller disponible Raum an die einzelnen
Gewerbe vergeben, und keines ließ sichfürderhiu von
den alten Standpläßen verdrängern Innerhalb der
Handwerksgenossen bestand natürlich dieselbe Tendenz:
Keiner verlie× den einmal beseßten Ort, und so
neigte sich der Besiß auf den gemeinschaftlichen Ver-
kaufsplätzen bald zur Erblichkeih indem der Gewerbe«
treibende dem Stadtherrn sofern dieser die Baulichp
leiten auf seinem Grunde und Boden hatte aufführen
lassen, sein Recht durch eine Geldzahlung abkaufte.

Die Großkaufteute fühlten nicht minder das Be·
dürfniß ihre Thätigkeit und somit ihren Einfluß mehr
zu concentrirew Die reicheren Gewerbe bauten für
ihre Standesgenossen besondere Gebäude, in denen
diese ausschließlich ihrer Beschäftigung oblagew So
sind namentlich zahlreich die Tuchhallen und Gewand·
häutet; zuweilen nur für fremde Händler bestimmt,
zmveilen siir die etnheimischen Tuch-Fabrikanten und
HEIIDISL Auf diese Weise war namentlich der fremde
Kaufmann hinsichtlich de: Bequemlichkeit, Sicherheit
und den Unbilden der Witterung gegenüber bessersges
stellt. als vorher. So entstanden die Kauf· oder
Gkldbsllety Kanfkoder Leghäusey gleichfalls zuweist

. bemerkte man den Statthalter Fürsten von Hoher
- lohe uebst Staatssecretär von Hofmanty sowie di
, Spitzen der Militäw und Civilbehörden von Metz

an kirchlichen Würdenträgern waren der Cardinal
Erzbischof Langönieux von Raums, Erzbischof For
lon von Befangen, »Bischof de Brich up« Mk«
Csämmtlich aus Frankreich), Bischof Koppes vo
Lnxemburg, Bischof Korum von Trier u. A. m. a:
weseud. Einige Versuche mit den Begräbniß-Feierlick«
keiten protestlerische Demonstrationen zu verbinde:
wurden in den ersten Anfängen erstickt, so daß di
Feierlichkeitem bei denen Militär zur Ausrechterhal
tung per Ordnung herangezogen worden war, ohn
Zwisehenfall vertiefen. Pariser Blätter rühmen al
lerdings die ,,französisehen Gefühlels welche der Haus)
redney Dr. Felix Michael Koru«m, « Bischof vo
T«r"i«er, also ein Ptitglied des·Pr"eußischen Episkr
Puls, bekundet habe. Jn seiner sranzösisch geholt(
nen Rede habe derselbe vor den Ohren des Den.
schen Staithaiters und der preußischen Generale vo
dem ,,theuren Frankreich« und dem zgroßen Paris«
gesprochen. Daß "Bischos Kornm sranzösisch sprach
war— wie die »Elberf. 3.« bemerkt «—- Angesicht«-
der Nationalität des Verstorbenen und zahlreiche
Angehörige: der Diöcesceisiicht unangemessen, daß ihn
aber der·BoulevardkScribent »für Trier dieselbe« Rot!
zuschreiben zu dürfen glaubt, "w«i·e sie sür Metz Msgr
Dupont des Loges ausübt« «(d;«h." ein lebender Pro
test gegen das Dentschthnm und die Llnnexion z:
sein), verdient immerhin augenrerkt zu werden.

Die Erörterung der irifcheu Frage in de;
Adreßdebatte des englischen« Uiiterhauses dürfte keit
greifbares Resultat erzielenI Mach« dirs non Pirrnell
gestellte und begründeteslmeudemeirt ist· laut telegrap
phischer Meldung mit 304«gegen» 181 Stimmen «ab-gelehnt worden. Dergirische Führer« hatte im Laufe
der Begründung seines» Ameadements «zerklärt, nichts
als das Zugeständniß der« Selbstregierung könnte die
irische Frage lösen, gleichwohl sollte inzwischen Etwas
geschehen, um die gegenwärtigen beklagenswerthen
Zustände in Jrland zu bessern und Ruhestörnngen
vorzubeugen ,·« die schließlich zur Erneuerung des
Zwanges führen müßten. Als Linderunkssmittel
hatte Peinen empfohlen, die ikiichen Gerichte zu
ermächtigen, Exinissioneir zu sistircn, wo der Päch-
ter zwei Drittel des Pachtzitises hinterlegh sowie alle
drei Jahre die Pachtzinse zu revidiren und nach den
derzeitigen Preisen der Farmproducte sestzustellem

Jeder Tag bringt in Iruukreichx irgend eine
neue Kundgebung von Parlamentarierti zu Gunsten
einer Umgestaltung desrepsublikanischen
Parteiwesens im couservativen Sinne. So
bringt die heute vorliegende »Liberiå« ein Schreiben
Raoul Dnval’s, dessen Hauptstellen lauten: »Ich
will Jhnen umsomehr ohne Unterbrechung folgen,
als ich mit großem Vergnügen die Idee reifen sehe,
die wir allein, Stein der Presse, ich im Parlament«
gefaßt haben — das ist die Bildung, nicht eines linken
Centrum, sondern, einer republikanischen Rechiem
Das linke Centrum, Ribot und seine Freunde wa-
ren ohnmächtig, weil sie im Namen der Parteidis-
ciplin Gefangene der anderen Gruppen der- Linken
waren, denen sie oh ihrer geringen Anzahl als An-

auf herrschaftlichem Grunde und Boden, bis später
die Stadt selbst solahe Unternehmungen leitete. Der
Eigenthümer. beanspruchtes den« Grund-Zins,- der später
abgelbst wurde. Bei Bildung der Gilden »und Jn-
nungen gingen alle Immobilien durch ssAukauf in de-
ren Besitz über. s «

« s —

Früh erwähnt werden dergleichen Häuser in Cor-
vey, Straßburg u. a. »Von großem Umfange war
das -,,Kaushans der Deutschenin Veuedig«, angelegt
1268, da um« diese Zeit die Handelsverbindung der
süddeutschen Städte mit diesem Platze lebhafter ward.
Hetkdmmlich hatten die Regeusburger die erste Stelle
darin. Zweimal drängten sich jedoch die eifersüchti-«
gen Nürnberger vor-unter Carl sIV. nnd Wendslavx
Endlich brachten zwei ins-Venedig ausässige Regens-
burgec die Sache vor-den Rath, der zum! Vortheile
ihrer: Vaterstadt entschied. Berühmte Kaufhäuser exi-
stirten außerdem in Nachen, s Soest Gier-mußten die
,,Wüllner« jährlich 20 M. Miethe entrichten, Iwovon
der Urt-Pfennig, d. h. der GruudzinT gedeckt wurde)
Wien, Salzwedel u. s. w.« z «— - - .-

, Hinter den reichen Tuchmacheru dachten dieLeini
weder und Kürschner, deren Gilden zur Zünstezeit
unter die augesehensten zu zählen find, nieht zurück-
zubleiben Sie gingen gleichfalls mit der Errichtung
pou Kaushäuseru vors, so Erstere inFrankfurt a. M»
Letztere in jStendal und Köln. Zuweilen vereinigten
sich auch mehre Gewerbe zum Bau gemeinschaftliche:
Gebäude, zumeist Tuchcuacher und Orkan-eher.

Für den Kleinhändler. wurde eszsuameutlieh wenn
die Geschäfte einmal stauer gingen, bald lästig, den
Waarenvorrath stets »aus der Werkstatt in die— Ver«
lausshallen zu tragen, auch störte oft, iusbesondekk
bei- Familien ohne erwachsene Kinder, der Umstand,
daß immer— eine oertraueuswürdige Person«-den Ver·
kauf am Staude zu leiten hatte. Wohlhabendkkdssw
werbetreibeude waren daher daraus bedacht, in der
Nähe der Laube Wohnung, Werkstatt. nudVerkausss
stelle zusammen— vereinigt zu besihen, erwarben sich
eine Beustells s M führten Hause: eins. Dadurch
entstanden tu vieleui Städteu neue Straßen, und da«
eewvhubeiisgemäß mich hie-vie Hauvweusgkupiseu
sich zusammeusetzieusso wurde die Straße uach ihne-

EVEN-Mitk- Jn Vielen Städten hatten fich die Bänke
außerhalb oder längs der Siadtniauer"besunden. Ent-
standen hierineue Straßen, so wurden nicht selten
Vorstädte mit in dasWeichbild der Stadt hineingezogen

Unsere mittelalterlichen Städte Wiesen nur einen
kleinen« Umfang aus. Die Straßen waren, eng, die
Besestigungen wurden nicht unniithig weit hinausge-
schoben, und der Zuzug vom Lande war« lange Zeit
unbedeutend. Daher waren bald, als später· die
Städte mächtig aufblühtem gegen Ende des 13. Jahr—-
hunderts, alle Straßen, namentlich im Centrum der
Stadt, mit Häuser-n besetzt, und· die Händler mußten
sich wiederum mit anfgestellten Holzbuden begnügen
(Gaden),· namentlich die fremden. Die einheimischen
Verkäuser hingegen empsandern daß ihr im Hause be-
findliche: Laden sür den Verkehr Jnit Stammkunden
Zwar viele Annehmlichkeiten bot, aber einen großen
Fehler auswies beim Busammenstkbmen vieler Men-
schenmassen in die Stadt. Fremde Käuser kauften
da, wo es ihnen zumeist in die Augen fiel, sie such-
ten· nicht versteckteLäden aus. Das grelle Farben
liebende Auge mußte durchs Menge und gutes Arran-
gement bestochen werden,- und in den Bänken und
Buden konnten die Waaren besser zur Schau ausge-
legt werden, als in den Häuserm da jene mehr Breite
als Tiefe hatten. Gern hätten sie Tische vor den
Häusern aufgepflanztz und es mag auch wohl gesche-
hen sein, allein bei schlechtem Wetter galt· es, alle
Artikel rasch wieder wegzuräumen. Da verfielen
speculntive Köpfe aus die Jdee der Ueberbaue (Ue-
berhänge, Ueberzimmey Vorgezimmsh AUSMUASJ
Nach ihrer ursprünglichen Beschaffenheit und Aus-
dehnung bestanden sie darin, daß die Zimmer des
oberen Stockwerkes an« der Vorderseite des Hauses
wohl 7 Fuß nach der Straße hinausgeritclt wurden,
getragen von schrägen Balken. Geschah dies bei meh-
ren aneiuanderstoßenden shäasern so entstand längs
derselben ein bedeckter Gang, sder die Hallen ersehn.
. Aus der geschilderten örtlichen Eiurichtung und
Gliederung desWaareuiAbsahes entwickelte sich sbald
die Zunstversassunkk Das Streben nach Ausschließ-
lichkeit des Handelsbetriebes und Benutzung « dersz
Bänke und Hallen war der Urgrunddes ziiasttschen

Wesens. ,,Gewohnbeit, Herkommen, nicht selten so«
gar Grblichleit der Stellen; eisersüshtiges eigenmäch-
tiges Verdrängen unbefngter Theilnehmerz endlich,
wenn zu weit getriebene Anmaßung und Willkür «

Beschwerden verursachtem Zugänglichkeit der Landes! -

herren für die Anerbietungen der geschlossenen Ge-
sellschaften, dasz nur für Recht erklärt wurde, was
herkömmlich gewesen war: das ist der gewöhnliche
Gang bei Entstehung der Zunstversassung gewesen«.
Hüllmann in seinem. Werke ,,Städtewesen des» Mit-
telalters« verfolgt die Zünste zurück, soweit wir Spu-
ren vorfinden, und scheint der Ansicht zu sein, daß
die Entwickelung namentlich zuerst in England orga-
nisch sortgeschritten sei. Er beweist, das; sich in Eng-
land seit der Mitte des 12. Jahrhunderts in ver-
schiedenen Städten unter den Hartdwerkern und Künst-
lern Zunstvereine oder Gilden ohne Vorwissen undsp
Genehmigung der Regierung gebildet hatten, die an,- .
sänglicb nur geduldet wurden gegen gewisse jährliche«
Gebührem bis steendlich das Genossenschastsrecht für, :
immer erwarben. i . s

Tuchrnachey Kürscbnerspund Leinwebey also Mit-
glieder derjenigen Gewerbe, die diespseineren nothwensr ,
digen Kletdnngsstosfe hersteltten und bearbeiteten (die·. I
gewöhnlicheren sertigten dieUasreien iük des! Haus-
bedars), bildeteu zuerst ihre VereinigutIgQ kvglsichen « ,
Fischer, Schlächter und Basler, also Gewerbe, welche«
sük die « hquptsächliehsten « Nahrungsmittel sorgtem -

Den Schlächtern und Bäckern wird indessen uicht ge«
kqde dqs beste Zeugnis; ausgestellt, und ihre bereits·
genehmigten Vereinigungen werden nicht selten sei-« «

teus der— städtischen Obrigkeit wieder aufgehoben, da
sie sich zu sehr von ihretGewinnsucht leiten ließen. — . -

Die Gtlden der Kaufleute haben vielleicht einen. ««
anderen Ursprung, jedoch kann nicht geleugnet weri
Den, daß der allgemeine Zug des Mittelaltecs nach
Standes- und Gewerbe-Exelusivität, wesentlich zu ih- »
rer Bildung beigetragen hat. Man sagt nämlich, - ».
die Gilden der Kaufleute seien entstnnden »aus dem· sBedürfnis; sachlundiger Schiezdsrichters in zhandelsi EMeist-Ellen» cum. uns. Z) «:
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wiederholt zu kurzen Spaziergängen, überall beju-
beli, wo er sich zeigte.

Von dem gestrigen Diner bei Herrn v. Giers
ist eine interessante Episode nachzutkasenk Dis FITN-
zensbader Musikcapelle, unter de! Leitung des aus-
gezeichneten Capellmeisters Tomascheh concertirte vor
der Wohnung des Herrn v. Giers und spiel e unter
Anderem die preußische und die rnssische Hymne.
Fürst Bismarck ließ Tomaschek rufen, fragte ihn,
was er für ein Landsmann sei, und auf dessen Ant-
wort, e: sei ein böhmischer«Oesterreicher, sagte Fürst
Bismarck: »S0 spielen Sie uns auch die österreichi-
sche ».Hymne«. Als diese intonirt wurde, erschien
Fürst Bismarck, welchem sofort seine Gemahlin, so«
wie Herr v. Giers und Frau folgten, auf dem Bal-
ken. Beide Staatsmänner entblößten das Haupt
und verharrten so bis zum Schlusse, nach welchem
sie lebhaft clpplcludirteit Die Scene erregte im Pü-
blicum Enthusiasmus, welches, gleichsam als Dank,
die »Macht am Rhein« forderte und, als dieselbe
gespielt wurde, laut mitsang.

Heute Vormittag machte Frau v. Giers sammt
ihrer Tochtey welche am I. September hier Herrn
v. Rosetti heirathet, bei der Fürstin Bismarck einen
viertelstündigen Besuch. Um 11 Uhr erschien Herr
v. Giers bei Fürst Bismarch und Beide conserirten
etwas über anderthalb Stunden, wonach sowohl

Fürst Bismarch als; Herr v. Giers Depeschen ab-
fertigten.

Um I Uhr begann im Hötel Kopp ,,Königsvilla«
bei Herrn v. Giers das Dsjeuney an welchem Fürst
Bismarck und Gemahlin, Herr und Frau v. Giers,
deren Tochter sammt Bräutigam und Geheimrath
Dr. Rottenburg Theil nahmen. Wieder concertirte
die Capelle vor der ,,Königsvilla«; während des
Concertcs erschien die Fürstin Bismarck anf dem
Balcon und ersuchte den Capellmeister Tomaschek,
er möge den Walzer »Geschichten aus dem Wiener
Wald« von Strauß spielen, welchem Wunsche na-
türlich sofort entsprochen wurde.

Um ZZ Uhr fuhr das Kanzlerpaan auf dem Wege«
von dem massenhaften Publicum stürmisch begrüßt
und mit Blumen " beworfen, in das Hötel Hühner.
Hier überreichte die Gemahlin des Hsteliers der
Fürstin ein prächiiges Bouquet Die Fürstin dankte
dem Wirthe herzlich und erklärte demselben, sie sei
im höchsten Maße zufrieden.

Sodann erfolgte die Abfahrt nach dem Bahnhofq
wo inzwischen außer Herrn v. Giers und Baron
Staal Alles erschienen war, was der Zeit überhaupt
in Franzensbad an politischen Personen und an deren
Honoratioren weilt. Der Andrang war derart, daß
der Verwalter Zolleder alle Etrergie aufbieten mußte,

unt dem Fürstenpaare überhaupt einen .Weg zum
Salonwagen zu bahnen. Vor der Abfahrt wurden
demFürstenpaare abermals Jzahlreiche Blumenspenden
gereicht, darunter von einer Burschenschastsikdeputation
der ,,Franconia« ein- herrlicher Strauß theilweise aus
Kornblumeu Fürst Bismarck entnahm demselben
eine Kornblume und steckte sie in’s Knopfloch, wor-
auf Herr v. Giers sich ebenfalls eine Kornblume
erbat und dieselbe in seinem Knopfloche befestigte, was
beinahe einen demonstrativeu Anstrich hatte.

Endlich nahte die Abfahrtzeit Allseitiger herz-
licher Abschied wurde Jgenommen unter ungeheurem
Jubel. des Publikum. Herr v. Giers war sichtlich
bewegt; Fürst Bismarck selbst war von den Ovatios
nen gerührt, blieb inmitten der dichten Menge wie«
derholt stehen und sprach mehre Personen derselben
dankend an. An der Waggonthür nochmals Hände«
drücken, nochmalige Zuruse,- nllseitiges Winken und
Tücherschwenkem lufterschütternde Hochrufe, dann ein
greller Pfiss, Fürst Bismarck ruft Herrn v. Giers
noch zu: »Don souveniriis und rasselnd und fau-
chend setzt zsich der Zug in Bewegung. « Die denk-
würdige Franzensbader Zusammenkunft ist vorüber.
z= z, » , «. .--.-..»»..——.-..—..——.-·»·sz-

,Jrlarn
somit, 2i. August. Jnwartn empsundenen

Worten betrauert die ,,St. Ver. Z« den Hintritt des
Leibarztes Geheimrathes Dr. Philispp Karelb
Heute um 2 Uhr Nachts, lesen wir u. A. daselbst,
ist Dr. Karell im Cavalierhausearif Jelagin einem
krebsartigen illiagengeschwilrh welches- Wassersuchts
Erscheinungen zur Folge hatte, kurz vor vollendetem
achtzigstert Lebensjahre erlegen. Karell war eine je-
ner begnadetens Naturen- deren- inneres Wesen durch
die äußere Erscheimtng hindurchschien i Aus seinem
ehrwürdiger: strittige, dessen Aehnlichkeit mit Kaiser
Wilhelm belanintltch sogar zu Verwechselungen geführt
hat, sprach eine reines-die Seele,- anss dem klaren
Blick seines blauen Auges leuchtete Wohlwollen und
Menschenliebe. Wer das Glück hatte, ihn näherten-
nen in lernen, fühlte es bald, daß der Schein nicht
trog. Bei allen großen, äußeren Erfolgen seines Le-
bens war er darum voll rührender Bescheidenheit und
DOMAIN» ZU jedemjiiebesivekle bereit nnd in zahlrei-
cheU DUMCUEU Bestrebungen und Werken, bald leitend,
bald fördernd — wir erinnern nur’an seine hohen
Verdienste um das siotde Kreuz -"thät·ig; seinen, he«
ivltders in fkcthMU Jshten weitreichenden Einfluß
verwandle er nur dazu, zu lindern« nnd zu helfen,
und manch« jkMsM CONSE- Msttcher Leidende und
Tteuernde wird mit aufrichtiger Dankbarkeit der hilf.Wisse« Hand-gedenken. DIE fssksserkaltet ist. Anteil»war-aus einst-Her «·und geringer Sphäre hervorgegans
Mk, was er nie verleugnete Er war estnischek Hek-

lauft, aber feine Bildung, die er in Reval auf dem
Gymnastum begann und in Dorpat vollendete, war
durch und durch deutsch, was er ebenfalls nie vergaß.
Die Theilnehmer feines vor vier Jahren, im Mai
1882, von einem großen Freundeskreise begangenen

DoctorsJubilcium werden sich gewiß noch der fchönen
und erhebenden Rede erinnern, in der der Jubilar
den Einfluß der Dorpater Älma mater auf seine
Entwickelung schilderte. Fiarell siudirte von 1827 bis
1832 Medicin in Dorpat Jhm war in diesen Jah-

ren die Heilkunsi in der That zur Religion gewor-
den, insofern als sie sich durch« hingebende Liebe zu
den Menschen, durch aufrichtiges Streben nach Wahr·
heit und durch ausdauernde Treue im Berufe bezeugte.
Als junger Arzt suchte und fand er sein Glück in
St. Petetsburg Er wurde, da ihm ein glücklicher
Zufall Verbindungen verschafft hatte, Arzt im Leib—-
gardesRegiment zu Pferde und machte eine glänzende
Carriåre Karell wurde Leibarzt des hochfeligen Kai-
sers Nitolai Pawlowitsch und seiner Kaiferlichen Ge-
mahlin, denen er persönlich nahe treten durfte. Bei-
den hohen Herrschaften hing Karell mit schwärmerß
fcher Liebe und Verehrung an, so das; er bis zuietzt
nicht von ihnen sprechen konnte, ohne daß ihm das
Auge feucht wurde. Nach dem Tode KaiferNikolai’s,
bei dem Karell zugegen gewesen, behielt er den Po-
sten als Leibarzt auch bei dem Kaiser Alexander 1l.
und füllte ihn, getragen von der Anerkennung seines
hohen Herrn, fast ein Menschenalter hindurch mit
größter Treue aus· . .. Karelks Brust hatte kann:
Platz für alle die hohen Orden, rufsifche und aus-
lcindifche, die er im Laufe einer langen, ehrenvollen
Dienstzeit erhalten. Aber gewöhnlich trug er auf sei-
nem einfachen UniformsRocke nur das unscheinbare
Ehrenzeichen des Rothen Kreuzes, das auch sehr ein-
fache und gewöhnliche Menschen besitzen Es war
das ein Zeichen seiner Denkart und ein Beweis auch
dafür, wie hoch er die Bedeutung einer Institution
stellte, die ihm so viel dankt. "

«—- Die s. Z. durch die Blätter gegangene und
auch von uns reproducirte Nachricht, dein in Simo-
lensk weilenden Pastor Brandt sei von russtfchet
Seite die Summe von 6000 Rbl zugegangen, ent-
behrt, dem ,,St. Ver. Ev. Snntgsbl.« zufolge, jeg-
licher Begründung.

« —- Die Baronin Buxhhvdem geb. Baronesse
Tiesenhausery hat, wie der ,,Rish. Westn." mittheilt,
der Dünamündeschen griechisch orthodoxen Gemeinde
eine Tsessjatine Landes zur Anlage eines g riech i s d)-
orthodoxen Kirchhofes unter der Bedingung
geschenkt, daß der Kitchhofe mit einer Mauer versehen
und in Ordnung gehalten werde. ,

In Ring haben am Montage in der P l enari
Sitzung des Nigckschen Rathes die ersten
öffentlichen Verhandlungen auf Grundlage des
neuen Gesetzes« vom Z» Juni d. J. stattgefunden.
Zur Verhandlung gelangten einige« Klagesachen von
untergeordneter Bedeutung.

Israel, t9. August. Der GouderneuyFürst S cha-
howsko i, ist, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, gestern
nacb«Hungerburg«abgereist. «

Jtng der Wirt! bringt die neueste Nncnmer des
,,««li3irulane« u. A. folgende Nachrichten. Jn der
Kirche zu Goldenbeck ist am Z. August Pastor
W. Kentmann als Kirchspielsprediger introdu-
cirt worden. Die Kirche war mit Kränzen ge-
schmückt und so überfällt, das; xwei Kinder nahezu
erdriickt wurden. Auch im Kirchspiele Goldenbeck
macht übrigens die C onversion Fortschritte und
im Gebiete Waikna sollen bereits gegen 40 Personen
gesalbtsein. —- JmHaps akschen griechischsorihodoxen
Propst-Bezirke hat die griechischkorthodoxe Kirche in
der ersten Hälfte des laufenden Jahres durch Salbung
von Convertiten einen Zuwachs von 1341 Seelen
erlangt. Da die Leute des Gebietes Vogelsaug be-
reits zum größten Theile zur griechischen Kirche über-
getreten sind, so soll der Schulmeister des Gebietes
beabsichtigen dasselbe· zu thun. Auch soll der Besitzer
des Gutes Vogelfang das Land seiner Gebietsschule
der griechisch-orthodoxen» geistlichen Verwaltung zum
Verlaufeangeboten haben und soll ein gleiches An-
gebot vom Besitzer des Gutes Berghof erfolgt sein. ·«

Zins Uaroa geht der ,,Rev. Z.« eine Cocrespondenz
über die Brand Katastrophe in Hunger-
bu rg zu, welche zunächst constatirt, das; riicht weniger
als 95 Gebäude verbrannt sind und 51 Wirthe
ihren Besih eingebüßt haben. Meistens waren« es
arme Ortsbewohner, die von dem Unglück getroffen
sind doch ist auch manrhessstattlichere Gebäude ver-
brannt« und— auch nur zeitweilig am Orte wohnende
Städter haben Verluste erlitten. Der Verlust dersz
sersicherungssGesellschaften beläust sich auf 80,000
Rbl. Die lange· Reihe der Brandstätten bietet einen«
erschütternden Anblick. Erfreulieher Weise sind edle
Wohlthäter schuellbemüht gewesen, der ersten Noth
abzuhelferr und » den- vielen Obdahlosen ein Unter-«
kommen zu verschaffen. Schon soll eine Summe von
2000 Nbl zusammengsschossen worden sein«,-« weltbe-
unter die Nothleidenden vertheit werden soll.

Ia- Jklitau hat sieh, wie dem ,,Nifh. Westn.«.
mitgetheilt wird, derGouvsProcureur Mjas sofe-
dow am Sonntage in extraordionärer Veranlassung»
nach Tuckum begeben. Den Procurenr begleiten.
zwei seiner Gehilfen. «" » «

««

«
l· «

St. Peter-barg, is. «August. Die ruisifrhen Bist;-
ter fahren einmüthtg fort, die Drtnsglichkeit eines!
alsbaldtgeu Eingreifens Rußlands zur; Re ge ltszriiszg
der bulgarischeu Z ustände zu« bete-ten.

Den leitenden Ton giebt innerhalb· der St. Peters-
burger Presse in gewissem Umfange wohl die vielge-
ISIEM «Neue Zeit« an und aus diesem Grunde be« c
schränken wir uns auch heute auf die Wiedergabe
V« Anfchauungen dieses Platte-s, Jn dem am Durs-
tage ausgegebenen Blatte lesen wir an erster Stelle:
»Am Sonntage Abends fah man in den hiesigen po-
litische« Kreisen aus irgend einemGrunde zum Mon-
tage detnErscheinen einer auf die brennende bulgas
rifche Tagesfrage bezüglichen Regierungsskundgebung
entgegen. Welcher Art der F o rm nach die Ant-
wort unserer Regierung auf den bis zur Frechheit
kühnen Versuch des Prinzen von Battenberg zur
Wiedererlangung des bulgarischen Thrones fein wird,
haben wir jedoch auch heute abzuwarten, über den
Charakter dieser Antwort können jedoch kaum Zwei«
fel obw«alten. Die Unvermeidlichkeit ernstär und ent-
fchlossener Maßnahmen liegt sonneuklar vor Augen
und« das Wort ,,Occupation« ist auf Aller Lippen.
Die heutigen Depeschen aus Bukarest ertheilen dieser
Unvermeidlichkeit eine neue Bestätigung: es erweist,
steh, daß es sogar zwischen den Siützen der Contrei
Revolution zu offenem Zwiefpaltc gekommen ist -—.

so zwar, daß gegenwärtig in Bulgarien gleichzeitig
zwei Regierungen neben einander bestehen, die eine
in Sofia mit Karawelow an der Steige, die andere
unter Stambulow in Rustschuh wo auch Prinz Alex«
ander eingetroffen ist. So ist denn die erste Frucht
der Rückkehr des Prinzen von Battenberg nach Vul-
garien eine Zweiherrsehash Das Fehlen des Na-
mens des Majors Nikiforow in der Stambulowschen
Ministerliste läßt ferner erkennen, daß auch »die buls
garische Arm ee in zwei feindliche Lager gespalten
ist. Würde Stambulow allen bulgarifchen Drufhi-
nen trauen, so würde er dem Prinzen Alexander
schwerlich den Rath ertheilt haben, nach Tirnowd zu.
fahren, weil es nicht ganz geheuer erscheine, direct
über Lom- Palanka nach Sosia zu . eilen. Chaos,
Anarchie und blutiger Bruderkrieg bedrohen das un-
glückliche Land, wofern dem vielgepeintgten Volke
als Retter nicht jene Macht erscheint, welche dieses
Volk vom Joche der Türken befreit hat. , Die em-
pörende politische Komödie, welche sich unter der of-
fenen Connioenz der rnmänifchen Regierung am
Sonntage in Giurgewo und Rustschuk abgefpielt-hat,
kann nicht länger fortgesetzt werden. Die zActeure
in dieser Komödie entbieten damit Rußland szeine of-
fene Herausforderung. Welcher Rasse aber sollte es
nicht fühlen, daß eine s.olche Dreistigkeit ungestraft
nicht bleiben werde! Prinz Alexander. darf nieht in
Sofia seinen Einzug halten, und»»Alles, was unsere
Regierung thun wird, ihm diesen Schritt zu erschwe-ren, wird mit begelstertem Danke und mit unbe-
grenzter Sympathie vom ruffischen Volke ausgenom-
men werden«.

-— Am Sonntage geruhten MM. der Kai-
se r und die ·Ka ise rin ne-bst II. Mk. Höh. den;
Großsürsten Tbronsolger und Großfürsten « Georg
Alexandrowitsch, sowie der Großsürstin Maria, Her-
zogin Von EdinburglY zu dreistündigem Aufenthalteum«1«2 Uhr Mittags in St. Petersburg einzutreffem
Nachdecn Sie. Majestät auf dem kleinen ParadeiPlatzevor dem Winterpalals der KirchecnParade des Leib-
gardeiJägeriNegitnenies beigewohuh welches Regi-
ment an diesem Tage sein Regicnentssest feierte, er-
thellten II. Majestäten dem außerordentlichen chities
sischen Gesandten Lin-S ch u i - Fun im Winter-
palais Audienz; sodann wurde daselbst ein Dejeuner
servirt,«ztt welchem die Officiere des Leibgarde-Jä-
gevRegitnentes hinzugezogen waren. Nach einem

Besuche der Peter- Pauls -Kathedrale kehrten II.Majestäten um 3 Uhr Nachmittags nach Peterhof
zurück. Am Abende des nämlichen Tages reiste die
HerzoginMaria von Edin burghnach Jljins
skoje bei Moskau ab. — Am Montage geruhteti II.KKHHJerGroßfürstMichaelNikolajewitsch
und die Großfürstin O l-g a Feodorowna mit
den Großsürsten Nkichael und »Aleximder Michailo-
wiisch sich in’s Ausland zu begeben.

— Paul Derouldde ist am Sonnabend
plötziich aus— St. Petersburg ausgebrochen —- wie
man vermutheh um über Helsiirgfors nach Frankreichzurückzukehren. . sz . ·

Jn Odcsfa ist dieser Tage ein nach Pastefurkfchem
Systenre7geimpfter, und als vollkoinnren geheilt ent-
slassener Schüler des Gymnasium an der Hydro-
p h ob ie gestorben. «

——-

,»sacalru
Auf dem "«Platze unserer alljährlich wiederkeh-rendenlandwirthschaftlichenAusstellung

entfaltet sich bereits gefchäftiges Leben: gilt es dochneben derThierschau und den specififch landwirthschaftslichen AusstellungsGegenständen auch der dieses Mal
stattfindenden localen Gewerbe - A u s stell un gzu ihrem Rechte zu verhelfen: Bei der Ungunft der der-zeitigen gefchäftlichen Verhältnisse, über die jaallgesrnein und keineswegs» allein hier am Orte geklagtwird, dürfte die GewerbesAusstelluirg keinen so gro-ßen Umfang annehmen, doch aber vielfach interessantennd beachtenswerthe Producte zur Schau ftellen.Ganz besonders reich, wohl um 100 Köpfe die frü-heren Llusftellungen «überfteigend, wird dieses« Maldie Thiers chaus oder, sagen wir lieber, der ZuchtsVieh-Markt befchickt sein und steht-zu hoffen, daß dieaußer-gewöhnlich hohe Zahl der AusstellungskObjecteauf diesem Gebiete rnit der Qualität derselben imEitlkkstlge stehe, so daß die Ausftellung eine fürunsere Landwirthe besonders lohneude und belehrendezirwerden versprichtz s

JU Unzweidetttiger Weise stattete gestern das. Pu-blikum unseres S ommevTh earers dem you-over-
VTEUECFI Capellkssekstsk Jvtrph Wilhelm? den Dank
für die zahlreiche» Genüsse ab, weiche derselbe in
dieser Saiten auf dem Gebiete der Oper und Ope-
IME Ekmögkkchk hat. Vor nahezu ausverkauftemtDause ging die hervorragendste musikalische Novität
ver diesmaligen Saiten, die Bizersche Opek »C«.wen« über die Bühne und raufchender Beifall des
Publicum empfing den mit einem Tusch des Okchp
stets begrüßten Benefizianten als derselbe bei Be.
ginn der trefflich exsecntirten Ouverture vor dem he.
kränzten DirigentemPulte erschien.

Wie wir hören, wird die aus 45 Mann beste.
hende Capelle des Bjelomorsk’sch«e11Jn-
fanteriesRegirnents unter der Fültrttng ihres
trefflichen Capellmeisters Novak morgen hieselbst
eintreffen, um am nächsten Sonnabend ihr erstes
Concert im Garten der ,,Ressource« tu veranstaltern
Die Capelle erfreut sich in Reval, wo das gen. Re-
giment feinen Stand·hat, des besten Rufes und auch
hier am Orte dürfte sie die Freunde guter Militär-
mustk vollauf befriedigen.

Jn seiner neuesten Nummer weist der ,,Olewik«
darauf hin, daß, entgegen» den früher verbreiteten
Mittheilungen, die neue V erwaltung der
landischen Volksschulen nicht bereits mit
dem bevorstehenden Herbst-Semester, sondern erst zu
Beginn des kommenden Jahres in Wirksamkeit tre-
ten werde. Die von der Regierung zu ernennenden
VolksfchuliJnspectoren würden erst im kommenden
Jahre ihre Functionen aufnehmen.

Auf dem Krougute Oden päh ist, wie wir est-
nischen Blättern entnehmen, das Gutsge bäude
in der Nacht auf den is. d. Mts bis auf den Grund
niedergebrannt

. · U e u r n e I g n.
Berlin, St. (19.) August. Gegenüber dem gestri-

gen Llrtikel der ,,Morning Vost«, welcher die, die»Welt erfüllende Ungewißheit und Beforgniß den but-
aarifchen Verhältnissen zuseisreibh sagt die ,,Nordd.
Aug. Z.«: Wir haben an Bulgarten gar kein Inter-esse, die dortigen Verhältnisse lassen uns gänzlich
unberührt und wir würden deshalb keinen einzigen
Soldaten unter Waffen halten, die Nöthigutig fürunsere Rüstungen geht vielmehr von Frankreich aus,
das seine Kriegsmacht unaufhörlich und rapide ver«
mehrt und die größten finanziellen Opfer bringt, um
sdie Schlagfertigkseit der Armee zu erhöhen. Für die
Situation in Mittel-Europa ist lediglich Frankreich
verantwortlich; einen» caufalen Zusammenhang zwischen
dieser Situation und den bulgarischen Verhältnissen
zu construtren, steht mit den Tbatsachetr in Wider-
spruckn — Der hier eingetrosfene russische Militäv
hevollntärhtigte Graf Kutusow, wurde gestern vom
Kaiser auf Babslsberg empfangen.

sitt-indem, 29. (17.) August. Der Kaiser empfing
heute Vormittag 11 Uhr auf Schloß Babelsberg den
Vortrag des Reichskanzlers Fürsten von Bismareh

Fortbau, 3l. (19.) August. Uuterhaus Bei
Fortsetzung der Adreßdebatte wurde ein von Cremer
beantragtes Amendement bezüglich derätlufschiebung
der Annexion Birmas mit 201 gegen 123 Stim-

· men ·abglehn·t, nnd auch Smittys Amendement, wel-
xehes die Fortsetz.ung. des birmanischerrKrieges bedauert,

wurde mit 199 gegen 126 Stimmen verworfen.
Paris, 29.,(17.) August. Die in Paris studi-

renden Bulgaren sandten dem Prinzen Alexander von
Hessen ein Telegramnn worin sie ihre Anhänglichkeit
an deusFürsten Alexander versichern und sich bereit
erklären, ihr Leben für ihn zu lassen.
. Gestiftet, 29. (17.) August. Eine soeben einge-
troffene Dkepesehe Fiarawelotrsis beruft 60 in der hel-
gischen Armee« dienende· bulgarische Osfictere zurück;
dieselben sandten heute eine Adresse an den Fürsten ab.

· .
,

Trlrgramnr
der· Not-bischen» Telegravlteii-Aaentpk»

Jetlith Mittwoch, l. Sept. (20. Aug.). Der
,,-Nat.-Z.« zufolge wird der Minister v. Giers, auf
der Rückreise nach St. Petersburg, morgen in Ber-
lin eintreffen und— htefelbst einen zweitägigen Auf-
enthalt « nehmen.

verraten, Mittwoch, I. Setzt. (20. etug.). Prnsz
Ludwtg von Battenberg hat sich noch Siuata zum
König Carol begeben. Der bulgarische Mintster des
Austvärttgen ist in Bukarest eingetroffen.

spürt, Mittwoch, l. Seht. (20. Aug.). Gestern
um 2 Uhr Nachmittags iseiste Fürst Alexander » aus
Tirnotvo ab und langte heute «in der Frühe in
Philippopel an. Zum Freitage sieht man der Au-
kunft des Fürsten in Sofia entgegen.

Jgekegravhtsther goursbericht
» der St. Petersburger Börse-«

St. Peter-hing, 19. August 1886. «
Wech fest-arise«

London Ist-m. dato .
.

. . 23742 Pf. est-« Glis.
Hamburg 3 · . , . . . . 19714 en. Um« wir.
Fari- 3 . «, «, . . . . 24484 Pf. 24484 Glis.

albimperiale . . . . . . . . 8,50 Glb.8,53 Of.
Fouds- nnd Werten-Genes-

Prämiensslnletke I. Emifßon . . . 234· Gib. 23472 Pf.
PrämtewAnlei e 2. Eint on .

.
. 224 Glv.sz234V2 Es.

by; Bauer-incr- 1. Emissipu . . . ges-« Erd. mov- Es«-575 sauer-ina- 2. tcmiistpu .
.«

.
, 9914 Ort. 9972

bei Jnfcrtptionen s. Gerte. . . . 105 Gib. 10574 J«- f.s« Godreute . . . . . .
. «. 184«-«Gld- 18514

Pfanbbrp d. Nu . sodenMredits .
. löst-« Gib. löst-J« L« .

Uetien vertttaltlsrheu Bahn . .
. ists-X« EV- 134

«« Berlin-er Börse »

Wer» r« Zensslsilgiirekeszhsrrts Was·

» tsttclthäaierkrkih . . . .
. . 195 u.20 Rchepp

Z Wochen glatt) · . .
. . · 196 10 Rchspk

.-zskzkss»szkzpkxpkq, Mk; 100 Abt) . .s . 196 M. 65 Nebst-f.Tknpmzzfüx kussifrhe Werth« sich Mehr erholend.
« « Für die Reduktion verantwortlich:

nett-Markieren- Cssd-A«vasserbtatt.

tttnixtstter sitt· ltåteltleiru ««

.
» U i s» sss .

Ents- liaur. Logik schau von l,50 M. an, Insel. set-wies.
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·

Die ·Hejrreix· stund« Engel. Leoni -
hnzjis ·Helt»:isi»·ng» sind» Jyhnnnes · «· .« · « - « - « 11, Izu-v« ««

Fåxkskxg habe» i« uk2wsksikksk Des. Cssqkas . Ist-Ughi» · l - e . .
rorectorc Dragendorffp «« - e e s l e « « l» » « o«

NIEIJLSZF SM- A- Boten-new. 0« g all« F v h « «« v«« i· Jfteikug des: 22 lu uI «

· Stud- juin Georg Brei«
scl).«e·lst exmcjtrtcultrt worden. · für« die Zeit vom 2. Janus»- 1885 bis zum 2. Januar« 1886.s

Dorpat den· 20. Augnstjsse · ·« - 2 l » » » ··. ·»Dpnna Jan-ist«. Oxexette in 3 As—

N I Prorectotå Yragkndmszqsz . »· ···.
»« »·· . · ·ten von F. ZFU und RgGenöej Rings»

» Pmi Ejkjexm Edle-ji Rathe der Kqis gskgo am 2. Januar 1885 ..... . . , · ,,·· · ·. 20500 R.·...·-··k(· j···x·z4··saz·ssspzsk·äsz· «· ·
Anfang 728 Uhr»

Zerlicheiispcskotadt Dnrpat werden··d»ig- »O- ».»..».....·.. .
.

. . s. . .

.«
. .——e ·»»

IHMSCUHETHEH Ssztydirejjden hie« . . bze·nsssetz Lanfe der· Zeit vom 2. JanualriIBBs ·» ;
siger···.u»niversitcit,« welche mit eis . DIE? «: Alma« 1886· -« -
nemkzkzpezspzzztszszcäas H«Seh» an pmtxixttsgeld ... . . R. 94.1(. ·. · . ·· »

» ·-O O« »·

- » .»«
-—-s—-

.
·»···.·,s·

»
···

Und
- .- - » » ··»· · » - ·.·

fende Seniestexs nicht schon estnpfani PSC «! ««-·» -
- .

gjen haben, hierduxch ers-acht» skch zum» ·»· ZIUSCD »« s-z·..». «. .
·«

Ekjjpfgzkgzz des· Stipendiums späte· durch den Umsatz eines Pfanclbtn des flugs» ge- ·
stgkks·· bis· zum »Se«pkkm»kzgr c· in—l· »l Zeus. Bodetlsckedwvesreills «. -- .»·. s« · · » · · ··· s»« ··· · 196 ». .

pack! Schlusse dest-Th«eaterPVol-Btellung.

-
der« RathszCkitjzellei zu«melden. m« ZEIT-kaufte« 42 St« Pfand« d98««HIIss·«l ges-Jene.

Ditzden Schükekndeshiesigenezyms d. BDCEII·CI«C«I-·YTZTEITIS·
-i:g«" -

lns zuerkannten is? angekallfte Llvlancls Pfalldbsklefx -.«. U. z·
sind dem· Herrn Schnldirectoy WirkL me AUSEIFAUFTEII 2T0bl18"-esde1sRuss. innecsen—s-pisäcnjen-I; . e

··- · . . «
·«

« lIIQZTTFOHKOIL9-s·PsI801x-«Such:Ist:
Staatsrath »von· Gööck zur Auszahs .

Akllslbel - 200«-»——· L— .·»« » » · " WMSIIEF« ·
lniigspüberiviesen worden. Cl? allgsksllktell 5 Obligsder Gø Goldrentelll.::i«.«e· -. «»625 «. «· 6025 «· ·

Dei-pai- Naihhausgmæ August 188s. · « e « summasjxfs"ms DIE-»Es« Höh· dlk-·«····« ···«

Justizburgernieistert Lapi-set. - e ..
« e·· ». -

NY··»3·120·· Obetsecr·R» Smlmark Vereusgabt Im Laufe-des Jahres vom 2. JanuaklslBBs . : · . . - . « « ; «bls ZumZJanuar 1·886·:« »
-

·
«1e Mlfgliåcleftlås,,l-SsSVefSlnB« an Gegen« «. s. «. ·i· ·« · szB4o H..»·» K»··-· « . «

«·

·
«·

«·
·»-"

««

- -
«

. ssjssdevgkri· ·el·s(lcht- innLauke » Taxationsgshiihsks-
Flieget« Woche alle entliehe- «,, provision» ..«·l «« » s -55

·· s 9 ·· «·· · « ·« « «
nenßii·ellels·Furiiclczusenden an · ~-lnsertionskosten· Dki ÄISXi T. mZUIUgSIL -- ,Kosten-·- sderLßeinschrckftälek As» i « -. .. · . .· · - -l ssssecukasenis-ssjste· un «inbancls-·i-T - «« · -. .
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Tom 11. bis; Inn: 26.Aiigi1stnbek- ·. -·snbv-senijijnk··lds’resiw«k’eus shs

111-Ein!- jecle Äktlljiigikaiitkiihisungeus
111-w Musiker-ni- nf: naht. Idee-«-
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F» »· ···-········——»··· . . .. .. - »··· · »· · 100 .··

III« läglsehps ITIASEZLEI «
··

»-. saxlldsn am« 24 »Ja-»nur«- 1886

TKTZFIFIJIIE sit: jkinggeis kkekk kiigjisehe ·-. e · · " l l s »« e « «

Skskkssdcsktk eknisiisss zii erstiegen s s » . - esqzklk s - l Z? Mc als BlUekks kiiT die an
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H» Dzwiingejik Eisingen; fäkäijgsweisske . « «DI1««S(L3It«0r«:- c.- S«lll««I«II’slf-c«k«q«;.- « « « « - . . · am« Sonntag d. 24.· Mittags· Wen—-

zicsnjzksieeiss Lekeiiix is« Fkenzfctjssikgisheii « « »
Villigskktsii ekkslieilens -·- Acikeggeks gab«. · ·· · «· · ·· ·

·

· von I klb-ll« P« S ge« ···« Mag«
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TM» -»
xpijexz Johanna· .» c lässt Er. ,

hinter den: Rgkhhzzz « « . . - ...
Wsabterc vom 31 I» Mmk .77

ktkasse Nr« S«
- « · - «— -- » DE« ,I,.»HIIto Zimmer· mit· Peasxou . OM««·« E« «·- iui-s««--1 « DIE« M: ·l-. -I«

»·

. Bad. senkend-»in. d2- .s - -..5-» - - . c! esse-Es Xb!- 869.--Mqxkmm—--4-Ingenie-use«-

Äk·sz
··.

- lIWUQUICIH Spsllgsbetk · szkerzsz l« :- »« xsgsjdalätlggz IF« YYYZY VFYH·,»»4.»-1·;3»s-;sp»

UHZEHFCIH Tsisfjidfs -Käf-Krisis« 11.- kjkkssks III·
INMYI ·

· ···
Druck und Verlag von T. Mattiefew

Xe JOHN-two d« Aazeigen ia der Bein-se.
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THE. »

«

— «
»

« Donnerstag, deUs21-. August (2, Sepkembvew «

1886.

s « - s« -- s s M h·- a St. Petersburg
· w - - .-- . « ·

«· I- - Slgsnss Haus»
«· ·»IF? -. F· IT»- ,

« » «
·" J . . .

..
- ».;"-,-.«Tz.f—-·«g·llolliekeraut llirer Itlajestateni des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von llesterreicli n. des Konigs von Bayern

«» beehrt sich liierniit anzuzeigem dass auf den Illlelkausstellttttgelt lskss allein ·i·lii· iåi Russland für Musikinstrumente die disk-listed « lf·, Auszeichnungen Zuer annt sin un zwar: «
« i« - ·

» » .

·-«--·«

.

«
- Ckbkknd—««

·
«·—««—-———.—;—J—"—E-—«-———·——

»» »
«Die · Herren studd. theol Jo- l ««

. M . Äkadem sesan Vgkgm N· - h »o- ·ahaiiiies Parstra·li-ts, i1«ie(l. Abels· · DE» a is«KoPlan- 131281111 Jvhimucs Soll, , «.
sp

·
. . .d d. ·

le 183811188818811 18 M· · tm· Erlerniing ei« rings-sc enRichard Tcsepsssiv VsctseSchnisiv » as» THIS-»F««åhsETeksklezsisbFäkkiTtkasåßEHlTLLFFETlEGoåiakXkk lELVOESTJO W AbsDds I« AS« schritt— um! Vorgang-sprachs-Mcithias A iisin g, Alphoiis Mi- li» das«
«« ,

« lpllllxeksläalsjÄUla Stastålåndsndeng Auskunft(- ertheile und Anmeldun-al l «k· d h·l. Rein old «» «·
« 9 « - « I, k. 4 mS« eslnnen am · Ullus - gen nehme ich bis auf weiteres (niitLanlskkiel lliilieii pds·e Unioerlität vekjegzaxakblxscbkln sehe Hans am Glossen Blatt( N l

Damen u. Herren, welche dem Ausnahme dei- soåinhpnd Feiertage).«

« ' .
-

· · «

.

· · en e en.Verlassen. . satt-let- u. Tapezierets Verein als Mitglledel YHZUEVCESU lägtmh z? lt« Zeit«Dorpaedeu is. August 1·888· « A wunschein kennen· sich jaglsch ere rer .v.
·

-

· Recken It. Sd)uiidt. · · « « « Von l 2 bis 722 Uhr bei mir an- Wohnhatk Rings. str. Nr. 14, In?Nr. Seen: LY·—o—k—ownew. Daselbst stehen zum Verkauf: .· « ·· « « ··
. melden. Treppe hoch. Elio—.Dei— Herr sind. juic ieasiznic 1 Unsinn-hanc, 2 Korbe-eigen, satte-l. dirs. Jagd— g« ganz gzkzhzmGleinbocki hat die Universität llteltslllell u. Relseitklsllceh Magazin-str- 12.Veklallells - . . « » .. »

«D9xpat, den Je·Augig igF·.······· 111-L unverfälscht« · send· fertige Herren· u· xnalsekecoikt .
. ' s; k · s s· « ·- «·

·

» r·lII 1374-
- Sees-II!- Vskhsixxikkz l -

···z···«·’·"·····e· gu- ··· ge« « · Knmspwcme sz bgFogiiFnksxliFenkoililkinmzliiolill···sil-Die. Herren« stucldyjiiifsz Niiirinn · -
·

V Uszni an n, med. Heinrich WOj- · · «·· . « feinsten Marken empfiehlt die · - s· Gokllsszhklllcicki, Heinrich. dDe·h·io, Zweck; · « EISSOHDEEIIUUSSIISIISSS « « ; . liussiselieg Traubenåwkiiäliandluug »» G,»»», Mark« Nr» ««Kuinining un ciem. einri - , « · . Sen-sei« as« 7 . . B tun» n nach MaassStern und NioximiliaieFloiim
- ·.

« » »
,haben die linioerssitat verlassen. «

««·«·Y»:.·:;«—-;·«z.k:; «: zjsz »F«Dorpah den 16. August 1·886.· .·. - .
N 137eRec·····(·SA· Fc··Z·il·l·i-w«nokv. -k- . set. .

.·· · · q . - «« » amasc er.r.
, reppen 00 . l osoeben erschienen und sind durch· ,«.·. .EUGBUCVIIZVAIUVECV Z« beziehen: ' St· Petekssburgx Kleine ÜDIOPS sprszua .

· — ·-s
.. «·· sz Zu kolFenden Localprelsekk - desire donner quelques«kilecons, soit tereniit zumoeikneiigelidrigemschluss

. .

« « · . « · pin El.Mit Beispiele-il 11111l Älllgallckl « zu; · 1 Tisehweinzkotts .55 Kop. I ne.- 26 one-tin, pkimsk . .«100 Ko» Pook do pios ompieissxorokongos pries-o· 9 Frass« Markt·.
-« «,

. r, - s· « . - s
« «

.

»
aus deisßuehstiibeäireolineung und Z kgkilsssuxs s- « 133 s- ZZ »ja-Hei» aller« ·« · THE) : ZTZTJJZSSSV« + spasse

’
«""««

————:·——-—————————-—«——"·-··,- ÄSSIW .· «·,7 « ····««··14() «

«,29 «·««···J100«-» Für as
,

. .U « se« -· - Hi· iiägiigzliiliieies 65
« so. « s JJ.I4O « El« CLIIDFIIHS - i lIIIAIMIIOIOUISCUS U««-«l«3"l"l·· INeI· ll nll LNII 12 Barthens· 75
·· IN; 3l Tale; er 120

·· kkanzoslsche lfehkeny wsrdsv jUUgO HUUCO UUCI Katze« «««
.

«

· . .. .
»: ,

" «
«·

«)
D· · ·« « « " welche seit? Jahren Kinder verschie- Mmzelhsn Un» gesuohkz Auskunft;»weil. collegienratliund Bitte« Obeileliiei »Na IX sälllsckllc .., . . . 100

~
We) Z«

» primg see
. . hsz » ».

am Gymnasium zu Dorpsu Mk· 1773 Hoselwszjll ····· 75
·· und süss ···

·
· 175

·· CISIIFII Alters lllitekkloht6öllst, Wljlsisc be! den? owner de« phakmzkolog· In-sieben« AUHZZT N! IS als-THIS -· ·-—s— 90 s- NZ 33 Uns-Hat .- ««««« - 90 s- Filolnvsktsn Fried eaiixcxu erclilileilefnr sNsärs S——————-—-————ti··utsImÄnato————-————«——-—m·oum·PVSFST GIVE· so CFIY «« · Dass· ·b77te,r· e· läg « HCHUUUUVOIUOI . heres auf dem Techelker’schen Berge Petersburger str. Nr. 11 werden
.« « « RYW .«««

I « «Wllcplllkc Yllcschcllllkllckllllss . 24 : THIS· ··· Ho Fi.···t·3xil··»·(·ikisip·i·iå·nlousseii·x·
· 275 lspz Uhr·

« »·
««

·
··

«· . No— 25 llpcrtux ..... . 85
, Grund vin luiperial . . . 325 ~ «· «

«, Holz« i» um; zu« dem Haus»nie-onus Tit· Seelen· ··« · « ssrokkätblg bei .«« » « »· · · OO· » lliikfreundliche Kundschaft bitter«Dritte verbesserte Anklage.
. « . - ·7 Sobald! et·· . Preis-start. 80 s,

· ·A.«
Hscliiialiciibu «75 « " ··

P ' ' · , iiinkioknzu iiesciåaiiigen odok ouoä ex» . Birsuqzaancre
·

«1 « -z« «

«. . Hausfrau behi ich· zu »Seit: Im I k 4- bis 8-jä.hriger Ver-editing in reicherscilken··e·ii···ei·ikie(·1·sz·iili·ä·:1ll·(·e·n gliifälkaiisdlikilix Zwei freundliche moblirte .·- · « Gesellschaft zu leisten. Naheres stedrw · Auswahl deispvorziigliclisteln Sekten,
. h b . » -.

,
·gen zu o« en«

»· · « » . , m · m» Bedienung und Beköstigulw sind Garten. September abverkaiift auf dem Hofe· « Der Dorpalter « - mit Pension können sstilllelienden Da— stjlllebenden lflerren abzugebeä Zu— ——-———-—.——-—-—— sz—.—-———————-——szn»t»snszqls·un·wespsz we—.—.——-———-.-—«o·.
,

- ll - » « Ritter-Strome , eine reppe, rec s. reppe oc . - , · ·
· a, ·»

·»

.·
«;

. ——————·————————— wird gesucht, der eine gute· schul-ssisiss su.p.s»»g ssss IM- o--«------«--------------s k3.2;«.«.s..s:«g:.i::.2s«i»Fug«sin«- ggk ist. u. ik:i:ik:ee:.. Eine histo·fin·cs·«·l«l·e«s·«lkizzb·«f·f)··tl »»· · I . exkl« JahHUJUCY s - . -- « B estnischen Sprache vollkommen wär-hEbe·kh"akkl·«»lK«k-in.us» . - s ll . - z« « « " »tj—gEist. seltsam! Friedrich»
·· ·· O· IBIECI Imlälgrä-

· · « Z " - ·· « « « . in junges ne sgu er eös igung un e ie-s««egksx.«xisx.se.gzexgssik««« J «Ykflk.ilckl9 BUT! IkHUU« s i» is« o«-» o .- siiiii
· « « ————.———·——» eraus obere-Julius Rodenbergi Verlegen Gebrüder Piietelin Berlin. B aus gebet« Familie wünscht Sitte· stslls VCISCVOU PEWVSVUVSSI Skks N!- AS»xjpkkkg bxqsklj. ,Kll·p. ·; H«g . - —...————— B als kkzilfeddeiskleåusfrap oder Bei kljk 2 Tksppsd KOCH--

- - . - » « « « - neu in ern. uer ragen i asc e
-

. . - i ——.——————————————— im) iktodeutendsten Novellisteiy der gefecertsten Denker und Forfher hat die Z s-----sg-O-g«s
« · «O ·» ·«·" . « (iinetk·cinfiite Geltung als «« . . Ich« r . nHIGTOIIHJJIIT MEIOTGPL - « - -ws s.. -

· «
» « «

- c « spsswkko l repräsentative-i Clbcgan der-gekommen deutschen Enllnrbeslrebiingen - teuer· tulile ..-.-. småi PFlii·«-k-si;·2ss·o··iik. 12 mische-o--···. · ··0 I

·
·

· . · · b·1l· ·M. Un so Or ZU CZIC en«· HOITEVHSTV THE« E« CBVHYTE lerlangzkichts kst von dem Programm der"·»Deutfcheu RundfchaM ausge- I Kzkgågln beig verkaumm öde· IBEIDE-- I« UUOEE01«I1I9T;g-« BOTOPBIS ssfchlosseiz wasstieiztirgenläSwelchgssåsägehåinåz II; DE! gzklygegk .Ve·ifv·cg·t·i··nk·i···ct·i·n- I I« lIMICIOIIGIU
. Eine · «npeiisciie csronniiis P. « is. » sro use-« »eines« age xkin ··ien· a n e rge meeriv·en a i en i .sspss »Es-s«- 1s« e

· 2·. s« e» . ·. . « SZ·· «"tKuch, ozimsIMHAMFEHSFeszma nyeame p
- Chroniken folgen gewissenhast allen bedeutenden Vorgangen auf den Gebieten IZ« 1l« CHOR· CENEAEEHS New« m« des Theaters der Musik und der bildende-n Kunst· ihre literarischen Kritk -

-
· -. - : - - «. «

-

,
-

- - - lichkeiten ist zu vermiethen Fortuna—-csraphie nocnn m» noizoii ins-rund· Hex« V» de« Fmgejghznsteu Unspxkk Kk·lkjkek.vekspßk» heb» »» V» Flug; d« Z ist zu haben in der Rigaschen str. Nr. sspasso Nr· 7·csroiirsis l· p.- 45 n. nnauposiie npellf" « Erscheikunfzcxn-·F3sjensgehkrvor, iyasnxsekches ·der chålöellekrgihchfei es·i·n I VI, be! ė Melkr t. —.—.-·-.-«.-.—.—-4—————————««Z ·« H; ««« l5· See: wi en· ai en iteta«ux«»«—»—,irge· we en nprn an .en tung e- E wTIJTHHTTTIGHGCJYEHFEO sznqnssq tens der gebiideten Kreise« unsexen Nation verdient. I . s. Idol-nat, salzisirasse It. 16. « · « Gegenwärtig erscheint in der »Es-Mississ- RvudfcheM d« « - von 3—4 zimmokn non-i Koch-»Don-«

1 « « : neue Roman Gottfried Weinen« Hwsk z; z« z ioziinmok und one« wuchsen-erobe-·« ..· . « ».

·

« m von· hg u
queinlichkeiteth im I. oder 2..stadt-f.·««.« ·

F« . « jpMawtin Sacauder O« . - fgnajjjeskns Vuchdzz theil gelegen, wird von einer einzel-Y·· mskvkszze·mtheszszri· · Die Deutfche-ißiiiidfchan« erscheint in zwei Ausgaben: « U· ZkgHExpejz ve- Dsmtk Ssslsshlisocsklsn ANDRE«wir« zum Nosktslsjlspesllkhok .a) M o ·i·i a tzs -Aus g a· b«e in Hse ft e n von mindestens 10 Bogen. I « . TTc·MII-M«"« Buch« u'zszgs··Expd«.. DIE-s. «·
- ««

azngssUs -schePMelok6l« gesucht; MH«««« h i . « PVUZ Yw Quart« G Helle) 6 « L——"···"——-——·sp—-"———— E« « Fqsqlljcqwqhgggdei- Gutsvekwaicnngdnselgstlikisiekvaili (b)Ha l b«:ei·o.;i··a.t·is l) efte von mindestens 5 Degen Umfang. Preis Dei: gelehrten ·····13sz····.··me····· darunm eh· grosse-·»Man-er Ausstelluag z» DER· Hans s « Fell; Hei . Er. B ·· ·· Postanstallen w· ·· et· Pl. wird gesucht. Miethe nicht iiber 400Graf Manto-quoll. « L! onnemeuts nehmen a e iichhazi langen Un» , gg; ·

.
, Änektmzxuu «,di on; aonii sion z i) o i Rbls gll tummt entgegens ·

Probehefte sendet auf Verlangen Hin: Nasid! iedeßuchhmt ung- soivie P II lus et!
«·.

- sszmiuabltnpszsztor Dame«sum· die Vetlagshandliing von ·
.· · »· ·· · Zjgzwhe s« W·von· L· grossen »«hellen·Ziinniern« mit Gcbkcldcc Pkkctcl II! Bccllls iw» LUHVUGSEU 7s ·. · -odersohnejbdobel verniiiethots «»

« M· J«hr»sp«g· « «, » » ·
·· ln. Jahrgang. lmm o l. m e

«"·;
««

« Dkechslermk Pslckscllz « -
»««-

««

- svon 2 oder 4 Zimmer-n ist zu· ver—-non-«- qkis.·tkzk·hhoqo-·u,poterslø. sit. Dir. ins. miethen Alles-strecke W, Haus Kot-oh. niiethen hiluhlensstin Nr. is. -
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« Voiiisz Ddrpatfchsll Okdtlungsges - eh wohne ·etzt in der Bote— »·

W» stieg-Fu. «» W» DMMMM bWt ge» I njsclw sttrasse N» «» »»
usWege-neunundneun-

Kaiferlicheii IStiladt Doeåiasi HEchZJZPzIB Zu« -26· Allgug «« Mm Hof«. . « . «« i: i cig, eiii vor nie ren o« - s h d
Purchdbekanklk gemacht, dOB M! Im· uateii in« Ropkoy herrenlos aiiqes - F« Iåcgenson l e
fiåkzge den d. Nsijtåch und an den! kwffzzzek Zjåhriger braun-MU- ————--

Hsbslvmss
..n en sagen, it: Mittags von« o» Pult« b· d« « « «

-

·

"——«"··—— o· o
3 iiht bat, in der Rigaschen Straße Zntiich vetsiemzltst klsftiitkeisxiidite of me erwartete Sendung« i «
Nr. 15, ini Biideiilocaledes »Es-us· Dei-bat, Ordiiuiigsgeiichh den 19·.Au- « Ivsskslshcllsk « ZU JDOrpat

«

fttmvereiiis« nachbezeichnete Waa- gust 1886.« - « -s « » »

ren meiftbietlich verkauftwerden sei-» Adjiiiich M. v. «Riiiiimel. u m VCkUIISVUIVCT HEXE! III«- vtkkclll Mit' Beförderung ilek Land-
len, als: WckatmfacturiWaaren Reiche: It. Bahn. u wiktltsciiaki 11. il. Gewekheljeissgz

(Gla(;e- und »anderz Handschuhe, Z« Yeqgcimoiz (Beigut von Ko· liir Damen und llekkeu Dauer det- ittkttiwiktitsch Aussteii 23

gkitictixiiisdlSchlegiilxhskzigilikeh I111gk1fx" rast) Kirchfpiel C ciii naP äh wird erhieltsiisiid empnehlt hiiiigst ·· werbeszsxusstelluiig vom 23.——««Z7. Aug.
ung fom «—25« Aug« und« C« se·

UND« , -,« l. »O .

«
· l, :U »· Nr· s '

Singen, Strumpfe Strunipfläisigeiir am AULÄEKTXTL eme » FkitllllälllYs Bachs. vektheiltiiixsMliiitix d. gläkukliieokk disikelssfxsilciliegetä«liikitci«Keil-111gest-ZText? zpiitkiik
»ROllga«i’U und andere GENUS, Gelds Von A! l , Ton u.Neumarkt-str. thieren. Auseerclem werden tärizlieh im Betrieb sein :. eiEe Gegntrikuge von

belud, Vrieftafchelx U· m» E» »und 2 its Fixdiingvlehx Von Sshafen Einem hochgeehrte» Ade! und Fu· Burmeieteis diverse Dresehmasehinen und eine Dampkmahliniihla

jonj»j«-Waaren« Lgeinh HLV Blick» Dorpats und d» Umgegend machPiveyebäizeislecenden stunden werden durch besondere Piave-te bekannt ge·

Eines-Te- Gsgenstäkidkx der Bndeik e? W mich UUZUVVCHCU das« M! E' t 'it«t is »· · -
Einrichtung! TO— . · · . . . « UND« »

,

« 24. kiugitbo«·icosvtiofikk HZTOYZZTTIJUHFPTHZE Igikobo Kot« smmtag de«

DokpcitisßcthhciUsxam August 1886. Zuwerkiiufen Mub DER« d I - i— I)-

Ad Mandat-um: « " ««« FVPSCIJSCIIIOIIIT --« o e -

· Obersectretaire R. Stillmaili - s ""«4«««1«s"«- mit site« Akte« dicht-i» voiiststxdi
as uss e ungs·oomlte«

Nr; 2099 « » « A»J:-»F«s;:;7)9» ,
agsosstitst habe. sowohl ein? «

Von dem VogteisGetichtå det Kuis z z·
« feehe wiekostbareptegenstände oike—-

l— ««»
» ».

. ; klre zu inogliehst billigen Preisen bei "
«

fes? tTTPFtU bcktadt Dokpjat Wird des« 9..-..-.-.—, Zusieherungvollkommen guter Arbeit «mit ei e rinnt gemacht, daß am · « « - a· F. k
Freitag « den 22. August c» 10 Uhr

m «7"«7r’ lemkter amenkanlscher J« - lVoriiiitta s, iii der Wo nun de «·«
«· - J

oe· ANY« Kmltxskkasse Nks 49 lITMS ZMIIII «-

Ph k gh «H H P
g s

«

«« «« -———-————- übernimmt die Anferti n Seel( sit-« i J k ds« I;
o ogrtip en . o in·aiin, r·"ciiiie—iia- steht Zum VerkaufPete- b St. . - . .

g« 8 Yo« S« « Ums) M» M! S« UU M! S«

deii-Stra"e Nr. s« ein o o » -
STDOIIIIYSVLS Einkabrti

« arg« r« "GDOOOD-ISDZ«OS« Z« bange« preisen«
«

er q i, ' « . - .

tritt« ss2tttppssitsgtTesiilsdese Rom me odkzn « chone sF.Z«-««W«D»-·«»O«..WW«PDO««WN’-..P»D«-F««Ip
Emejskhjekkjch gegm Vaakzahllznq If» send? bisd 25 RbIF stehen vorräthigz ÄIHSBJUIICIUSIJPZSSO Nlc 6 .v O « ·

· allc . .
' s E, »

, « . »
»

FFZESXZog-TlERE?iztkolegdåiååftiggrix . met: 111-r H« SM«""""9«" MSSUOUP « ZlsllseszhmaszTssslzzslkusslessälsssdlll: sT I
"Äd d’sz :s« sz— · ' . — Zziktkm der Art zu billicssten Preisen. J»

mal« assmk . seist-ou. SLILLLL i. Mk XVI« mdml M i« i! Im! M«»
»—sz.—»sp·—«— Hist» n, Sen. ——————..

. I und » g
·

- .«.-··«":-·- K b «« .

Ü .I I
«« sz ». · - e sI· I · · ·

auf deii Gebieten
»

·

spzsz «. . «sz « »» »» Famil« -
. . sdit ptalitifibeii Tichiiily der Gewerbe, Ilndiilikie Cllyeiiiik Land— «

.·» » v«. « . . w c I s h t «

«) mlts der! Udbhlgslj s B d .t »t I I

« s. - »·»euen ,« 1 « ,
,

»

Von der« Dnkpgtschkn Kkejsqgfänzp «,

a
kiißkAbtkzsieiiiing werden— alle dieseiiigeiy . .
iiielzcbeszWillFiis sein soilteiy die «« -

· —7 s » » . n « » Expzdsxslsssshsressmhdks Usckztgss .·:!I»XIII« Jsthtimva l886.Iq«-· THE» H9kspk»lxlll. Jahrgang BSELIHJI
- « in iserscshlietienen« Fszaisben « A - lMitzcthlreichen Jlliistratipiieit Jährlicb ekfcheiiieii 13 Hefteåss Kk.= 9D

« «
pl» DUJITJ ZVIFHWR »«

iigchbkzelchllföieks - und Aus-lau— s h . 7M· 50————Pf«=i m It« .

ist«-ist« gis-is- --i»Si«issi-G.- . . —-s« « iiss est-ists» Mk« «« W «.EM....iii.itiigittgsi.tix.gis««ssssii i:- ssssss I»«» « « « « -· s·lfåstsgutß Lkfllkdpklichcll Lebeils«ilklt- .». spjjgijågsejssz Ysklsg . Ete! Und namentlich: . . . - - g sdvch Alles! Attfvrucheii gerecht werdende Zkitschrift zu til-punktirt. .
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· " Den’22. August (3. September) 1886.

» Ueberdie Reise« des Fürsten tian«’Butgarieu
bringen wir heute noch die Mittheiluitg eines öster-
Iceiichischin Bienen, passive: eine· Reiheinikikssnnikk
Einzelheiten« berichtet. Der »Wie-ice Allg. Z«.« wird
ansjBukakist geschrieben! »Die Reise des Fürsten
Aiexandersvon Sofia bis zur Donau vallzdg sich niit
eine: Gcschwindigkiitz als gut: es einekF1nchi. Ma-
jor«G:nj-kw; weichesi die Abs-sung indes Feine-i« iniit
eine: fast dineoiiichsn Geiasickiichkeiii in de: Verwen-
dung der tiöthigen YManrischaft" geleitet hatte, irvdklte
seinenrWerke auch-den vollen« Erfolg« sicherrn
beignüsgtestch nicht bannt, dLnz Fürsten untetfsicheter
Escvrteeabreisenzu sehen, er wolltefdieExpedittvn
pieszefdnit»ch;ieiieii, bis sie naū Biene; die Wien-i-
gens warh In« scharfem Gaiopp ritt er eine Stricke
hinter Sofia an derSpitze der Es·cadrv»n, hinter
weicher die drei Wagen mit den Gefangenen und
eine ziveite Eseadran folgten. Niemand tvnßt"e,s«rnaå
hin es ging. Aie Snfin naė Sichfjiipniz hieifdie
Colonne an, · Grujew ritt an den Wagen des Für«
sten heran und nahm in dessen Gegenwart den zwei
neben ihm sitzeiiden Ofsicierety deren Revdliser gelaä
den innre-i, das Ehrenwort ab, daß die »den seiijss
Aiexiiitdet »sich» nnd lebendig nach s dems bestimmten
Orte« bringen würden. Dasselbe« geschah. bei« den
nbriizen «Os"ficieresi"i. Hiernns sprengt-e Mater« Griijeitj
mit. einem Adjiitaiiteii nach Sofiiz znrück," um den
beim Meiropoliten Kiimenti versainmelten Verschwö-
rern dieglückliche Abreise der Coionne zu melden.
Der Fürst saß iiiiersten Wagen. »Ja: zweiten sah-
ren zwei Ossiciere nnd erst tin dritten Wagen folgte

« Zwitter-In. » « e
Die Wiedereroberung Ofens l.

· Das neueste Heft der «» Mittheilungen des .k. k.
Kriegs-Archivs in Wien widmet dieser« glänzenden
Waffenthatz deren Andenken gegenwärtig» in Ungarns
Hauptstadt gefeiert wird, einen ebenso werth- als
lichtvollens Beitrag, welchem wir nachstehende, ein vol-s
les Bild der Eroberung Ofensund des weiteren
Feldznges entwerfende Einzelheiten entnehmen:
, Jm Frühjahre 1686 war die Fortsetzung des Tür-

kenlrieges beschlosfetp Die Lockerung, welche. in den
Beziehungen des Kaisers zu Polen eingetreten war,
war reichlich wettgemacht und die innige Gestaltung
der Alltanz mit den Deutschen Neichsständem von de«
neu Baiern, Brandenburg und Knrsachsen starke Con-
tingente zur ungarischen Operationsi Armeespsandten
Papst, Jnnocenz XL wirkte mächtig und unermüdlich
für die Aufrechthaltung des europäisehen Friedens,
dem diesmal fogar Frankreich keinen wesentlichen Ab:
bruch that, und brachte. unglaublich hohe Summen»
Cis Beisteuer für den Kampf. gegen den Erbfeind der
Cbtkstenheit auf; die Republil Venedig war eine
thskkkäftige Alliirte des Kaisers geworden —.an»fder
anderen Seite aber botdie Türkehdurch Aufstände in
Europa und Asien und durch Mißgriffe im Heeresmnd
Flvtkstlwesstt schwer geschädigt, der Vlößen genug, um
einen Uclchbslkkgtu Erfolg des Kampfes hoffen zu las-
sptts Dsß diese! KCMpf der vollkommenen Befreiung
Ungarns von der Osmanenherrfchaft gelten müsse,
war klar; welcher Plan aber in den- noch dem Halb·
monde unterthänigen Landesgebieten das tnürpigskksz
und natürlichste Avgtiffsvbicct böte. darüber« war
man im Zweifel. Erlau oder Großwardeim Stuhl-
tveisienburg oder Ofen, das war die Frage. Um:-
nehmungen gegen Muntacz Szegedin und Großes-ek-
dein leiteten die Ereignisse des Jahres 1686 ein,

Eäcgundzswanzijxster STIMME!-
Prinz Franz Joses in Begleitung eines Camilla-is;-
Lieutenantsll Der Capitän der ersten vvranreitenden
Escadrorr lenkte sofort den Weg nach den! Gincili
Passe ein kund mit größter Schnelligkeit ging es über
die in ziemlich schlechtem Zustande befindliche Straße.
Die beiden Prinzen kamen den ganzen Tag nicht
dazu, ein Wort miteinander zu wechseln. Cigarren
oder Tabak hatten sie nicht bei sichx Die Escorte
trachtete, niöglichst wenig in den Bereich menschlicher
Wohnungen zu kommen. Zu Mittag wurde im
Schatten eines kleinen Wäldchens, in der Nähe. eines
LandstraßensWirthshanses, Halt gemacht. Der Fürst
und fein Bruder, welche tioch nichts zu sich genom-
men hatten, wurden von den Osficiereir befragt, ob
sie Etwas wünschten. Der Fürst erbot sich ein Glas
W«ss-:r, doch verlangte er, das Wasser « mlteigeg
neu Augen schöpfen zu sehen, da er den edlen Herren
osssnbar nicht recht traute. Das war Alles, war der
Fürst mit den Osficieren seiner Begleitung sprach,
die, wie versichert wird, zwei vor Kurzem in Barna
gelaudete jnrrge Bulgaren waren. Nach einer kurzen
Rast ging es weiter gegen Laut-Valentin. Diesmal
ritten die Soldaten langsam voran und "die drei
Wagen folgten in müßigem Trade. Die Colonne
hatte den Befehl, erst Abends in LotnsPalanka ein-
zutrtff.in, dessen« Beoölkeritng noch keine Ahnung von
der Absetzung des» Fürsten hatte. Jn einzelnen Dör-
sern, wetrhe der seltsame Zug passiren mußte, Ell-lieben«
hie und da die· Leute verwundert stehen und sahen
derColonne nach. ·Sicheilich H hatte Niemand eine
Ahnung, daß der schweigsam iior rsich hindlickende
Mannim ersten WagerfHderJabgesetzte Fürst des
Landes, sei. Nur in« einem größeren Dorfe Vor-Bad«
lanka ivurdej der« Fürst szvon einigen« Urlaubern erkannt.
Diese lief-n »dem Wagen nach, schrien Hurraht und
alarzmirten die übrigen Bewohner, .·we"lche zuszden
Thüren hinauseilten und« bald ebenfalls Hirrrahkl
riefen» Ein schnellerer Trieb, fund der Zug hatte
bald« das Dorf hinter sich. » Ja! ersten, ziemlich· weit
vor LvmsPalanka liegendeiiszHan (W«·irthsljti·rts)sptiiükrde
übernachteh das heißt, der Fürst und« sein· Bruder,
weise» flch endlich am Abend sprechen konnten, da sie
derrganzeirTag über von einander getrennt gehal-
te·n""r«v»o"rden,« verbliebenbis gegen 2" Uhr «Mor«gens«
an eidrremTischted abseits der Schänke, auFYWelchter
das Spiel und der Gesang einer Zigeunerinusik er-
tönten. Gegen Z Uhr Morgens erfolgte de"r«Aus-
brach in der Richtung nach Nlkopdlü Die Bewoh-
ner von LonisPalacxka schliefen ruhig, nicht ahnend,
daß ih«r«Fü1st, dem sie nach« der« September-Revolu-
tion »und nach dem Kriege so laut« zugejnbelt hatten,
als Gesange-irr draußen vor ihrer Stadt in. einer
elenden Dorsschänke seines weiteren Schicksals harrte.
Erst Sonntag früh, nachdem der Zug schon läugst
LomssPalanka verlassen hatte, erfuhren sie, welch' hoher

welche entschieden in Fluß kamen , als Tbkbliz das
Haupt der im Dienste des Sultans stehenden unga-
rischen Insurreetiom von den Paschas von Velgradj
Temesvar und Großwardein reich unterstützh mit
7000 Streitern im Felde erschien und mit dem« ste-
benbürgischen Jnsurrectionshausen Petroczrfs einen«
Uebersall auf die Winterquartiere der Kaiserlichen in
Siebenbürgen plante FMLL Carasfa sammelte 7000
Mann, zur Hälfte ungarische NationabTruppen in kai-
serlichen Diensten, und eroberte das feste Schloß
Szent-Job. FMQ Merch schlug die von dem Se-
raslier Arhmed Pascha befehligten Türken, Tataren
und magyartschen Jnsnrgenten bei Szegedtnz in Par-
tany aber sammelte sich das Hauptheen das zu dem
größten Schlage gegen die Türken bestimmt» war.
Kaum jemals vorher war ein besser gerüstetes, besser
verpslegtes kaiserliches Heer gegen die Osmanen im
Felde gestanden. ·Faetor« Oppenheimer hatte 7000
neue »geprüste« Musketen geliefert, an« vortrefflichen
,,Stuckossicieren« (Artillerie-Ofstcteren) swar kein Man—-
gel, das Verpftegungswesen hatteGeneral Graf Rabatta
in einen vorzüglichen Zustand gebracht, nur an Mi-
neuren undvJngenieuren herrschte empfindlicher Man-
gel, dem nur durch kosispielige Anwerbung von Aus-
ländern einigermaßen gesteuert werden konnte. Der
beste der Ingenieure war der von König Jakob U.
von England dem kaiserlichenHeere zugesandte Ni-
chards, diellebrigen standen den bran«denburgischen,
ja selbst den türkischen nach. ; s ·I Daß Ofen den nächsten und vornehmsten Gegen-««
standdes Angrisses bilden müsse, stand Ibei · Kaiser
Leopold· I. längst fest -— er und sein Schwagey der
Herzog von Lothriugem waren» überzeugt, daß jede
andere, Qperation nur« ein Verzbgern der Entschei-
dung, fein Bertändeln donseit und zcrast bedeuten
würde» Gleichwohl. wurden, wie stets, die Urtheile
der besten Generale über diese Frage eingeholt; und
namentlich das Gutachten des aus der Vertheidigung

Gast in ihrer Nähe als ,,entihronter Fürst« gewollt
hatte. « Die kleine Stadt gerieth in hellen Aufruhr
darüber. Trotz des sofort errichteten Cordons
brachen viele Bürger in Wagen auf, um dem Fürsten
nakhzufahren und womöglich ihn einzuholen. Allein
Niemand hatte eine Ahnung, nach welcher Richtung der
Fürst entführt worden sei, nnd so kehrten die Leute wie-
der nach LocmPalaka zurück, wo sie von den Officieren
und Soldaten ausgelacht wurden. Aber auch am
zweiten Tage« der Weiterreife durfte Prinz Franzsos
fef nicht neben feinem Bruder im Wagen sitzen,
sondern, wie am vorigen Tage, nur im dritten
Wagen folgen. Unterdkssen hatte sich längs des rech-
ten Donau-users bis zur Dobrndfcha hin die Nach-
richt von der Entthronung des Fürsten verbreitet.
Jn einzelnen Ortschaften, wo sich wenig oder gar
kein Miliiär befand, ließ die provisorische Regierung
unter dem Namen Karaweloitks die Meldung verbrei-
ten, der Fürst begebe sieh nach Rußland, man solle
ihn daher in feiner Reife nicht stören. Wo aber
wird der Fürst zu Schiffe steigen? Dies war
die allgemeine Frage längs des ganzen rechten Do·
nau-Ufers. Aus einzelnen Orten liefen die Leute, da
es Sonntag war, meileiiweit in’s Land hinein, der
Colzonneentgegem von der aber nirgends eine Spur« zuk
enideeken war. Es verbreiteten sich die verschiedensten
Meldungesm bald hieß es, der Fürst fei getödtet und
unterwegs in einen Brunnen geworfen worden;
dann hieß es, er wäre in einem Kloster internirtz
Andere wollten bestimmt wissen, daß man den abge-
fctztenHerrfcher nach Varna und von dort nach Nuß-
land bringen werde. ’ Kurz, es lagjkeine bestimmte
Kunde vor, denn; die provisorische Regierung hatte
dafür g"efhrgt, daß man den Aufenthalt des Fürsten
erst «dannj"kerfahre, wenn er sich bereits außer Landes
befändez IkDieYachtAlexandeks war telegrapisch von
Widdin its· die Nähe von Nikovoli commandirt wor-
den, wo sie sich den ganzen Sonntag und die Nacht
über "’«in· der Bucht · verborgen hielt. ."Jn««Nikop»olt"
selbst hatte man· keinezAhnung von der «Näh"e"«sder"
Yachh Diespbeiden Prinzen wurden nieht nachsRnftg
sehnt, sondern in die Gegend von Nikopoli gebracht,
von woszausder Weg naehReni ein bedeutend kür-
zerer"i»st. der »So«nntag-Nacht gegen siUhr Mor-
gens wurden die« beiden vom Wachen und durch das
Schiitteln des Wagens sehr ermüdeten Prinzen auf
der Yacht abgefetzh wo sie eine· gemeinfameCnjüte
bezogen. Vor der Thür hielten zwei Officiere mit
gezogenen Säbeln Wachek einzige Person, wel-
che zu den Prinzen s zugelassen wurde, war -- der
Schiffskoch Doch diefe verlangten nur eine uriersffs
neie Schachtel Sardinen und etwas Brod, denn sie
wollterc frifchbereitete Speisen aus leicht erkiäklichem
Mißtrauen nicht annehmen» Fürst Alexander, ob·
wohl er das Ziel wohlahnen mochte, richteteant den

Wiens bekannten Feldmarfchalls Grafen Kapliers v.
Sulewitz, eines geistvollen, denlenden Militärs, be-
zeichnete die Eroberung Osens geradezu als eine stra-
iegische Noihwenvigreie Nuedie Nücksicht auf sei-
nen ehrgeiztgen Schwiegersohry den Kursürften Max
Emanuel von Baiern, der gern selbstständig, unab-
hängig von Lothringery operirt und Lorbeern geern-
tet hätte, bewog den Monarchem diesen von den
besten Generalen unterstützten Lieblingswnnschs nicht
alsbald offen zudeclarirem sondern dem Kurfürsten
noch früher eine felbständige Diversion gegen« Stuhl·
weißenburg in Aussicht zu stellen. Erst am 9. Juni, dem
Dreifaltigkeitssonntagh eröffnete der Generalisfimrts
Herzog vonLothringen dem Feldmarfchall Starhems
berg, den Generalen der Cavallerie Graf Rabatta
nnd Markgraf Ludwig von Badendie eigentliche Ab«
ficht des Kaisers und verfuchteauch den Kursürsien
von Baiern für das Ofener Unternehmen zu gewin-
nen. An Bedenken dagegen fehlte es keineswegs;
man hatte den mißglückten Angriff auf Ofen vorn
Jahre 1684 noch im Gedächtnisk allein die Verstehe-
rnngsdes Hoftanzlers idaßittaiser Leopold I., die
Stärke Qfens nicht rette-reifend, keinen seiner Be«
fehlshaber wegen« eines etwa titißlingenden Unterneh-mens zur Verantwortung ziehenoder mit Borwürsen
belasten wollte, verföhnte auch-s« ie Widerstrebenden
Generale mit der Idee. Kuscft Max« Emanuel
aber wurde durch den Hinweis daraus, daß Stuhl«
weißenbung an Bedeutung tlefiksunter Ofen stehe und
es unverantwortlicly wäre, eine so stattliche Armee
wegender Bezwingnng eines nebensächlichen; Platzes
zu zerspitterm ibeschwichtigt und durch das Versprechen,
ihn vor Ofen« sein Corps selbständig cornmandiren
nnd fein besonderes Angriffsobjeetwählen zu"lasfen,
vollkommen« gewonnen; Erst jetzt war das Unter-
nehmen gesichert; « i i » : ««

««

Nach einem von dein Hetzoge von Lothrtngen
entworfenen Voranfehlage sollte die verbündete Armee

staunen-»gut« und Jusekate vermittels: in M»- .H. Laugen-is
Innersten-Bittens: in Jellim C· J; Taten« Buchhandlung; ixsWgkkpz F,
Welkvsessuchhandi.z in Welt: M. Rudolf» Bnchbandtz »in Nebel: Buch«
d. Khige G Sttshmx in St. Peter-barg: N. Matbissety stafånfche Brücke-M As·

eineu der wachihabenden Officiere die Frage, wohin»
denn die Reise gehe. Der Osficier soll ekwidert ha-
ben: »Das werden Sie erfahren, Knjrs i« Den gan-
zen Montag ging es die Donau abwärts, bis das Schiff
gegen Abend in Reni anlangte. Dort wende, wie
bekannt, Fürst Alexander niit seinem Bruder aufs
Land gesetzt«.

Aus Frankfurt wird dem »Berliner Tage«
blau« telegraphirk »Aus bester Quelle ersahre ich,
daß Prinz Ludwig von Butten berg,» bevor
er von dem Jagdschlosse Wolfsgarteri bei Darinstadi,
wo der Großherzog von Hessen augenblicklich weilt,
die Reise über Breslau nach Lemberg antrat, in
Hamburg eine längere Couferenz mit deur Prinze n
von Walels hatte, welcher sich für die sofortige
Rückkehr des Fürsteu Alexander nach Bulgarien ausge-
sprochen und den Prinzen Ludwig von Baitenberg
aufgefordert« haben soll, dem Fürsten dringend die
Weiterreissnach Deutschland abzurathein Ebenso
erklärte« sieh die ganze Umgebung des Prinzen Alex-
ander von Hessen in Jugenheim für die rinverweilte
Rückkehr nach Bulgariem Auch König Carol von
Rumänien nimmt den regsten Aniheil an den Ereig-
nifseri in Bulgarien und steht in ununterbrochenern
telegraphischen Verkehre mit der Familie des Fürsten
Alexander; König Carol war es, welcher dem Prin-
zen Alsxmder von Hessen zuerst die Ankunft des
Fürsten Alexander in Reni meldete. Jn Jugenheim
trafen n: de: — fkeitich noch uicht erkenn» — Er-
wartung, daß Fürst Alexander dorthin kommen werde,
Correspondentens ans« Paris, London, Berlin, Wien
re. ein«; "

TDie handelsiwtiiische Lage Deutschlands regt
mit Fug nnd Recht heute zur allgemeinen Diskussion
an. Jn allen handelskarrrniersBerichien bildet sie
einen Hauptgkegenstand der Erörterung, in allen Be-
sprechungen der tvirthschaftlichen Verhäitnisfe figurirt
sie als einer ibder wichtigsten Faktoren. Die Ueber-
zenguns »daß die seit 1879 in Deutschland verfolgte
Zollbblitik die Lage der exportirenden Gewerbszweigq
stattszzu verbessern, nur verschlechtert hat, ist gegen-
wärtszigliwohl allgenreiny Es läßt sich eben nicht
mehr bestreiten, daß das Vorgehen des Deutschen
Reiches, welchem der Reichskanzler das ganze Ge-
wichtseiner welthistorischen Persönlichkeit lieh, auch
auf andere Staaten zuszimmer weiterer zoiipolitischer
Abschließung bestinrmend eingewirkt hat, und daß die
von dcnrDeutschen Reichskanzler in schroffster Weise
proclaurirte Abneigung gegen jede Zollherabsctzung
auch den Abschluß von Tauf-Verträgen verhindert
hat, welche allein dein Exporte deutscher Industrie-Ek-
zeugnisse die durchaus noihwendige gesicherie Grund-
lage geben können. ·Man mag über die Wirkung
dieseroder jener einzelnen Zollmaßregel auf die be-
trosfenen Industriezweige noch so verschiedener Mei-

mit 105,050 Streitern im Felde erscheinen: 51,650
Kaiser-Netze, 8000 Baiern, 8200 tBrandenburger,
4700 Sachsen, 4000 Schwabery je 1500 Franken,
obersrheinische Kreistruppen und Schweden, endlich je
12,000 ungarische und kroatische NationabTruppen
folltendie Armee des Herzogs bilden —- eine Zahl,
die allerdings nicht erreicht wurde, da der Effectiv-
stand der meisten« Truppen weit hinter dem Soll-
stande zurückblielx Am größten war diese Differenz
bei den Schweden, weshalb esim Volksmunde hieß,
während des Marsches habe sich ihnen sranzösisches
Gold an die Fersen gehängt. Das ganze Heer theilte
sich in vier größere oder kleinere Carl-s: die Haupt-»
armee mit 24230 Kaiserlichery 3000 ungarischen
National-Truppen, "15,000 Alliirten (Braudenburger,
Schwabem Franken und Schweden), insgesatnmt
42,230 Mann, das » kurbaierische Armeeeorps mit
8350 Kaiserlichery 800 ungarischen Grenze-m, 8000
Baiern und 4700 Sachsen, zusammen 21,850 Mann,
das Corps an der Drau mit 4600 Kaiserlichen und
1500 obemheinischen Kreistruppen und endlich ein
BeobachtungskCorps jenseit der Donau, aus Grenzern
und ungarischenNationabTruppen gebildet. Von dem
damaligen Stande des Ariilleries und Schießwesens
giebt uns der Bestand des Artillerie und Munitionss
Materials der Hauptarmee einen Begtkfft D« W«
man 35 dreipsündige Regimentssiückh js M! Hm!-
bitzen, Falkaunen und QuartietschksUsSU- einer! 60·
pfündigen ,,Böller««, einen MOMMVIASU »Völlek«-
ein"H·ebezeug, drei Petardery 2000 gefüllte Hand·
gmzmkkky 250 Spuk-is: Pulver, 200 Centner Lauten,
200 Centner Blei; IT1«Mtinitions-Karren, 66 bedeckte
MunjzspnzggzzgzkkylueurrFenerwerkssKasten, 11 Kugel«
Wagen, Zenos-kran- Schotte-eng.

am· Imessnnl früh stetiddas Cokpe ver! baten.
Mk» «Kut"siirsie"tr- vor Pest: Der damalige kaiserl.
General-Feldivachtmeister« Eugen Prinz von Savoyerr
ließ sogleich einen Theil seiner tapsereu Dragoner
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vuvg lsinkössvett—— daß diediutsche ExportiJadusteie
in ihrer Gesammtheit sich heute in einer weit schlech-
teren nnd imsichereren Lage befindet als vor acht Jah-res» tst und-streichen DeeMißiichksit diese: Situa-
tion wird nicht wenig« dadurch verschärfh daß ; im
Uächsten Jahre die Verträge mit Spanien — und Oe-
stssksichsllsigairn ablaufen, während der Vertrag mit
der Schweiz bereits seit dein I. Juli diesesJIhres
täglich kündbar- ist. Der Vertrag mii Spanien soll,
nach den vorliegenden Meldungeiy unter Zustimmung
der spanischen Regierung auf weitere» fünf Jahre
unverändert prolongirt werden. Aber in Oesterreiely
Ungarn drohen, entsprechend der letzten Regierungs-
Vorlage, zahlreiche Zollerhöhuiigen auf wichtige
deutsche CAN-Artikel, und in der Schweiz schickt
man sich, offenbar in nicht ungerechtfertigtem Un-
willen über die handelsseiudselige Haltung des« Deut-
schikn Reiches, an, dem deutschen Exporte durch eine«
differeniisll ungünstige Behandlung einen »gatiz be.
sonders schwerer: Schlag zu versehen( Unter diesen,
Umskäkxdexr tritt ins zukünftige Entwickelung edler
deutschen Handels-Politik Uaturgeniäß als einerszder
wichtigsten Gegenstände der inneren Polittks über-
haupt in den Vordergrund. die Deutsche Reichs-
regierung für die deuischeJndustrie sendlich wieder
leibliche und gesicherteAsbsatziVerhälinisse schaffen, so
bleibt nichts Anderes übrig, »als;aus das 1879 so
scharf verurtheilte System der« Zollermäßigunzzezj zu.
rückzugreifein Gegenüber Oesterreichdlngarn Hund«
der Schweiz wird« es dabei selbstverständlich, in erster
Linie darauf ankommen, die in der vorletzten Sessiotxs
des Reichstages beschlossenen zahlreichen Zollerhöihunzgen» wieder aufzuheben. Wird sich die Deutsche ilteschsx
regierung Angesichts der wiederholt, öffentlich abgegeF
HERR! Erklärung, auch .« uicht in die» Herabsetzung
Eines einzige« Schutzzolles willig-neu wollen» unter)
dem Drange der Noth doch »hierzu verstehen? szNgphsz
Dsmibisherigesv »Vsrl.auts der ssBshavkilkingfjscdst Hain-«»
VEls-V«ts«-g8-Frags« ist dte»s.,kagnI3zU;hpffen.. »

. DversKaisszer hat am Sonntage; »den Fürsten.
Bismarck »in; längerer Audienz empfaii«.ge,n;-»«dageg«en
hat der« Kronprinz dein; Fürsten einen« Besurh
ahgestattetk « - - .

»:
--

"

. . -

D» König psv v» Pest« ans! hat sich vsch
Dresden begeben. »Der KFYnYrinZY hatte. denrscheisz
denden Gaste bis zum Bahnhofe das Geleit gegebene«

Wie. Aus» V C ixc VIIITÄHSCVYJIYCH-LYEYTV-::E;YVCVVVIF;» bei
der Jnfpection der,baierischejxzCapalleriezDivision aus,
dem Lechfelde durchspden«.·Kxo»kih.rinzen zugegenksseizxsz«
de; PsisszsRsgsw disk«- Hskriies-»Wex2-Exxxgssisk»i Vers.
Ludwig und der vräsunxtivzkThronzfolger Bring-Leid»
wig, der seit vielen» Jahren,denzWzxsfenzibzingenznichk
mehr beigewohnt ...-«-,-Jn; dszqerxiztpefixgdeizzdgsj YK d«ujszg
O it o sen, is: de« treten»Werpsexprektee Viere-eisern-
merung eingetreten seinzspszkx «."J.. », »» sspspx »,

Aus der in Kiel stiattgehabten Conserenz zart-Zins;
leitung der Arbeiten für den Nord-Ost«see-Ea-
n al hat der Staaissecreiär im Reichsamte des Innern,
v. Bötttcheiy «sich dahin geäußert, daß die Detailpläne
noch nicht so weit gediehen seien, daß die eigentlichen
Gauen-Arbeiten schon Ende October. oder« Anfang
November begonnen werden könnten. . Dagegen soll
um diese Zeit »der erste Spatenstich gethan· werden
und eine größere Feierlichkeitbei der Gelegenheit
statifindem »«

- ,- »

. In Pest hit die feierliche Eröfsnnng der neuen
Cavallerie- Caser ne in Gegenwart des Kaisers
stattgefunden. Ferner waren Erzherzog Josef, der
Pers-Ho« not-arg, »in-I Minister, mit Ausnahme
Tifzit’s, Generale n. A. m. zugegen. De: Oberbür-
germeister betonte in feiner Begrüßungsrede die Noth-
wendigkeit eines patriotifehen Einvernehmens zwischen
dem Civil und Militän Der Kaiser hielt gleichfalls
eine kurze Anspruch« — Bei Mödling hat ein
Cifenbahnssusamntenstoß stattgefunden, bei welchem 7
Personen getödtet und 22 schwer verletzt worden sind.
—- Die osficiöse Wiener ,,Presfe« protestirt gegen
die Einmischung des Papstes in nngakische Angele-
genheiten und gegen seine Kritik, welche er in der
anläßlich der Osener Feierlichkeiten erlgffenen En-
chelica «an Arten der nngarischen Legislaiive übt. Jn-
dem der Papst —- so etwa äußert die ,,Wiener Presse«-v steh über die im ungarischen Oberhause erfolgte
Ablehnung des vom Abgeordnetenhause angenomme-
nen GesetzkEcitwcrrfes über die Ehe zwischen Juden und;
Christen billigend äußert, die gemischten Schulen ver-
urtheilt u. s. w. bettete derselbe das Gebiet der ac-
tuellen Politik, auf welchem man in Ungarn bekannt-
lich für jede fremde Jngerenz fehnempfindlich sei.

« Jn der. zweiten Sitzung des in Paris tagenden
internationalen-A r b ,e it er -C o n« g r e s s e s sagte der
Delegirte der deutschen.Social-Deuiokratie, Grimm,
nach der «»,,Gazette de France« etwa Folgendes: Ber-
gebliclshat Fürst, Bismarck auf die Dtätetilosigkeit
des Mandat-es der Abgeordneten zum Reiehsiage ge-
rechneztrz »znnsere Arbeiterädeputirten werden durch die
Partei selbst bezahlt, sie sind in unserem Solde und
können» uns also nicht verrathenlc -——-»· Wenn Herr»
G«rimpe· wirklich »so gesprochen, dann hat er den Mit-
gliederti der soeialedemokratifchen Fraction im deutschen
Rzesiehstage wahrlich« keinen »Gesalle.n gethan. « «

«

, DajsErdbebeiydas sparn letzterizFrszeitagsedas süd-
lisczspe Europa heimsucht«hat»»ani»Fürchterlichstet1 in
Griechenland» gewüthey wo mehre Städte, uudDörH
ferszzdollstäiidig zerstört worden sintnzszi Gegen 80,«P»er-»
senken; «.habeit das Leben eingebüßt, undeine große
Anzahlszjskersotten wurde schwer verletzL » ,

»

« Hälse! » di: e i : »,

»Dorp,a-i,s»f22» August; »Der« J,,Reg«-Asztiz,"«« ssberöfs
fenilicht ein;nn»terxn» «1»5.,Juni d. IF« Allerhöchst
stät-takes· Guiåchien » ,d·es »Miliiijr-Consseil,s· über -
Bjkl d nngzg « ro n »»M..ospb il i s»,i. ru ng s.- Alisth eis-ru H: ge n frei 2 den e Sinnen, der»» znreitiieikvezikke z »Da-
nach,sind im Wi l n, a·.er z Militärhezirke,» gleichwie-s tin
Wnrschauey Jsjkierner . nnd Odessaer sgsezirle die l Aemi
tat; ». eines ,,kilter"e"«"n gld1n·tan«ten. .»"nndsp"·zineter «« Gehilfen
deifeteexxzszhetzizkg jigsirvnnjgfsdzeiz«",«ene-vi1isixukiige.Ie1dehn-
Ixsvgszeseesitevs zu; ältste-t- Adiiuiksvieet III-ed« Stets?
officiere dessGeneralftabes nndzn Gehilfen derselben
Qfficiere des Geueralstabes zu ernennen. Gleichzei-
tig mit der Besetznng der Aetnier von 12 älteren
Adjutanten zur Leitung der Mobilisirungs-Abtheii
langen sind die Aemtet von 12 den Bezirksstäben
aitachirien Stabsofficieren des Generalstabes aufzu-
heben. , . « . . « .

»— Mittelst Ukafes des DirigirendenSenats vom
27Y Juni sc. ist de: nein. Dixigikekxde«.dek Barnicheu
Domänen-Verwalinng, CoilsAsfessor Narr; s.chtin,

Usch Ausdieuung der Jahre zum Coll,-Rath befördert
worden.

In jrliiu ist, wieder »Fell. Aus« erfährt, von
dem Gonverneur an den Rath der Auftrag ergan-
gev,dksivg. Accise-Casfederneuen Stadt-
ve rtvaltung zu übergeben.

—- Die iiingst von uns gebrachte Notiz iiber die
Frequ enz des Felliner Landesgymn a-
s in m, welche, gleich wie im vorigen, so auch in die-
sem Semester sich auf 126 Schüler stellt, ist dahin
zu berichtigen, daß die Zahl der Alumnen nicht
um fünf ab-, sondern zagen o mm en hat, indem
dieselbe von 46 im ersten Semester dieses Jahres ge-
genwärtig auf 51 gestiegen ist.

Jn Ilektmu schreiten, wie das örtliche Blatt be·
richtet, die Arbriten «znr Wiederherstellung
der St. Nikolaisskirche rüstig vorwärts. Die
Mauer-arbeiten sind aus schönen Klinkern von Bau-
meister G. Darm« beendet und kürzlich wurden auch
die Glocken in den Thurm hinaufgewundenj An die
Qeiteren ,Thurm.arbeiten wird demnächst geschritten
werden und sieht man dem baldigen Einireffen der
beim preußischen HppOrgelbaumeister Sauer in
Frankfurt« an der Oder bestellten und ttereits fertigen
Orgel entgegen. · .

Zither, 20. August. Ueber den in der Stadt-
verordnetewSitzun g vom 18. d. «Mts.
Verhandelten Antrag des Livländischen Gouverneurs
auf Bewilligung einer S u b r; e n t io n zu m
Unterhalte eines russifchen Theaters
und den Antrag des Stadtamtes vom 11. August
berichtet das ,,Rig. Tgbl««: Jn dem Schreiben« des
Gouverneurs wird im Hinblick darauf, daß die raisi-
sche Bevölkerung Rigafs eine. zahlreiche— sei und im
Gesellschaftshause ,,Ulei« bereits ein Theatersaalnebst
Bühnen-Einrichtung exisiire die »Subveiition von 5000
Bibl. fürden Unterhalheines russischen Theaters er-
sucht. . Das szStadtamt beantragt, zur Beantwortung
der· Bokfragem wem die Concession zu eiuemfolcheu
Theater« ertheilt sei, welchen Personen oder Justituk
tionen eventuell eine Subvention zu. zahlen wäre, ob
das russische Theater eine genügende Frequenz in
Aussicht stellen u· s. w. eine Commission aus fünf
Gtadtverordneten einzusehen. Nachdem der SiB.
Meriuljcjp erklärt hatte, daß die Bedürfniß-Frage
als. constatirt anzusehen und daher eine Cominifsion
unnöthig sei, während der StV. Kornilow dafür-
plaidirte, dieerbezieuen 5000 Rblz zu bewilligen und
danach eine Commission zu dem vom Stadtamte ans—-
gedeuteszten Zweck n«i,»ed:erjz.l,isetzen, wurde zur-Abstimmung
gesszehrittem exyvhei der« Antrag» des iStadtamtes» « mit allengegen -1·»Stimmen..z·»a»c«ceptirt wurde. spHiergufz wurden
iiiiiissssgreikiiiikxrkiiss»r- eexisissiii des, »e"isikiisijgssxepr
gewählt« die: .(7-?-tV:!?-- Mir-plispe- Kssrtlespk R: seist-r-
koviuszfJStadtraths Tiemer und A. v.»Knie·rien1I.»·

« d—- Dem-,,R·ish. WestnJVzufolge ist der« wegen
Amtsvergeheu verurtheilte Hofgerichtw und Raths-
Advocat in Viert, Weinberg, unter Einsetzung in
seine früheren Rechte Allerhöchsi begnadigt worden-«

«
»» Jn iiitvnl ist Edmund v. Glehn das· Exeqsiatirr

als italienischir Coussrlarxilgent ertheilt worden. :

Flur« Bansirr wirirdekn ,,Rig. Tg-bl.« unterm 16.
August geschriebenr Zu der— Generalversammlung der
hiesigen. Spar»-.un»d·.Vorsc-hu ßcase, sam 13.
d. Mts.-, waren« ca. 215 Mitglieder; erschienen. Nach«

dem der Rechenfchaftshericht verlesen worden war,
schritt man zur. Wahl eines Directorsz die eine
Partei wollte den früheren Director, welcher statuten-
mäßig austreten grüßte, wiederwählen, die andere
Partei stritt jedoch dagegen an. Das Resultat ergab,
das; der neue Candidat J. Ztnne 87 Stimmen, der
frühere Director Ed. Drenge r aber 129 Stimmen
erhalten hatte und somit der Letztere auf weitere drei
Jahre wiedergewählt war. Weiter bestimmten die
Mitglieder per Acclamaiiom zur Unterstützung des
neuen deutschen Privatschule 500 Rbl jähr-
lich aus den Mitteln der Sparkasse herzugeben —

Jn der neuen deutschen Privatschule sind bis jetzt
nur ca. 30 Schüler angemeldet.

St. Zielet-thing, 20. August. Dasslxiteszxgjhemg
aUch DE! heutigen rusfischen Blätter bildet die Erör-
MUUS Vek Nvkhwendigkeit eines Eingrei-
fens Nußlavds in Bulgarien Ueber diesen
Gegenstand sprechen sich die ,,Most. Wen« u. A.
wie folgt ans: ,,Rußlandkann nicht wohl seineFreunde
und Anhänger, die Urheber ter politischen Bewegung,
die besien Männer Bulgarienss« Preisgeben. Man
benennt sie als die russische Parteiyaber diese Partei
ist die wahre bulgarische NationabPartrei und das
ganze bulgarische Volk sollte nichts Anderes sein, als
»die rufsische Partei« Bulgarieus Einige russische
Publicisten grollen, den listigen Ausländern nach-
ahmend, denjenigen Bulgaren-, welche den Battenberger
vertrieben "haben: »das. ist-eine Revelution eine Ber-
schwbrnngl —-— rujfen sie aus —- und Russland kann
solchen Unterthanemwelche ihrem Herrscher die Treue
gebrochen nnd sich wider ihn erhoben- haben, keine
Sympathie entgegenbringen-«. Nach dieser Logik er-
scheint auch ein Räuber (?) als ein Mann der Ord-
nung und derjenige, welcher ihn in Fesseln schlägt,
als Aufrühren Wie steht es denn mit Bulgarien
und seinem vertriebenen Fürsten? Bnlgarien ist ge-
schaffen worden durch » russisches Blut und kann nur
in» Verbindung» mit Rußland nnd unter dessen Schuheexisttren Der zum Regisnten Bulgariens berusene
Fürs! war ein Schützling Ruszlands und alle seine
Rechte erhielten ihre Umschreibung lediglich dnrch die
Pflichten gegenüber dem russtschen Haken. So faßten
Alle die Sachlage aus. Hat nun der Fürst, nachdem
er Russland« verrathen, ein Werkzeug der Feinde Ruf;-
lands und auch selbst, diesem feind geworden, nicht
seine, Würde und alle seine Rerhtezin den Augen der
B-u1garen, verloren? Mußte er nicht als· Ufurpator
und mußten seine Helsershelfer nicht als Verräther
ihres »Landes erscheinen? Die Bulgaren »waren dem
Fürstensznichtetwa neb en, sondern durchRuszlakd
zur Treue verpflichtet: sie konnten dem Fürsten» nur
so lange treu. sein, als. er Rußlandtreu blieb. War
es— nicht· dikeszåsscktcht eines i.e..d»e«..ukse.li.-ia.epv-h.g f«-
tzen Bulgar en, sich zu erheben wider den Zer-
ftörer der geheiligten Bande, welche Bulgarien mit
Rußland zu verknüpfen berufen sind? Als der Bat-
tenberger in Bulgarien seine Angelegenheiten betrieb,
da waren wir bereit, die, Butgarem welche wir in
seine Hand gegeben, desUndankes zu beschuldigenz
werden wir nun, wo die Bulgaren Treue zu Russland
bewiesen und dessen Feind« überwunden und vertrieben
haben, diese Bulgaren als Ansrührer nnd Revolu-
tionäre ansehen ?« —— Die »Reue Zeit« giebt ihren
gestern von uns wiedergegebenen Anslassungen über

absitzem führte ei.nen Theil gegen die Schiffbrücke
vor, die Anderen bemächtigten sich nach kurzem Feu-
ergefechte der Stadt, worauf sich die Türken Hinter
dem Schuhe der Ofener Batterien in die Festung
zurückzogen und die Brücke hinter, »sich » abbrachem
Am 18. Juni traf der Generalissimus Herzog-you
Lothringen vor Ofen ein — die Belagerung· begann.

Wer die heutige ungasrische Metropole mit den
streng von einander i gefchiedenen Städten Pest und
Ofen des sechszehntenJahrhunderts vergleicht, wird—-
den außerordentlichen Aufschwung ermessen können-
den Ungarn in den letzten zweihundert Jahren ge-
nommen. Die eigentliche Festung Ofen. oder die
,,obere Stadt«, deren Bewältigung der Angriff der
kaiserlichen Armee- galt, erstreckte sich in der Gestalt
eines rechtwinkligen Dreieckes über das Plateau ei;
nes auf dem rechten Donaudlifersrei aufsteigenden
Berges. Jn der südbstlichen Spitze dieses Dreieckes
befand stch das umfangreiche, vielfach gesicherte und
befesiigte Schloß, der Kernpunct der ganzen Befesti-
gungen. Die ganze obere. Stadt war mit-einer star-

ken, krenelirtem durch Nondele slankirten »Mauerszund
einem trockeneu Graben umschlossen Zund Istand mit
den Vorstädten durch drei Thore, das Bester, Gsraner
und Stuhlweißenburgey .in Verbindung. Mit dem
Donaufttome stand die Festung cdukchzeineunixächtig
befestigten, erft 1685 verstäriten-,Gang.k in Verbinz
dung. Die ,,untere .Stadt«« (Wass«ek»-, Tode» Jzxdpuz
findt) war nur mit»einer. einzigen, fünf Fuß dicken
Mauer umgeben, die am Strome-in. zeinRondel
auslies Auf den Ofen im Halbkreise umgebenden,
militärifch wichtigen Höhen W« UND— der-Blocksberg·
durch ein türkisch-Es Blockhaus befestigt, das aber bei»
Beginn der Belagerung schleunigst LETCUME :WUtde,"
so daß die Kaiferlichen Herren dieserPuncte wurden.
Wie es in der Festung »felbst aussah, dätükst gab
ein desertirter Janitschar wesentliche, Aufllärungenim
kaiserlichen Hauptquartiere Nach feinen AUBWTU
hatte alsbald nach Aufhebung« der Belagetttvg PVM
Jahre 1684 ein Jngenieur aus. Konstaniinvpel Pks
start beschädigten Befestigungenwieder hergestellt, U«

Verbindung der Oberstadt mit der Donau durch eine
neue starke Mauer gesichert, die Preschen aber theil-
weise nur mit Lehm und Schutt verlegt und sodann
die Mauern übertüncht. Die Besatzung solle 10,000
Mann-erlesen« Trnppen zählen, die jedoch, von ei-
nem unbelizebtem zum Soldaten wenig geeigneten Ge-
neral, Abdurrahman»Pascha, befehligt würden. Die
Geschützzahl hezifserte der Deserteur aus 200 Kano-
nen, zuweist neuer Consiructionx mit ausreichender
Munitionz die Bevölkerung wurde als muthvoll und
namentlich die» Judenschast als kampslustig geschildert.
Fast alle diese Angaben sanden späterhin ihre Bestä-
tigung, nur in dem Commandanten täuschte sman steh
gründlich, denn Ahdurrahman vertheidigte zzseiue Fe-
stung selbst bis; zum letztenBlutStropfen. Wie spät
man in« Ofen an den Ernst der Belagerung glaubte,
geht daraus hervor, daß erst am 22. Juni der Pa-
scha und andere vornehme Türken ihre Frauen und
Kinde: aus »der Donau nach Belgrad zu retten such-
ten« Idee. kühne emagyaritche Hutarenführer Bottyan
hatte von diesem Versuche Kenntnis; erhaltemübersiel
mit 400 Reitern zwanzig verankerte Fahrzeug« hieb
die türkische Besahung nieder und brachte die Frauen
und Kinder der seindlichen Noiaheln mit guter Beute
als» Gesangene inss kaiserliche Lager. . »

Den ersten namhaften »
Erfolg brachte dem Bela-

gernngsheere der« »24. Juni« an welchem Tage die
Kaiserlsichen unter« dein, Deutschmeister Prinzen Lud-
wig zu PfslzsNeulsurg »und FeldmarschallkLieutenant
Prinzen Sauehes »Runtere Stadtkc Ofen durch ei-
nen ungestümen St ""angrisf in ihren Besitz brach·
ten, Fünf Tage-später · wurde-sein mächtiger Janis
tscharewAusfall nurFHrch die Bravour des Prinzen
Eugen abgeschlagen, essen Drzzgoner in brillanter
Attake den überlegenen Gegner»warsen. Zwei Pferde
wurden dem tapfereuPrinzen unter, dem Leibe er·
sei-essen, aber, seinsz Degerrrastete nicht und das ganze
Lsgerwar seines Ruhmes voll« Von nunan brachte
VII-Abs jede: Tag blutige Ereignisse. und manchen
schmskzlichen Verlust. Auch ein Sohn des branderv
butsischen neun-arrange. Dass-linker, des-arg Vom:-

tair im Heere mitfocht, fand in den Tranchåen sei-
nen Tod. —" » . .

Ein besonders heißer Tag war der 13.« Juli
1686. Durch ein voreiliges »Guta-chteu optimistisrher
Jngenieureließ sich der Generalissirnus Herzog von
Lothringenäsbetoegem gegen eine starke Breschce in der
oberen Stadtden Sturm zu befehlen. Der Donner
fämmtlicher Kanonen gab um 7 Uhr Abends das
Signal und die zum Sturme coinmandirten Trup-
pen unter Obersblsieutenant Graf Guido starben:-
berg, OberstsLieutenant Graf Auersperg und Oberst-
Wachtmeister Graf Herbersi,ein, Abtheilungen der Re-
gimenter Starhemberg (beute gThnnaHohenstein Nr.
54·), Mannsfeldg(l«)eute" Baron Reinländer Nr. 24)
und Scharffenberg stürmten mit beifpielloser Todes-
verachtung gegen die Festung. Obwohl» Graf Her·-
berstein schon beim Heraustreten aus den Laufgräs
ben erschossen wurdefliefen seine Soldaten Ungestüm
an die «,Pallifaden» undzxwichen niehtvon dort trog
der wüthendsienstürkischen Gegenwehr. Graf Guido
Starhetnbergführte feine Grenadiere gegen das Non-
delz rnübsam erkletterten es dieTapferen: ein Stein—-
regen und mbrderifches Musletenfeuer begrüßte sie,
unter ihren Füßen plagte eine Bombe, eine.sprin-
gende Mine riß die Nachftürmenden mit, und als
endlich die Grenadiere decimirt müssen, wurden sie
von einer feindlichen Abtheilung in der Flanke bedroht
—- nur ein vehementer Bajonnetislngipiff ·des Regi-
mentes Sauches rettete sie. Nunekst stand ··Starhem-;
berg von dem direkten Angrkffe gegen dLis"Nonde"k··
ab, führte »aber feine Krieger längs der Pallisctszden
gegen den Thurm. Die Pallifadeci mit den Armen
umllamniernty suchten· die Grenadiere vorwärts zu·
kommen, aber iieszfanden ander Verkfählrgng finstre-«
nig Halt ist! VSUüFu"ß, daß das Weiterk«llmmey«snn-
möglichowurd"e. Als nun aus) der "«h.elder?rtili»thige
Führer, Graf Siarhentberg gleichzeitig« durch J· edit»
Kugel in den·oFuß,»einen Pfeil in derszschnlstersjrtnss
durch mehre· Sieinroürfe getroffen »oonr»s«P·lka;tze«Jge-s
tragen wurde. traten sie feehtend den Rückzugg spattzj
Ebenso» tapfer und erfolglos hatten die Soldaten«

Auecspergki gekämpft Todesmnthig klommen sie
einzeln den steilen Weg zur Presche hinan, einzeln
wurden sie von den Vertheidigern herabgestürzt. Dem
Beispiele StathembergB folgend, wanden fie fieh nun
längs den Pallisaden gegen die Mitte, fuchten die
Pfähle aus der Erde zu reißen, wobei sie die Tür-
ken mit Beilen und Säbeln auf die Hände hieben,
konnten jedoch;,sp da die Reihen doppeltgepflanzh nicht
Herren der Brefche werden. Mit klingendem Spiele
und fliegenden Fahnen rückren zwei frische Bataillontz
Mannsfeld und »Stathemberg, unter der perfönlichen
Führung« Lothringens fes: —- vergebensl Beide·«Ba-
taillonsiComrnandanteu·fi-len; decimirt traten die Co·
lonnen den Nückzug an. "39 Ofsiciere, darunter der
Generabildjutant Prinz von Weiden« 570 (ja nach
anderen Berichten 1400) Mann deckten diesWahlftatt.

»Die sErfolglosigieit dieser Unternehmung wurde in
ersier Linie den i mangelhaften Unterfuchungen «der
Ingenieure, danndem übermäßigem jedes geordnete
Vorgehen heniirienden Ungestüm der zahlreichen ade-
ligen "«Freitoilligen zngefchrieiten Schreckliclf waren
aderanch die Verluste in dens Reihen dieser Boten«
mirs. 'Unter den Todten befanden sich der Herzog
von Bejay Vließritter und Grand von Spanien,
der junge Fürst ’Piceolomini, Graf Kroitenbactn die
Chevnlteks von Duplefsis und Cantmaillau, die Eng-
liinderTalb«o"t, Wifenran,- Nupert "und"Moote, unter
den Verwnndeten der Herzog non Escalona (Grand),
Pkinz Sommer-eh, Marquis Blanehefort,« Graf d’Ofas,
Chevalier de St. Salt-ice, Lord Saviile und än-
dete irotable Perfönlichkeiten Die Brandenburger
hatten« den« Grafen Dohna und mehre· Officiere von
außerordentlicher Tüchtigkeit« verloren. Eine glück-
liiherk Bleib-n, die mit der Einnistung des baierifchen
Gott-B auf der ContmEfearpeT des Grabens bot dem
giößen Schloßrondel endete, · koste« V« Kssiiskkkchstk
den-Tod des« «FML.« de Fentaine —"— das Reginrent
Anders-hatte den Löwenantheil am Erfoigejs «

"«
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die Nothtvendigleit eines Eingreifens Nußlands wei-
tere Ausführung und starkem: stachen-it. Nachdem
das Blatt darauf hiugewieierndaß seitens de: ruin-
schen Regierung die erwartete Kundgebung noch nicht
erfolgt sei, meint es: »Die Frage, ob das Unterneh-
men, welches die Vertreibting des« Battenbergens zur
Folge hatte, statthaft oder unstatthaft war, verändert
nicht itn Geringsten wenigstens von unserem russi-
H» Skqnppunete aus, die Physiognomie der weiter
folgende» Ereignisse .

.
. Die damals erfolgte Uni-

wäszung wurde einstimmig in ganz Europa als ein
Tzjumph der russifchen Partei angesehen; jetzt iubelt
di« ganze russenfeindlirhe Presse über die neuesten
Vpkgaugg die man als eine Niederlage für uns hin-
stellt. Worüber foll man no:h berathens Der offene,
abgesagte Feind Rußlands lehrt nahezu im Triumph-
zuge in das mit rusiischein Blute befreite Bulgarien
zurück —- nicht mehr als ein Schühling Rußlands,
sondern ais ein solcher Englands-«» .

-- Jn der Frühe des ists-August hat sich St«
Rats. Holz. der General-Admiral, Großfürst A le xei
A l e x a n d r o w i tf eh, auf der Ytcht ,,Sttjelua"
aus Peterhof nach Kronstadt begeben, von wo er
alsbald auf den Schauplatz derFlotte nsM a n is) v e r
tveiterfuhn Ueber die Manbver meidet eine Kron-
städter Depeiche vom 19. August: Die letzten Schiffe
sind gestern zum Manöver ausgelaufem Heute um
8 Uhr Morgens haben die Manöver begonnen. Das
Geschwader der großen Panzer unter Admiral Pilkiiy
welches die« Rolle des Feindes hat, geht aus dem
Balttschen Meere gzgen Kronstadt vor. Das in
Detachenients getheilte Gefehwader unter Admiral
Kopytow beobachtet den Feind, nimmt Deckung» in
Stveaborg, Wiborg und Neustadt, sowie auch in
den Scheeren und versucht dem Feinde Schaden zu«
zufügen. Die Hauptfehlacht ist bei »— Björkoe zu er-
warten. Jn der Nicht auf Freitag nehmen die Ma-
nöoer ihr Ende.

—— Wie die ,,Neue Zeit« meidet, ist die Abreise
des General-Majors der Saite Sr.Majestät, Fürsten
J. S. D o l.g o r usk o w, nach Bulgarten aus-
geschoben worden.

—- Wie der ,,Russs Sonn« erfährt, ist der ge-
feierte Srhriftsteller Graf L. Tolstkit ernstiieh er-
krankt. - .- « . .

Die· von der russtschen G e o g r a p h is eh e n.
G ese l l seh a ft prvjecttrtegelehrte » Expe-
dittonnach Bulg arien ist, wie der ,,Neuen
Zeit« zu entnehmen, in Folge des jüngsten Um-
fchtvunges der Ypolitifchen Vethältnisse bis auf eine
günstigere Zeit verschoben worden. —- -Die Expedii
tion hatte sicbsdie Aufgabe gestellt, die commerciellen
Verhältnisss Bulgariens zu studiretn

Zins statuten« veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« eine
vom örtlichenspProeureur zusammengestellte L iste
der beim Tsraniteiiesszädampfers »Wer« Verun-
giücktem Die Zahl derselben ist noch nicht sest-
gesiellt; bisszzuiii II. Atigusttvaren diieLetehensvon
4 im,S·chtsse. Verbrannt-en» und 80 Ertrunkenen er-
mittelt, uud ob« dies-u Vektiugiuckteut war-u 64
Personen agnoscirt worden. Dieselben gehören fast
ausschließlich der Arbeiterbevölkerung an —- meist.
find es Rassen, aber auch zahlreiche persifehe und
einige türkisehe Unterthanen befinden sirh unter den-
selbenJ s »

J» xinnland werden, wie, wir im »Nein Verein«
lesen, für Uebersehungen in das Ruffische
und aus dem Rllfsifchen bei-m Senate folgende sechs
Beamten angestellt werden: ein: ObersTranslateur
mit I1,000--Marl.Gehalt,« ein Gehilfe desselben mit
9000 »Warst, zwei ältere Translateure mit je 6000
Mark, ein jüngerer Translateur xtiit 4000 Mark
und ein jüngerer extraordinärer Translateur gleich-
falls mit"4000 Mark-Gehalts« Laut Etat sind au-
ßerdem s2000rMark zu Reife-Stipendien für Traue-
iat2uke, 2400 Mark are Entgelt in: Schreiber unt:
200 Mark zum Anlaufes-von Büchern bestimmt w»-
den. Schlteßlich sind noch 7500 Mark jährlich für
einen teinporären TranslateuriGehilfen ausgesetzh
dessen Pflicht es ist, den Senats-Translateuren bei
Uebersehungs Arbeiten und bei der Durchsicht derselben,
wie auch beim Correetnrlesen behilflich zu sein. J»
Summa kostet somit die Translatur in’s Nusfifche beim
Senate jährlich 52,100 Mark oder 20,84««0 Nabel.

. Sihnng der Darunter Stadtberordueten »
vom "21. A.u;guft1886. -

Nach Veriefung und Genehmigung des Prato-»Cszolles der SFKUIIF vom 28 Juli legte das der Ver·
sanimlung pr sidirende Sitz. v. Oeitingen eine, ge-
mclß dem;Wunsche der St .-Vers.« vom Stadtamte
ausgearbeitete Vorlage-über« »das A bf uh r w es e n
der Stadt vor. Als das beste System zur Vereini-
gUUg Pf! Ybvrte sei das der Canalisations anzusehen,Mk) te! bleib? System in Dorpat schon in Anbe-Mchk dfs Nlchkpvrhandenseins einer WasserleitungUU«UVfUhTVTk- is) daß nur eine möglichst rationelleAbfUhst aus den Latrinen in Betracht komme, und
ZZVCÄ W Ekstek Linie «dc1stsog. Tonnen-System, welchessieh im Auslande vielfach bestens bewährt habe« imHklibltck tUIf DIE dsmtt verknüpften . nicht unbedeu-IUVCU TIERE? CIZEV schiverlich obligatorisch gemachterden konne,·wie es denn quch zm Augkmde m«auf Grund privater Vereinigungenjder Hausbefitzerdurchgeführt werde» Eine« tueseutiicheu FortschrittWükdsffchov di« EUUMUUS der Latrinen durch Sange-
puntpen darstellen updsdie Anwendung dieses Syst«mes jei bereits »in dein vor sechs Jghkm mit gez»derzeitigen Unternehmer, Hur. G. Rpsenpkkanzek ge«-fch offenen Contraete vorgesehen-worden, dpch ssi Es«wegen des ungünstigen Grgebngsessz der angestelltenVersuche in ·Prari nicht zur nwendung gelangt;

auch habe der Unternehmer erklärt, daß er sich auf
die Anwendung dieser Methode nicht einlassen werde.Dem stehe die Thatsache gegenüber, daß selbst indem kleinen Fellin das Auspumpen der Gruben mit
bestem Erfolge und dazu außerordentlich viel wohl-
feiler, als hier, bewerkstelligt werde: was in Fellin
möglich sei, müßte doch auch hier thunlich erscheinen,
nur mache sich hier der Mangel an Concurrenz und
Unternehmungsgeist hinsichtlich Verwerthung der Ex-
cremente zu landwirthschaftlichen Zwecken sehr em-
pfindlich fühlbar. — Auf Grund dieser Darlegungen
befürwortet das StA: l) die Vereinigung der La-
trineu mittelst Auspumpens nach Möglichkeit zu för-
dern; Z) Vereinigungen von Hausbesitzern zur Ein-
führutrg des Tonnen-Systems anzuregen; Z) durch
Bekanntmachungen und in sonst »eeigneter Weise
größere Concurrenz wachzurusen Fliach kurzer Dis-

-cussion schloß sich die Versammlung den dargelegten
Gesichtspuncten an und betraute das StV., auf
Grund dieser Vorlage weitere Maßnahmen zur Re-
gelung des städtischen Abfuhrwesens zu ergreifen.

Den zweiten Punct der Tagesordnung bildete ein
Schreiben des Gouverneurs an das StH., welchesin Bezug auf- die Uebernahme der Dor-
pater Bank durch die Stadtdie Anordnung
des 8Diinisters’ des Innern mittheilte: alle von der
StV.-Vers. abhängigen Maßnahmen zur unverzüg-
lichen Uebernahme der Dorpater Bank zu treffen, sodaß spätestens binnen vier Monate die Uebergabe be-
werkstelligt sei. Nachdem das StH. nochmals in
Kürze die Sachlage gekennzeichnet und einige dabei
in Betracht kommende Schwierigkeiten berührt hatte,
wurde nach kurzer Debatte der von dem StV. Lie-
ven gestellte und vom StV. E. Töpfser modificirteAntrag zum Beschlusse erhoben. ·

Zur Ergänzung des Art 47 der Bau ord n un g
war, gemäß einem in der vorigen Sitzung gefaßten

i Beschlusse vom St.A. eine Vorlage eingegangen. Der
angezogene Artikel besagt: ,,Kellerhäls e oderLuken, welcheüber die Frontlinie des Hauses hinaus auf den Fuß-steig reichen, dürfen nicht angelegt werden«. Zu diesemArtikel beantragte nun das St.A. etwa folgenden Zu«
satzx Jst der Raum zwischen dem Straßendamme
und der Frontlinie des Hauses so breit, daß ohneBehinderung des Fußsteiges eine Kellerthür oder
ein Lichtschacht angebracht werden kann, so ist nachErmessen des St.A.’s eine derartige Anlage zu ge-
statten, doch darf dieselbe höchstens drei Fuß von der
Frontlienie abstehen und muß mit einem Eisengitter
versehen sein. -—— Ohne Discufsion wurde dieser An-
trag genehmigt.

Ebenfalls ohne Debatte wurde eine Petition der
Hausbesitzer in der Umgebung des Teiches der
Qu er -Straße um Herabsetzung des Niveaus des-selben genehmigt, nachdem ein Gutachten des Stadt-
ingenieurs dargelegt hatte, daß durch« Jnstandsetzungs
eines Abflusses, welcher früher bereits existirt hat,
das Niveau des die umliegende Gegend versam-pfenden Teiches um 2 Fuß herabgefetzt werden könne
welche Arbeit etwa 70 RbL beanspruchen dürfte. —-

Jm Anschlusse hieran hatte der Stadtingenieur auch
ein Project ausgearbeitet, wie das Wasser diesesTeiches für die Zwecke derFeuerwehr nutzbar gemacht
werden könnte, indem gegenwärtig die schlammige
Masse hiefür durchaus ungeeignet sei. Die Aus»-führung dieses Projectes war auf die·nicht unbedeu-
tende Summe von 600 Rbl. veranschlagt und mit
Rücksicht auf die Kosten dieser beiläufig bemerkt
von der Tieferlegung desTeiches ganz unabhängigen
Anlage wurde die Beschlußfassung dieser Angelegen-
heit bis aufWeiteres vertagt. T« - - -

Als fünfter Punct der Tagesordnung gelangte ein·
Gesuch des Rectors der Universität um Ersatz
der Auslagen für eine Pflasterung in der
Wallgraben-Straße zur Verlesung.- Kurz vor
der Ankunft Sr. Kais. Höh. des Großfürsten Wlas
dimir war der Rector auf den unfahrbaren Zustandder WallgrabenStraße aus -der Strecke zwischen dem
Berge der Augenklinik und der Botanischen Straße
aufmerksam gemacht worden und hatte, in Anbetrachtder Kürze der bis zur Ankunft des hohen Gastesverbliebenen Zeit, ohne Rücksprache mit dem StA.e
496D-Faden zum Kostenpreise von I Rbl. pro D·Fa-den umpflaftern lassen; er ersuchte nunmehr die
StV.-Vers. um Liquidirung dieser, im Hinblick aufdie Dringlichkeit der Ausführung ohne Vorwissen
der Stadtverwaltun bewerkstelligten Ausgabe. Das
Steh. machtedarauf aufmerksam, daß dieses Gesuchprincipiell insofern nicht ohne Bedeutung— sei, als
bisher usuellderjenige Theil der Wallgraben-"St·raße,
welcher von beiden Seiten von nicht bebautem Grunde
und Boden der Universität eingefaßt sei, d. i. die
Streckevon der Augenklinik bis zur Botanischen
Straße, vonder Universität und nicht von der Stadt
gepslastert sei. Nachdem die StVV. R. StilImark, v.
Sahmen und Lieven darauf hingewiesen, daß dieseStraße als öffentlicher Verkehrsweg und » nicht etwa
als Privatweg für. die, Benutzung der Universität an-
zusehen sei, wurde beschlossen: ohne auf die princi-
pielle Seiteder »Frage einzugehen, dem Gesuche zudeferiren und die Summe von 496 RbL in das
nächstjährige Budget einzustellen.

Der im Druck vorliegende Rechenschaftsberichtmit der Bilance der Gas anstalt pro 1885J86,«sowie das Budget der Gasanstalt pro 1886J87, wor-
auf »wir demnächst noch zurückkommen werden, wurde,nachdem das StH einige Erläuterungen gegeben
hatte und die Einstellung derTTilgungsquote in das
Budget der Gasanstalhs Cund nicht in das allgemeine
ftädtische Budget) beschlolfsen war, genehmigt. «Das· von dem Rat e übermittelte Gesuch des
»Kirc’hen-Colle"gium um Einräumung eines ZIAO Loofsstelle "umfassenden, der« Stadt gehörigen Platzes zur«Einrichtung« eines« Friedhofes für »die
deutschen Gemeinden der Stadt und die St. Petri«-Gemeinde wurde nach längerer Discusssion genehs
migt, und zwar-gegen Zahlungeines den gegenwär-
tig aus idiesem Grundstücke erzielten Revenuen erst-«
sprechenden jährlichen? Grundzinses im Betrage von
50 Rbl». -Der in Rede stehende Platz liegt auf dem

Territorium des Stadtgutes Jama nördlich von der»AlleesStraße oberhalb des Daugulkschen Grundstückes lAd Punkt 8 der— Tagesordnung wurde die» aufGrund» einer Anfrage der StV.-Vers. erfolgte Mit«
theilung des durch« Tdeir IGouverneur übermittelten
Bescheides des Gehilfen des Ministers des Innern,Senateurs Plehwq in Sachen» der ev- Einführung
einer Hunde steue r, ad aata genommen. DieseMittheilung wies, darauf hin, daß es bis zur --Gnt- -

fcheidung der in Ausarbeitung befindlichen allgemei-

nen Regeln für eine in den Städten Rußlands ein
zuführende Hundesteuer unthunlich erscheine, für Dorpat
specrell diese Angelegenheit zu erledigen.

Eine längere Discussion rief schließlich das Ge-
such des Kaufmanns G. Riik um pachtweise Ue-
bsklalluug zweier Plätze auf dem V ic-
tualielpM ark te neben dem von ihm für die
Dauer von zehn Jahren für die Summe von 1000
RbL in Nutzung genommenen Pavillon hervor.Beide Pkåtze zusammen umfassen 4«jz Quadrat Fa-
den, welche nach den gegenwärtigen Jntraden eine
Revenue von 30—35 RbL jährlich ergeben. Nach-
dem die Frage, ob man im Prineip auf eine derar-
tige pachtweise Ueberlasfung der Standplätza im Hin-blick auf eine voraussichtlich bedeutend erhöhte Ein:
nahme reflectiren solle, bejaht worden, wurden ver-
schredetie Pachtsätze (-100——300 Rbl jährlich) als
NiincmabJahreszahlung in Vorschlag gebracht, sodannaber das Stsl damit betraut, von sich aus eine
Vereinbarung mit dem Kaufmanne sRiik herbeizufüh-
ren, eventuell der StV.-Vers. die Angelegenheit zurallendlichen Entscheidung nochinals vorzulegen H.

; a c a le a.
Von den Bühnenwerken Gustav Freytag’s

haben sich drei dauernd auf dem Repertoire der deut-
schen Bühnen erhalten: »Die Journalisten«, ,,Gras
Waldemartt und »Die V alentin e«. Nimmt ersteres
Lustspiel mit Reeht den Ehrenplatz neben Leising’s
,,Minna von Barnhelm« ein, so haben die beiden
letzten Schauspiele sich eine solche Stellung nicht er-—
ringen können. Besonders die ,,Balentine« leidet an
dem Mangel dramatisch bewegter Handlung, an einer
epischen Breite, die uns beständig an den Schriftstel-
ler gemahnt, der uns den besten deutschen Roman
geschenkt. Daß der Dialog sieh durch wahrhaft edele
Dietion auszeichnet, ist bei Frehtag selbstverständlich,
ebenso die liebevolle, seine Charakteristik seiner Gestal-
ten, deren Hang zu romantischen Excentrjcitäten uns
der Dichter so plausibel zu machen weiß. Wie sehr
ermüdend aber der Mangel an fesselnder Handlung
in dem fünf oder vielmehr zehn Aufzüge langen
Drama wirkt, zeigte die gestrige Ausführung— der
,,Valentine« in unserem S o m m e r iT h e a t e r
in besonders prononcirter Weise, da zu der langsa-
men Entwickelung der Handlung ein ungemein schlep-
penders lebloses Ensemble, sowie in Anbetracht der
zehn Aufziige unstatthaft lange Zwischenpausen kamen.

Die Titelrolle hatte Frl Ella G rögerials
zweite Gastrolle gewählt. Unser geschähter Gast entkledigte sich ihrer kaum sehr dankbar zu nennenden
Aufgabe mit großer Routine. Das, was man so
recht ,,dankhare« Seenen nennt, wie efsectvolle Dia-
loge, conflictreiche Monologh packende Actschlüsse,
weist diese Rollekaum auf: hh hstens die Scene im Ge-
fängnisse, die mit dem Rathe Müller und die Schluß-scene bieten der Darstellerin sein etwas weiteres Feld«
für die Entfaltung ihres Könnens, als die übrigen,
etwas episodenhasten Scenen der Titelheldiw Zudem
schien uns das Organ der geschätzten Künstlerin unter
einer Indisposition zu leiden: wir vermißten wenig-
stensjenen weichen von Herzen kommenden und zu
Herzen gehenden Timbre, ohne den die Wirkungsfäs
higkeit der Spieler eine nur oberslächliche bleibt. Mit
Verständnißhehandelte Frl. Grbger die Pointenszjihrer
Rolle, die bei der trefflichen Phrastrung zur Geltung!
kamen —-. wir erinnern nur an die Scenen in der
Grotten mit »dem Rath Müller up« s.- w. - «—

. - Eine-allerliebste Leistung bot uns sFrl H oben«
»· dort-»als Prinzessin Watte. Die Scene mit Va-

lentine, in der die junge Priuzesfin. so warm für
Saalfeld eintritt, spielte unser junge-Rathe Jkrisztitxresis
zender Natürlichkeilu «« · I

Die dankbare Rolle des PseudokszSaaljeld gut-Herr
Le bi u s im Cjanzen ansprechend wieder. Saitlfeld»ist einer der in den Hauptwerken«Frel)tag’s· immer
wiederkehrenden Thpenx man denke an sBolz in sdsen
»Jou«r·tialisten«, hauptsächlich aber ·an Fink in» .,,Soll
und Haben«. Tat-set, hochherzig frei von jedem
Dünkel, mit einer starken Portion Selbstironie aus-
gestattet, ohne den tiefinnersten ächtsen deutschen Idea-
lismus verloren zu haben, nahm uns diese Gestalt
sofort für sich ein. « Herr tiebius suchte diese Charak-
tereigenschaften mit gutem Erfolge zur Geltung» zu
bringen. Besondere Erwähnung verdient noch der
Hofmarschall des Herrn Grünberg und der Ben-
Jainin des Hm. Kra ft -— diese mit kerngesunderry
ächt Frehtaglchin Humor ausgestattete Figur. Die
mangelhaft ..besetzten, oft unfreiwillig komisch· wirken-
den Nebenrollen, wie Rath Müller, Lieutenant vons Skvlpa müssen wir bei dem beschränkten Personalbes
stand einer Sommerbühne schon mit in den Kaufnehmen. « . » »s-

Ders unseremPublicum bestens bekannte jugend-
llche Vlvlvvcsllkstr Friedrich v. Mulerh welcher
mit besonderer Auszeichnung den Cursus im St. Pe-
tersburger Conservatorium absolvirt hat. wird, wie wiraus den Rigaer Blättern ersehen, heute, am Freitag«
in einem Dom Concerte in Riga austreten.

e Dienen-Pult. N
Drrlitu l. Seht. (20. Aug.). Der Kronprinzsmachte

gesternAbend dem auf der Durchreise eingetroffenem
W! Mlstschev Botlchastshotel abgestiegenen GroßfürstenMtchael seinen Besuch. -- -

, Wien, I. Sept- (2o. Aug) Ei« Acht-us- Briefd« »Ppllt. Cortesp.« hebt die« Bedeutung der Er«nennungMawrotordatos zum griechischen Gesandtenin St. Peiersburg hervor, welche von der griechischen
Presse alsxein marcanter Beweis der Geneigtheit
der gtkschlschen Regierung, zu Nußland in freund-schtslkkichste Beziehungen zntretxnxgiufgefaßt wird.Jranzensbodx 1»«. Setzt. (-20J Aug.). Ariläßlich der
bevorstehenden Verniählung der Tochter dessiMinisiers"v. Gier? veransialtete die Curverwaltung gestern
Abend eine glänzende Serenade — Heute «M»ittagwurde die. Hochzeit des Frl v. Giersumix Rosetti indskhssstgsktszrussisclien Kirche· mit großem Pomp in·Attwslsvbett von Vertretern desKaisers von RußlnndUND Des Kvnigsdon Rurnänien vollzogen. ·« »« I "Jkikckklkk I. Seph (20; August) sDett gegen-wärtig hier ibefikzrrkchen vutgaeiicheu politischen» Frücht-lingen wurde bedeutet, ihr provisorisches Domieil wo.immer zu wählen, nur nicht in den DonausDistrieteny
Die Maßregel wirdmit der neutralen Haltung Rumä-UWY VUIgarien gegenüber motivirt

Zither, 1.»Sept. (20. August) Nach amtlicherErmittelung nnd beim Erdbeben t66 Personen um-
gekommen und 500 verwundet worden. Der Schadebeläust sich aus mehre Millionen.

Weilt-PM- 1· Sspks (20—"August). Gestetn Abend
wurden im ganzen Küstengebiete von Alabama bis
New-York heftige Erderschütterungen verspiirh am
Stärkften in Washington, Savannah, Nichmottd,
Augusta und Raleigh —- Von Charlefton wird rele-
graphirt, die Straßen seien versperrt von Trümmern
der durch das Erz-beben zerstörten Häuser. 69 V»-
fonen sollen ihren Tod gesunden haben. Der Ein-
sturz der Häuser hatte an mehren Stellen Brände
im Gefolge. Der Bewohnerskbaft hat sich eine Panik
bemächtigt. « · « « .

Geier-renne
der Nordiscben Telearaphen-Ugentur.

cGestern nach Druck des Vlattes eingegangen)
Si. Ptteksburzp Donnerstag, 2l. August. Der heu-

tige ,,Reg.-Asiz.« enthält an hervorragender Stelle
folgende Mittheilungt « .

Der Gerant des russischen Consnlats in Ruft-
fchuk übergab dem Ministerium des Auswärtigen am
18. d. Mts. ein ihm vom Fürsten Alixmder Von

Vulgarien persönlich eingehändigtes Telegramm Cin
französischer Sprache) auf den Namen Er. Mai. des
Kaisers —- tiachsteheuden Wortlautes: «

»Sire! Nachdem ich die Regierung meines Lan-
des wieder zu Händen übernommen habe, erlaube ich
mir, Ew. Kreis. Majsstät meine ehrfurchtsvollen Dank·
sngungen dafür zu unterlegen, daß der Vertreter End.
Kais. Majestät in Rustfchuk dnrch seine osficielle Ge-
genwart bei meinem Empsange dem bulgarischen
Volke gezssigt hnt,sdaß die Kaiseriiche Regierung den
revolutionären Art nicht billigen kann, der gegen
meine Person gerichtet war. Gleichzeitig bitte ich
um die Erlaubniß, Ew. Kerls. Maj stät meine volle
Dankbarkeit für die Sendung des außerordentlichen
Gesandten Erd. Kais Mai-stät, des Fürsten Dolgo
entom, auszusprechenziittdenr ich die legale Gewalt
wieder ergreife, ist es meine erst-e Handlung, Erd.
Kais Majestät meinen fest-n Entschiuß zu unterlegen,
daß ich bereit bin, jedes Opfer zu bringen, um der
großmüthigen Absicht Erd. Kai«s. Mai-stät förderlichzu sein, welche dahin zielt, Bulgarien aus der schwe-

Jren Krisis treten-zu lassen, durch welche ers-schreitet.
Jch bitte Ew. Kais. Majestäy den Fürsten Dolgvrus

szkottrzu ermächtigen, si.h, sobald irgend möglich, di-
rert»mi.t"« mir zu verständjigen und; ich werde glücklich

-,s«ein, Gib. Kreis. Majestät den endgiltigcn Beweis
rnetner unersrhüiterlichen Ergebenheit-gegen.Etv. Ma-
jestäterhabene Person zu liefern. Das monarchislhe
Princip hat mich genöthigt, dieLegalität in Bulga-
ricn und Rumelien herzustellen. «

Da Rußland mir
die Krone gegeben hat, bin ich bereit, sie in» die

Hände feines»Herrsehers» auszultefernÆ ·
« mer«) »F« Hex: ask-d erst-»»

«« Aus dieses Telegxa«mm·sgeru"htc·SeyMajeftätimit
Essig-endet» Depesche kiiiifdiizbsischier Sprach-re) zu ant-

worten: J . «

,,Sr. Hoheit dem Fürsten vonBulgarien - Phi-
·»lippopel. Jchhrbe das Telegramm Eurer Hoheit er-
spalten. Jch kann Jhre Rückkehr nicht billigen, in

»· Voraussicht der verderblichett Folgen für das ohne«bit« so sehr geprüft« Land. Die Mission des, Fec-sten Dolgorukow erscheint nicht zeitgemäß Jch werde
mich jeder Einmischung in die traurige Lage der
Dinge enthalten, zu welche« Bulgarien gebracht wor-den ist, so lange Sie dort bleiben· werden. -Ew.
Hoheitwerdcti wxirdige.n, »sztrt».—as,»Sie, zu thun» haben. Jch

·s behalte mir vor, zu beurthesilety was mir das-verehrte
Andenken an meinen Vater, die Jnteressen Rußlands

. und der Friede des »Oriettts« gebietenic · »
. (g"ez.)t ,,Alexand e r",

sc. zarter-barg, 2124 August. De: tekiegsmisitstek
Wannowski ist gestern in St. Pctersburg eingetroffen.
» Zicfolge über« Wien eingetroffen« Nachricht be-
absichtigt ein bedentender Theil der im südwestiichen

sBulgasrien befindlichen« Truppen der· nach? Sofia zur
Wicdcrherstellung der Ordnung — marfchirenden rume-
ltsehen Miliz bewasfneten Widerstand zu leisten. Es
verlauiet sogar vottZnsaminenstöszen, welche am Mitt-

woch zwischen beiden Truppen stattgefunden haben
sollen. «« - -

. Dukaten, 2. Gebt. («20. Augustjx Aus Softa
trifft die Nachricht ein, desrs dortselbst tritt· mehren
rumelifehen Regtutentern angelangte Oberstsssientenant
Mutkarotv habe den Metropoliten ,K«l«ime»ntt, »Herr-two-"low,, Zankow, Nikcforow und» »die«Tande.-ren jzThspeilnkh-mer« am Staatsszstreiche verhaftetll Indessen seien
Karawelow itnd YZankow aus Befehl-des« Fürst«
wieder frcigelassen worden. Djeaufständischen Trup-
penizseien nach Küstendilszzurzirkgedrängt worden.

d e lll ou r g sit-see trittst-«» »
· "Rig stets-so riet, 1ß-"A!1gust. "1886.. .

. "Gem. Bett. Hörst-
gkyrientauteire tm; -»—-k»sz» 488 Z? .
ex— «- « LIFJO:FFI-T«TEYLI«Y-EI« ZsEEFF 1oo 99 «
ex our. Pfarrer-ists, munterer-b- «- . -.- «. 10272 101-.-sssekxxseereesssslssssssssstsse:-: : : :

It« bei :.«St-.beu«t-«S5taådb·tiete-tmkündlx —"- "101 roosssyzxsäigx«Pfandbt. d. HVpVklkVkks —- 3 102 ».10l»as; Weg-Am. Eis. Miso. . . .
.

-— 10t·)»Ix,»sz 9914skig..2)iipty«s5isb. e. 125 Abt» ,. ; .:- -«—» « rege« Ins-«szxsixzkakrk Qlgndiifandbriefea R— . Um« . wol«a,- sz hattzsdbbktlifoztkdbriete 4s-.1at;k. — . tagt-« » rot-« «

« » Firedietnedakiion-
E-MtttLieseU. cavä.A.Hqsse1hlqtt,
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Sonnabend den Zktdngnst 1886 C o l. l. " d « » " «
«—

iin Garten der Bessource Lan wlk sc II« 111 Cun Sonnabend, den 23. August I
each rn- ivsientshitkiieaek « « «- G C «B « I ; ·

l

Ceirerheediisstellii e! er« insect« W ,1110e l. , . · 2 stunden vor Beginn-und l Stunde Vckstell UUS Nks 792

Zu Dorpat «nach schluss derTheater-Vorstellun·g. Dritte-s Gast-spie! - ·
g»

, · , lllnininaiion des Gartens . Her» Hofichauspielctixx . s!Djclomorslkkschkußtgimcntsliapkllc veranstaltet vom liivl. Verein zur Ilefordernng der Land— Blum·3»v9kl9osu»g,» . Kraut-ex; Ekka Fragen: »

ea- aevei
·

· wirtliscliaft u. d. Gewerbefleisses Entråe A· K·····———··Person· auch M ··Zu·»····· ······)i3eeg·:r·g.···au Munt« d« LSUUUS de« Kapenmelsters Dauer der landwirthsch Ausstelluvg vom 23.—«25« Aug· UIICI Akt« GO- Theaterbesuohek« V! JPUkls war«. Tdllginalllllllplkl lkl «Herr« Kann« werbe-Ausstellung. vom 23.—27. Aug. , . - . 74 AMU VII! Gtlstctv Mvlkk
. Wkogc c! M M. Programms: Umfiihren der Pferde täglich. Sonntag d. 24. Aug. Preis— K» Maske Vol! Schönbergs Fklx E. GkbgwC« vertheilung Montag d. Eh. Aug. Preispkliigen und Versteigeruiig von Zucht-«

l. thieren. Ausserdem werd-erträglich im Betrieb sein: eine ··Centrifuge von Beginn am 25 Au ust z. .o·· · ·V» u· nachszdet Romena» .·» (l. Friedens-Hänge, Bnrmeister, diverse Dresclimaschinen und-eine Dampfmahlmuhlcz « ·«» · g · Gkgßks Egnkkktin » Gqkikysklj .
« Marsch ... .

. . Petri-et. Die betreffenden stunden werden durch besondere Placate bekannt ge- · Ambulallz um Dienstag, Donners« H JOFHT t b
,· G«·z. Dichter und Bauer,

»

macht werden. ·
tag und Sonnabend von "B—9 Uhr JIFHE E· H·IF O! Olttchst hakdss Mk·

« ouverture. .. . . Siøppe Eliattstttsptsetstw Sonnabend den 23. Aug. 50 Kop., Sonntag den - Morgens ikngocale d» großenKlinik· ·« -U! Eil chlalls ZU öCh SU- ««

Z. Schatz -Walzer aus s 24. Aug. 20 Kop. und an den folgenden Tagen 30 Kop. s , .- s r s z« · , ss s »- s. DE. Verrat·d. ~Zigeii(i·iJ·ei-barou« Hätt-rege. · : . , D t o·t »
» odxjag·Yhode·

4. stets-this— evotte. .. so« a. » s« s · -

«

. « «
H. Salamander-Feld. sei-Irrt.

··

· · , « « -as uss e urngs oml e«
« llnssiseiiii und iranieösisclirec. Ihdekneimeth For— I sDOUHI -·« - - AND-»ti- »Esws«kdeo von« einer junge« IDsmd S«"««’E"V-s VI« 23r AUW T

T H " E s(R.ussin) ertheilt - Petersbystrasse « Ulllsplllilemklllks VEVIUUÄEUXZUUI Z« MUIT «
·

·- 11. S « Nr. 35. Daselbstwerden auch Musik— - " « « « : «« - " r«
7.Derklumorist.·Marsch « « rEugdesulgarisclien Ums-sehe· z« —·, « »In der äljiililensstrasse "Nr. 15 ist , Sfllgsplel in 1 Art, Und

. i rn «. . . .. « .
· . »

«

. ·8. Die zwei seht-sei— FJ· « r sÄ KV·I U U U IU U« zerhirten, Varus.- «s « ·«

- sl«». - s ; - .

« s s s .. Lustspiel in se. Atti-u.HEFT« pkjgsos G«
Stmhez - g g · sog-te ais-h Seelen« und slkumxile zu T

. .. .

«

· - - Vik f . r -
« r «9. Moscot, Quadrille . Kröten« « . - EIN! 347 Allslllt10·E-ivI1s-rvvgsu(3slill- » i ««111, grosser« Pot- H« - . A sphz s «" kkeeediiehee zusprach hittet

«

« "
« peukki mit Gie- « empe et! 111 gmsssks USWEI - d» Frauen» r. wie Giockea von Cornet-tue)

- change-laute. . . ..lZe2·nJtoZcZ. «
v

H» Hulaj«Dusszhz· Pop . · - ·« .nische Mazurlca .Le7Jcs7lcZo2»-s«lcy. »i· . « « · ss
«

« ««· H d b«" « z» »OU Ug en Z. Ugu .12. Begriissungsmarsch Not-eile. . r «« · «

Anfang Abends l««um«-Wild..W«:ll————«
·» , ·· , . IV strasse Nr. 17. - ·» .LU di .5A t , ..En,re9 50 TM· Kinde, Nkghmjiizssk smssejl D, »F» O -—U——.-..—;-— . Ulri- v c«!

» zehren die Heide. U» Eklerwsg M, kszssisszhen . - ·· .
·

ll l) 9I«I«I C l! . «r« Preise ver Ptäizek -
sind· am oåncektJllage - Plp KVPY llc Pl«

an« der Gasse zu beken- - Är k·· «· th ·l d A 91du» fiihkungskakkeki für dle ·3 Aus— und im Abfasseu w» Bkjgkgg wird s 40 Kilpsi Illsi iPlsp 25 Kot-«.
. US U« C, U« J« eUn «Um · stellukjgsstagkz Sonnabend den 23·., ertheilt Pleskaiiscbe sit. Nr. Z, im Atlflllltj M! Ikdclll Abend litt! 729 Uhr:W E W . gen nehme ich bis auf weiteres (mit s · ·d· 24 lMs , d. Hof Quartier— Nr. 3 Gegenüber« der » » -» « D II ’C « Ausnahme der Sonn— und Feiertage) PUU as« ««» ,;

Un(
··

OV · stärken, · «· · . s. I« r BREACH.s «—·—-s- « s täglich von 12——2i lJälk entgegen. Zu. und als Billeie fur die anr —"·····"-—··——·
«,--. -

Sonntag, 24.Angnst, l2—s llbltgs . Obeklehkek a· v· Zug» diesen Tagen stattfindenden Don— ist» »· ncs·es···rl»kqgczsssc.q lxutes Mlttagessen :
· · " JWohnhaft: Rose. stiu Nr. 14, eine oertep mit Ausnahme cles»cone.e·rts s Cl· ·

» » » wird Joh.aunis·str· Nk·»8.· im Ho,
. -

. . -s Tkgppg hqscjkkjjggzgg durch den Hof; am Sonntag· 24., Mittags, «wer.- wünscht: . ein junger Herr russisches « eine Treppe hoch, verabfolgtys sder aus 45 lllann bestehen— « « »Tam.isza· von 1 Bei. e P2son-»ver::·b·tfo·1·g;t. ,-»««»»-«;» .--.z,,—»å-«.»»».z» Hmkzkszzpgjsz ge§ gzgkf , s.
mokskksohea lakaatekle·aeg"l« «r "

- «be«l o· sra khseudahL —·’«—·"««·-s :, inents ans lkevaL . cxepiieiizitäie Dillllblkscllllelllck lls j.;,., PMH z» gross» Ausww . · Biziezwpxitiyitiiwg .
·

) « .R.ussisclie Traubewweinliandlung Hjekmiß die Arizeige dass icli Da— - s « billigst · · von 2 moblirten zimmexn ist an still-Entm Hi« OF« « Her-Fu, - uea Kietiekacieikiek sowie we— . --s s «Dek Besllch CYICSFS Ccklcekls Jst · 9 ask - Zeche« anzufertigen übernehme,
« AUch NlchtmllsläkdSklkbgsstattets --—-—-—"—-— " « rhxkgksxgg r« -l« - sschreibmaterialiensklandlsing.««T«——.——feszhszs·«" «Nach seliluss esse- eti muss u b - - «. sen sich - « J -

dsiidssi liisdtmitglisds-r. wiss« 1 s sssxrsrisssrrsxxirsrrsssszrssrst
- Eillkübksllgskssktss lOSIUIIIITSII Arten-Ausgabe. .I? TISCU s ,

können r Aiieiiweehexkein ce i 8 Bogen lIOILDIICDO s . h» de» Unselzkicht de d tsohvlr El« YVCUIUHICIIS r— «

- .

St» »· »; r «« » " s
·

I· euseen « s· - «
Des· IYMNNIUC « DIE! IFECIIHSTICIIDIIITOMFIIZNMZ « ÄJZIVTCICVIHJ ·« - « französischen und russisehen sprachdr «F-——-————————-———-————————-————-——--—-— llochiiitcressiiiitiaspsuusvtlsMlllslls· . g ne dzvgkse H, c« h · . .MS kllllsllllslllklscllsll r s» » Jkvvaä » b. . « wåoxxlzsä Änsdæpraktlsszhäbeylmmks von"s——i6 Zimmer-n nebstlciiclie und

. . · srs « «·
« - »·0I.II·I·«-»sszED-ll · cllzsäxpkpinixsi zeichnet· gjegszelxää Hi: EvUJkemUUCk ...allen«Wirthgcliaftsbequemlichkleiisen ist

- Ost-Quell -
» s - . s « « - Ost-Ists«-TU d« MCHIIYSCIISP ÄUFFYL hkfiszkxnen rlr «« til-i· clllsimäkk Its lleit . « « « ; « r · Bilde-les « « VYT——Montag d. 25. August, r i ags. - BTFZFFWRTCFHS « ». z» ,. » s,· - »« · · ··

··. ss« »Es« s. s, DE· · . ylinclesrfdrmlge
»Biesenedrbtisen "«;k3.Y.:Q«:E..?P«·..r

»· ·· » . r-

· · beste Sol-te · ·
nxpeaitiehch uetieeteiesp · (hohe··obne Fuss) empüszhltsz » , wirthschaft behilflich Heil· kann sitz. »und-allen Wirthschaftsbeqiieirk

- « · - - « s r .- . ,- - V . ·

·liriniscliewetttltsztvbett G» gsssx «» Wohl. lckllegeir Fszlvsszslsslksksuszbt Fess- VEZIID åikeisesiiebklskezu"""««sz««" Fomims · »d- 30 K·op. pr. Pfun , - - . «»
«·

· J Kaukhof N» "26« «- d en, aeo - rasse r. 25.s l
« Pamlmszll Mk« i Z «F l! l« d CEIUS dsdtsshsspsssdssds s r EI« AND« «« « . «

"«««"f« Mit - « ichs-Jst) Mit. «? Sessel? -,xs"sl,»sl,Fs«-,1-,ks·,» « stubenmagdss r- s. . r « exn r— r·.««-r s -»O· R' --sll,littag zum Verkauf inder Strolitns «?T.r-17«1«1gl;kfr M » die« ukzxze « · F« «- -- . , Vol! Zzlllllllckll llcllslklcllcllcneben derzsteiiibrückz Bude Nr. 2· . · ,
,

· « -Un -:
«

«-»..-—.-..».——..· . Jlgmsss ZU ZUFSISCU hatt. «· · ,
«schen Emkklhkks s -——-———"·"·««««· - F« wünscht eine stelle " zu« sofortige-in EHTYWLYFUV ssszudlkende PHISCUCIO
« « Eine wenig gebrauchte leichte
werden gepolstekt und über-zogen wie
aucli Matratzen gestopft von

··

ein Klavier, eine Pfanne »und Heilung» ·MS ALSTIZCISP . .
»· »·

» i Pl? + lIKIIIIT r auf Patientqklchsen steht zum Verkauf sclllkls mit« Tisch sind billig zu» ver- H, IHOC «

· Alexander-Nr. Nr. 25. Rjgzzghz s» Nr· 67» kaufen oarlowa-E·3tr. Nr« s« . , welche« auch· -·····.···s·s··hs, s·»·.···,··ht k
Eine moblirte · · «V « « . vffsz«««"sp— Es Wlkdeiszll mittelgrosse-s ·. sich, me« -. ,T.k.«h··stz L. 731611 .Æoljnläelkixex
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Den es. August (4. September) rege.
« Ueber die Ergebnisse der Znsamrnenkunft in

Franzeusbadspricht man sich in Berlin, wie aus wohl-
unterrichteter! Kreise-n verlantei, in sehr befriedigt»
Weise aus. Die Zusammenkunst rvar bekanntlich
schon vor den letzten Errsignissenin Bulgarien ver-
abredet: aus die Stellnngder Kaisermächte zu einan-
der haben dieselben, wie rnit Bestimmtheit versichert
wird, keinerlei Einfluß ausgeübt. Der Schwer-
pnnct der bulgarisrhen Angelegenheiten liegt zur
Zeit in- Bnlsgarieri selbst; wenn die Auhänglich-
keit der Bulgaren an den Fürsten Alexander sich so
bewährtHvie sie j-tzt- geschildert wird, so« werden die
Großinächte mit dieser Thatsache rechnen. Indessen

zpstehen die beiden anderen Kaisermächte fortwährend
Rußland eine besondere Stellung zu Vulgarien dazu,
undiwxeder Oisterreirlj April« Deutschland hat-die Abs.
sicht, Bulgarien in- ihre Jnteressensphäre zu ziehen.
Was E ngland betrifft, so. hat das Cabinet Sei-«
llsbury vor den letzten Ereignissen sich wiederholt
und ausdrücklich als parlamentariseh zu schwach er·
klärt, um eine entschiedene Politik auf der Vulkan-
Halbinsel Zu führen; die von England an Oesterreich
gestellten Anninihucigen haben dort keinen Wiederhall
gefunden. Nach dieser Sachlage hält man sich sür
das Erste der Aufrechthaltung de s Frie-

Juden.

dens zuversichtlich versicherh Dabei verhehlt man
sieh allerdings nicht, daß in Bulgarien sehr leicht
Zivischenfälle eintreten können, welche der Lage da-
selbst ein anderes Gesicht geben könnten. s

Die ~Nordd. Allg. Z.« kommt in einem officiösen
Entrifilet auf die bulgarisrhe Frage zurück.
Formell sich gegen die Londoner »Morning Post«
wendend, welche gesagt hatte, PiittelsEuropa sei der
den Handel lähmendeiy große Rüstungen nothwendig
machenden ~Ungewißheit und Besorgniß" müde-
schreibt das Organ des Fürsten Bismarch die »Mot-
ning Post« beurtheile die Lage Europas völlig falsch,
wenn sie die Schuld hierfür in den bulgarischeii
Verhältnisseii suche. ~Wir haben« -- schreibt die
»Nordd. 9lllg. Z« ~an Bulgarien gar kein Inter-esse; die Verhältnisse dort lassen uns gänzlich un-
berührt, und um ihretwillen würden wir nicht einen
einzigen Soldaten unter den- Waffen halten. Die
Nöthigung für unsere Rüstungeii geht von Frankreich
aus. . . Unaushörlich steigern die Franzosen ihre
Kriegsmachtz aus jeder französischen Zeitung kann
die ~Morn. Post« sich davon überzeugen, wie rapide
die französischen Streitkräfte vermehrt werden, welche
finanziellen Opfer man bringt, uszm »die Srhlagfertikk
keit der Armee zu erhöhen. England weiß nun doch
sehr wohl, daūDeuischlan«d beständig seinen Blick«
nach Westen gerichtet« halten muß; mansollte also
auch darüber nicht im Zweifel sein, daß lediglich
Frankreich für die Situation Mittel-Europas . . .

verantwortlich gemacht werden muß. Einen eausalen
Zusammenhang zwischen dieser Situation und den
bnlgarischen Verhältnissen construirem heißt, sich init
den Thatsachen in Widerspruch setzen«. b

Das osficiöfe Wiener ~Fremdenbl.« bezeichnet es»
als unrichtig, daß zwlschen Oesterreich und Rußz
lan d ein Einverständiiiß über eine Austheilung der
Interessen-Sphären auf der Vulkan-Halbinsel existire·sp

Gleich in der ersten Versammlung des jetzt in
Breslau versammelten Katholikentages wurde stür-
mischdieslurückberusung allerreligiösen
Orden, namentlich ;detx·:-Jessuiten, verlangt. «—-

Windthorst erklärte, er wolle nicht» ausspannem ehe
nicht Alles erreicht sei. . ; - «

- Der berühmte Asrikareisende Dr. Schwein-
sarrth wird zur Theilnahme an dein vom 16.sbis
19. September in Berlin tagenden afrikanischen Con-
gresse zum ersten Male nach der Deutschen Metropole
kommen. . ». ·

In Leipzig sind die Beamten der Cr iminals
nnd politischen PolizetiAbiheiluiig neu«

erdings, mit Rücksicht aus die anderwärts vorgekom-
menen ernsten Auftrittq fämmtlich mit Revolvern
bewxffnet worden. i

Gelegentlich des Ablebens des Bischofs von Metz
beschäftigen sich die Pariser Blätter wiederum einge-
hendermit Elfaß-Lothringen. Der Bericht-
erstatter des ~Figaro", Giffard, welcher kürzlich die
Heidelberger Festwoche mitgemacht hat, berichtet aus
Weg: »Seit 1870 hatte Metz keine französifche Feier
mehr gesehen. Die heute Morgen erfolgte Beerdi-
gungdes Herrn Dupont des Loges war eine glän-
zende, einfache, stumme Kundgebung, welche wahr-
scheinlich die letzte gemeinsame Anstrengung der in
den- sannectirteii Städten gebliebenen Franzosen sein
dürfte-« Die Metzer Bevölkerung wird-unaufhaltsam
von Einwanderern aus allen Gegenden Deutfchlands
verssttirki und gestaltkt sich daher jeden Tag mehr

:um. «Die jetzige Ziffer der Bevölkerung, 45,000
Seelen, ist ungefähr dieselbe wie 1870.- Aber heute
befinden sich Z3,000 Deutsche darunter, nur 12,000
Franzosen sind geblieben. Hierzu eine starke Be«
fatzung. Deshalb haben alle Franzosen in Metz sich
beeilt, dem Leichenzuge des bretosnifchen Bischofs zu
folgen, welcher 43 Jahre lang ihr Oberhirt gewesen
ist. Da die Katholiken fortan allein die französifehe
Partei darstellen, hatte dieser Leichenzug den Sinn
einer letzten Procefsiocy fast die Bedeutung- einer
traurigen endgiltigen Beerdigung der früher noch
fo lebhaften Hoffnungen in Metz angenommen. Die
Zeit vollbringt ihr Werk, hier wie anderwärts. »Je-
desJahr germanisirt mehr und mehr die Dinge wie
die Person. Jn zehn Jahren wird das Landvolk
noch französifch fein. Aber, man muß fich darin ge-
den, Metz wird deutsch sein. Jch hätte es nie ge-
glaubt, weder 1876 noch 18803 bin ich doch in je-
deiu der legten zehn Jahre hier gewesen. Heute muß
ich mit Bedauen gestehen, daß die doppelte Wirkung
der freiwilligen Auswanderung und der Anhäufung
von Vettern, Sachsen, Preußen in der heldenmüthk
gen Stadt mit desn Jahren firh fchärfer ausgeprägt
hat«. Indessen hat Giffard Unrecht, wenn er die
Beerdigung des. Bischofs alseisnefranzöfifche Kund·
gebung auffaßt. Außer den« Behörden haben auch
die katholischen Deutschen mit ihren Vereinen sieh
massenhaft betheiligt Die Dszeutfchen in Meh find
weit überwiegend Katholiken aus den benachbarten
heimifchen Gegenden und aus Luxemburg Gerade
diesem Umstande ist der Erfolg der Deutschen bei
den letzten Gemeindewahlen nicht am Wenigsten zu-
zufchreibern Ja Straßburg ist die Einwanderung
mehr aus allen Gegenden Deutschlands erfolgt und

deshalb unter sich und mit den Eingeborenen weni-
ger gleichartig als in Weg.

Jn der uuqurifrheu Hauptstadt seiert man die
200. Wiederkshr desjenigen Tages, an welchem die
Zwillingsstadt Ofen, definitiv den Türken entrissen
worden ist, die es 145 Jahre in ihrer Gewalt ge-
habt hatten. Von jenem Schlage hat sich die Tür-
kei nie wieder erholt. Der einst so mächtige Groß-
herr vor welchem die Welt gesinnt, ist seitdem der
~kranke Mann«, den Europa nur noch mit Mühe
und unter Anwendung künstlicher Mittel am Leben
erhält. Am 2. September 1686 kann man sagen,
endete die Kreuzzugs-Periode, obschon man sonst das
Ende der Kreuzzüge auf das Jahr 1270 verlegt-
Aber vor« Ofen finden wir zum letzten ·szMale den
Jslam von den vereinigten eurepäischen Christen be-
kriegt nnd endgiltig bezwungen. Der Papst besorgte
Geld für den Krieg gegen den Erbseind der Chri-
stenheit. England stellte wenigstens den bissten Jn-
genieurssy und im Uebrigen kämpfien Kaiserlichh Un-
garn, HCtoaten, Deutsche aus den verschiedensten
Gauen, Schweden gegen die Türkenmachn Es war
kein bloßer Höflichkeitsach als die Stadt Pest Deut-
sche Gemeindevertretnngen zur Theilnahme an den
Ofener Feierlichkeiten einlud. Deutschland hat ein
volles liiecht aus eine solche Einladung, denn 8000
Baum, 8200 Brandenburgerz 4700 Sachsen, 4000
Schwaden, 1500 Franken und andere Deutsche be-
fanden sich damals im Heere des Herzogs von Loths
ringen und hatten ruhmvollen Autheil an den Käst-
psen wie an den Siegen. Besonders zeichneten seh
die Brandenburg« aus, und ein Vater befand sich,
wie urkundlich festgestellt worden ist, unter den Er-
sten, welche im sletzten Sturme die Mauern erstiegen
hatten. Nur der blinde Deutfchenhaß der Magyaren
ist die Ursache, daß Deutsche nicht so innigen Antheil
an der Osener Jubelfeier nahmen, als sie unter and
deren Umständen sicherlich gethan hätten. «

Die zurTheilnahme an der Feier eingetoffene
preußische militärische Deputatio n ist auf
dem Bahnhofe von dem FlügeliAdjutanten des Kaisers,
dein Oberbrirgermeisteri n. A. curios-sagen« worden.
»Der Oberbürgermeister bemerkte in einer« Begrüßungs-
Aussprache, es gereicheAllenznr Freude, das Deutsche
Reich bei der Feier, die einen hervorragend miliiärischen
Charakter trage, auch durch, so illustre Angehörige
des Deutschen Heeres vertreten zu sehen. Die Offi-
ciere sind die Gäste des Kaisers und werden auch an
den Manövern theilnehmen;

Die in London anläßlich der Veruriheilung des
Socialisten Williams angekündigie Monstr ev e r-

Jknill r l n u.
Die Wiedereroberung Meers. 11. -

Einer der deukwürdigsten Tage der Belagerung
war der 22. Juli. Ums Uhr Morgens unternah-
men die Türken einen Ausfall gegen die von den
Sachsen besetzten Posten, brachten diese des Türken.-
kampfes noch nngewohnten Soldaten in Unordnung,
drangen in die Laufgräbem vernagelten drei Kanonen
und einen Mörser und wurden erst durch das ener-
gische Eingreifen der kaiserlichen Regimenter Beck und
Baden zum Rückzuge gezwungen. »Um 6 Uhr Mor-
gens konnte man bereits aus dem vernagelten und
rasch wieder reparirten Mörser die erste Carcasse ge-
gen die Festung werfen; gerade dieser Kugel aber
war es beschieden, das größte Unheil im Feindeslager
anzurichteu Sie schlug in das türkische Hauptarso
nal. Plötzlich erschien es den Belagerern, als ob
sich das Schloß ihnen entgegenneige und die Erde
unter ihren Füßen weggezogen würde, dann lkörtö
man eine entsetzlicheDetonation und eine Wolke von
Rcwch und Staub, aus welcher Kugeln, Steine nnd
Balken niederprasseltem hüllte Alles in Nacht. Die
Luft »WTTV so finster«, sagt ein Rappen, »daß man
anstatt des Himmels lauter Granaten, Bomben,
Fsuerkugeln und Steine fliegen sahe«. Die zunächst
lagernden Baiern tiefen von ihren Posten. »Der
KUksslkst- sp ZU selbiger Zeit in denen Approcheu
Zwei« WUXDEE so schreibt Markgraf Ludwig
von Baden an seinen Oheim »Hermann, »ein wenig
übel tractlret, Jndeme Ettliche der unsrigen, durch
den Kmlll UUD fallende Stein in Confusion gerathen,
und Jhms sp Stil! aushalten wollen, zimblichermassen zertretten. Auf den Rabutin ist man auch
dergestalten mit Fsißstt spacieret, daß Er zwey tag in
Bett ligen müssen«. Jm Uebrigen hatte die Ez-plvsion, obwohl Manerstücke von Mühtstejugksße ühkk
den Blocksberg und bis aus den Raiczenkpps ges-Hm.
dett wurden und» sogar noch in den RetranchementsM Pest drei Dragoner tödteten, obwohl das Wasser
er Donau aus den Ufern gehoben und die schwersten

BelagerungsiGefchütze umgestürzt wurden, in der kai-
ferlichen Armee wenig Schaden angerichtet Aerger
sah es in Ofen aus. An mehren Stellen brannte
es, die dem Strome zugewandte Mauer zeigte eine
Bresche von hundert Schritt Länge, eine Ecke des
Schlosses war weggerissen, 8000 Centner Pulver waren
aufgeflogen. 1500 Menschen nach Angabe von Ueber-
länsern getödtet. Trotzdem schlug Abdurrahman, der
tapfere Vertheidiger Ofenz die CapitulationB-Aufforde-
rung des Herzogs von Lothringen rundweg ab. Der
kaiserliche Generalfssimus hatte unter Hinweis auf
die angerichteten Verheerungen die Uebergabe der
Stadt gegen freien Abzug der Garuison mit Hat! und
Gut verlangt, widrigenfalls würde bei einem Gene-
ralsturme Alles nispedergemacht werden. »Ihr habet
gemeldet-«, antwortete der Pascha stolz, »das; Jhr
stürmen wollt, Ein Zwehmal habet Jhr egschon
versucht, Gott hat euch gestra·sft,« wenn Jhr auch hin«
fiiro zu stürmen euch vornehmben werdet, so ist von
dem Atlerhöchsten diese unsere Bitte und Hoffnung,
des; Er in ansehung seines; geehrtisten Apostelß und
Hochprachtigsten Prophetensz Mohamed Mustavha
mit seiner Crafft und macht euch Masse, dieweilen
Jhr hoffärtig worden seht, deß Hoffärtigen aber Feindt
und straffer Gott ist«. ·

In diesem Widerstande wurde Abdurrahman
durch die sichere Erwartung einer Ersatzarmee von
40,000 Mann bestärkt. Herzog Carl von Loihringen
schritt nun zu dem angedrohten Generalstnrme. Ob«
wohl leidend, brachte er die Nacht zum 27. Juli
selbst unter den Soldaten zu, anordnend und ausru-
ernd. Die Pallisaden wurden angezündet, wobei ei-»
nige von dem Franziscaner Pater Gabriel verfertigte
Pechfaschinen in Anwendung kamen. Am 27. Juli
selbst« erfolgte der erste Generalsturm 40 Grenadierq
je 50 Füsiliere mit Muskete nnd Bajonnetund Sol-
daten mit Morgensternem Sprnngstöcken nnd Sensen,
dann 50 Heiducken an der Jene, so setzten . sich die
Sturmcolonnen in Bewegung. Unter den komman-
direuden Offieieren befand sich auch ein Hauptmann,
der den fiegverheißenden Namen Gottfried von
Bouillou führte. Ein Regen don Kugeln, Granatem

Pfeilen und Steinen empfing die Stürmenden, tür-
kiscbe Weiber und Kinder standen lämpfend an der
Presche; schon hatten die Ersten den Wall erstiegen,
da öffnete sich die Erde, nnd eine Mine riß einen
Theil der Trnppen in die Luft. Mit entblößt-en!
Degen, das Haupt nur mit einer Sturmhaube ge-
schützh stellte sich nun der Herzog von Lothringen
selbst an die Spitze der Stürmenden ; begeistert durch
die Nähe und das Beispiel des Generaliffimus, der
nicht das Feuer der Türken, nicht die springenden
Minen achtete, drangen sie viermal gegen die Bre-
sehe, und endlich war Tim wiithenden Handgemenge
das Ziel so blutiger Kämpfe behauptet. zDer 27. Juli
1686 bleibt ein Ehrentag unferer"Armee. Beispiellos
war die Bravour der kaiferlichen Krieger vor Ofen.
Durch auffliegende Minen von der Bresche geworfen
und halbbetäubh rafften sich die Soldaten auf nnd
stüxmten von Neuem in’s Gemeset Feldmarfchall
Starhemberg focht unter feinem Regimente, Feldmar-
schalt Caprara und FeldmarschalbLieutenant Werth,
deren Cavallerie unbeschäftigt war, foehten zu Fuß
mit dem Palasch, der Prinz Commerch lief; sich, am
Fuße verwundet, auf ein Pferd heben und ritt unter
dem Jnbel der Soldaten die Bresche hinan. Vier
Stunden dauerte das Handgemengex drei Gewähr,
zwei Feldzeichen waren erobert, und schon im Besitze
der Presche, hatten die Sieger stch noch unter einem
Hagel von Geschossen und aufstieg-enden Minen zu
behaupten, welch letztere Pulversäcke, Granaten und
Bomben entzündeten. Den Kaiserlichen an Bravour
gleich, hatten die Brandenburger gefochten sie
drangen sogar in die Festung selbst ein, vernagelten
sieben Geschütze und einen Mörser, und nur der
Plünderungseifer der gemeinen Mannschaft hindertees, daß sie mit den Türken in die Stadt gelangten.
Die Kailerlichen hatten 2000 Mann verloren,
fast alle Officiere waren außer Gefecht gelegt, FZM
Prinz Croy, die Generale Diependael nnd Thüngen
verwundet« Und welche Opfer waren noch zu brin-
gen, ehe das ganze Wer! gethan war!

Ende Juli 1686 war die Belagerung Ofens be«
reits so weit vorgeschrittery daß man den Mineur

an die dritte Mauer hängen konnte, ein Ereigniß,
das den Herzog von Lothringeu zu einer erneuten
Capitulations-Aufforderung an Abdurrahitian Pascha
veranlaßte - abermals ohne Erfolg. Die Türken wa-
ren zwar diesmal sehr höflich, Abdurrahman schrieb
einen artigen Brief, in dem zwar die Uebergabe der
Festung abgelehnt, abeszr viel von einem anderen
~heilsamen Negotium« gesprochen wurde. Einen Tag
später ließ sich der Pascha fsogar zur Uebersendung
von Geißeln herbei, mit der Bitte um die Entsendung
eines Bevollmächtigten des Kurfürsten von Baiern,
dem er wichtige Eröffnungen zu machen gedenke. Da
diese ~Eröffnungen« in dem Angebote der Uebergabe
gegen die Verpflichtung, einen voctheilhafien Frieden
zwischen Sultan und Kaiser herbeizuführen; bestanden,
wurden die Verhandlungen abgebrochen, die Opera-
tionen fortgesetzn Große Verluste hatten die Kaiser-
lichen noch am 111. Juli erlitten. Kurz vor dem Ab-
fchlusse einer zweistündigen Wasfenruhe war Feldmaw
schall Starhemberg als er sich von der Bresche aus
die» Wirkung einer gefprengien Mine ansehen wollte,
von einer Musketenkugel getroffen worden, die ihm
den Mittelfinger der linken Hand wegriß, die Wangs
streifte und nur durch die Kette des goldenen Vließes
verhindekt wurde, ihm in die Brust zu dringen. Da
der Feldmarschall überdies noch von einem heftigen
Fieber befallen wurde, sah er sich genöthigt« zUk
Heilung nach Komorn zu gehen. Am Abende des-
selben Tages wurde Oberstückhaupimann Münth-
der Meister des Bombenwerfeuz ködkckch Vskwuttdski
Die Jnfanterie-Generale waretsschvtt zU EWM skVBEU
Theikk Ughi-»Ob«, sp chqß ReitersGenerale in die
Trauchöen eommandirt werden mußten. Schon war
überdies die Nachricht eingelsttfety dsß de! Setaskier
mit 20,000 Mann zum Entssse Ofens in Stuhl-
weißenburg angekommen sei Alles drängte zur
Entscheidung. · g ·· , g

Un: diese Entscheidung herbeizuführen oder we-
uigstens vorzubereiten, wagte Herzog Carl von Loths
ringen am Z. August den zweiten Generalstukm
Jn vrei Colonnen drangen die Truppen gegen vie
Bceichen vor, aber die Tücken fechten, durch die Nähe

Sonnabend, den 23. August (4. September)



samm lang hat am letzien SolmtagkNachmittag
5 Uhr auf dem »Trafalgar Schiene« stattgefunden.
Zu derselben trafen aus verschiedenen Stadttheileu
Züge von Socialisten ein, wobei die Pccisik die Mar-
ieillaife spielte. Mehre Reden wurden gehalten und

Resolutivnen angenommen, in welcher! die Freilassung
Williams gefordert und die Nothwendigkeit der
Emancipation der Arbeit, sowie das Recht der Ar-
beiter, die Mitte! zur Productioii selbst zu bssitzety
verlangt wurden. Die Polizei war zu Fuß und zu
Pferde in großer Zahl in der Umgebung des »Tra-
falgar Squares« aufgeht-text, es kam jedoch k.iue Un·
ordnung vor.

Jn einer soeben veröffentliehten Broschüre über
die HomesßulæFrage weist G la dst o n e darauf hin,
daß seine Anhänger unter d·en Wählern nur 76,000
Stimmen oder 425 weniger als die· vereinigten To-
ries und liberalen Secessionisten erhalten hätten,
Die Aussichten für die Selbstregieritiig Jrlands feien
darum glänzend. Vor zwölf Monaten habe Hm«-
Rule ganz außer dem Gesichtskreise des englischen
Volkes gelegen, jetzt würde die Lehre in jeder Stadt
und in jedem Dorfe von Tausenden mit einer« Wärme
und einem Enthusiasmus vorgetragen, wie sie nur
ein großes politisches Jdeal erzeugen könne. Jrland

heißt es zum Schluß - habe jetzt eine breite,
geebneie BahnYwelehe zur volien Erfüllung seiner

"Wünsche führe. Es werde sein Ziel durch lediglich
moralische Kräfte erreichen, welche schon so viele
Burgen des Vorurtheils zerstört hätten.g Der in Paris tagende internationale Ar b e it e r-

. C on g r eß hat eine Resolution angenommen, daß die
Industriestaaten sich auf einer Conferenz über die
Grundzüge einer auf gleichen Grundsätzen basirten
Arbeiterfchutz-Gesetzgebung verständigen sollen. Als
Norm wird verlangt: zehnstündiger Arbeitstag, Auf-
hebung jeder nicht unumgänglich nöthigen Nachtarbeitz
Verbot der Kinderarbeit. Die Vertreter der engli-
schen Trades Unions enthielten sich der Abstimmung.

Der in legte: Zeit so oft krank gesagte Präsi-
d e nt der Republik hat bei seiner Anwesenheit
in Paris allerdings den Eindruck eines sehr hinfälli-
gen Greises gemacht. Neugierigen wurde es durch
allerlei Vorkehrungen sehr schwer gemacht, den Prä-
sidenten überhaupt zu Gesicht zu bekommen.

»Wir müssen Tonkin räumen«»«, liest man im
~Figaro«, ~fünfunddreißig Osficiere gehen nach

sllnnam ab, um in die Bataillone der annamitischen
Jäger einzutreten. Schon voriges Jahr, im Sep-
tember, wurden etwa fünfzig Officiere und zweihun-
dert Unterossiciere elngescbifftz um das annamltische
Heer, welches nach dem nächtlichen Ueberfalle von Hin;
aufgelöst worden war, neu zu organisirem Man
wollte damals mit diesen Cadres vier Regimenter
Jnfanterie, ein Bataillon Pioniere,. zwei Batterieii
Artilleriez zwei Schwadronen Cavallerie bilden und
heute, da man sich mit der Bildung von fünf Ba-
iaillonen begnügt, müssen wieder fünfunddreißig Of-
ficiere nachgeschickt werden. Was ist aus denen vom
vorigen Jahre geworden? Allerdings mußten einige
höhere Officin-e, als nicht am Plage, wieder heimbe-
rufen werden; aber alle Uebrigen? Und die Unter·
osficlere? Ohne Zweifel werden von den Letzteren
aucb etwa hundert nachfolgen, um die Lücken auszu-

süllenz denn von den zweihundert, die zuerst abgikke
gen, ist nach achtmonatlichenr Aufenthalte wenigstens
die Hälfte dienstunsähig. Tonkcn hat die Cholera,
Cochicichina hat die sänämikz Aunam aber hat beide
und obendrein noch die Dyssenterik Herr Paul Bett
muß das schon wiss n und sein Haus auch. Nach
kurzem Aufenthalte in Huö ist Herr Marcel Ginette
zu Anfang Niai dahingerafft worden, nachdem die
Doctorin Ribar ihm schon vorangegangen war; der
Genetalsßesident selbst erkrankte an der Dyssentekwvon der man steh dort niemals erholt und die siche-ren Tod bringt, wenn man nicht nach Europa zu-
rückkehren Herr Paul Bert hat also auf eigene Ko«sten einsehen gelernt, daß das dortige »Kltcna nichtso gesund ist, wie er vor seiner Abreise behauptete.
Was die MarinoJnfanterie betrifft, den einzigen
Truppecikörpery der in Annam zurückgelassen wurde,so zählte diese Waffengattung doriges Jahr, ehe sie
nach Huå kam, vier Bataillony zusammen 16 Com-
pagnien von je 250 Mann, also, ungefähr 4000.
Ja: Mai dieses Jahres sollten bei der Einschränkung
der Occupations-Truppen nur zwei Bataillone in An-
nam bleiben, das dritte nach Kanibodja gehen und
das vierte nach Frankreich zurückkehren. Es blieben
nur 1600 Mann in Ansnam, nur 400 gingen nach
Kambodja und es hätten also ihrer 2000 einge-
schifft werden können; statt 2000 waren es nur 75.
- Eine der Ursachen der großen Sterblichkeit in
Annam ist die Gewissenlosrgkeit der Verwaltung. Das
Brod wird aus havartrtem Mehl gebacken; der Wein
ist abscheulich und das Fleisch so schlecht, daß der
Soldat ihm— noch den gesalzenen Speck vorzieht Der
Zwieback ist verschimmeln so daß selbst die Annami-ten ihn nicht wollen, und Gemüse giebt es keines,
nicht einmal gedsrrte Bohnen. Wenn dann die Stra-
pazen, die schlechte Nahrung und das Klima die Sol-
daten krank gemacht haben, wenn man die Gewißheit
hat, daß es für sie in diesem scheußliehen Lande keine
Rettung« mehr giebt, dann werden sie vor einen Sa-
nitätsrath gestellt, der ihre Heimbesörderung versügt.
Derselbe tritt in den ersten Tagen des Monats zu-sammen und gegen den»2o. geht ein Schiff ab. Die
Einschiffung findet aber erst den nächsten Monat,
also etwa fünfzig Tage später, Statt, so daß die Un-
glückiichen während des langen Harrens fünfzigmal
Zeit haben, zu sterben. Man begreift nicht eine
solche Fahrlässigkeih die einen wahrhaft barbarifchen
Charakter hat«.

Aus Algier verlauten einige bedenkliche Nach-
richten. Es scheint Etwas unter den Einheimischen
vorzugehein Die Araber fangen an, sich mit Hin«
mindern, Gen-ehren neuester Eonstructiom zu sverfei
hen. Ihre unbehilflichen alten Steinftinteiy an denen
sieh bisher so hartnäckig festhielten, Jgeiiügen ihnen
nicht mehr. Wie es scheint, sollen amtliche Maßnah-
men gegen diesen Fortschritt der Eingeborenen er-
griffen werden. Jetzt wird auch gemeldet, ein an der
Grenze der Sahara stehendes JägespßataiUon habe
sich empört. r

Soweit man noch vor dem Abschlusse der Unter-
suchung der Arbeitsverhältnisse Belgiens ein-en be-
stimmten Anhaltspnnct für die Action der Regierung
besitzen kann, scheinen drei wirthsch aftltch e
Rxfpzrmgesetze ernste Aussicht auf eine baldige

Verwirklichung zu haben. Diese Reformen betreffen
1) ein Gesetz über die Errichtung von Arbeiterschieds-

kammern Coonseils cte oonoiliatioty nach dem Muster
der englischen boards of conoiliatiory L) ein Gesetz
zur Regelung der Frauen- und Kinderarbeit in Koh-
lengruben, Fabriken und Werkstätten, wahrscheinlich
nach dem Muster des deutschen Gesetzesz Z) ein Gefetz
zur Regelung der Unterstützungscassen für arbeitsun-
fähige Arbeiter. Wenn auch dies wirthschaftlichePro-
gramm der Regierung nichts weniger als erschöpfend
ist, so würden diese dreiGesetziEciiwürfe doch immer-
hin einen ersien Schritt zur Reform der bestehenden
oder eigentlich überhaupt nicht bestehenden socialen
Gesetzgebung bilden. Sehr wenig Aussicht hat die
Forderung der Arbeiter auf Anstellung von Gewerbe-
und Fabrik-Jnspectoren, weil die Regierung keine
Lust hat, die Fabriken zu beoormundem und weil
die Fabrikanten sich diese Bevormundung auch nicht
gefallen (?) lassen würden.

Jn Chicago ist durch den Blitz eine Dr) n a mit-
und Pulv erfabrik in die Luft gesprengt worden.
Jn der ganzen Stadt hörte man die Detonation und
wurden alle Fenster zertrümmert. Zwei Menschen
wurden getödtet, mehre Andere verletzt und großer
Schaden angerichtet. .

»

Womit, 23. August. Dem ~Russ. Invaliden« ist
der nachstehende Tagesbefehl des V er·we -

sers des FinanpMinisterium im Ressort
der G re nzwtkche vom 17. Juli d. «J. zu ent-
nehmen: »Sie Kais. Holx der Großfürst Wladimir
Aicxandrowitsch hat bei der auf Allerhöchsten Befehl
St. Maj. des Kaisers in diesem Sommer erfolgten
Besiehtigung der Truppen und Militäwsnstitutionen
in den B altis chen P rov inzen durch feinen
Besuch auch einige Posten der Reoal’schen, Arenss
burg’seben und Rigckscheii Brigade der Grenzwaehe
beglückt, wobei er die Commandos, die Reitpferde
und die Kasernen besichtigte und in einigen der legte-
ren die Speisen versuchte. Se. Kais. Hoheit hat
gefunden, daß die niederen Chargen überall ein
frisches Aussehen haben, die Uniformirung und Aus«
rüstung eine lordnungsgemäße und die Speise vor«
züglich ist, sowie daß in den Kasernen überall voll-
ständige Ordnung und Reinlichkeit herrscht, und die
Pferde sehr gut gehalten werden. Jn einem an mich
gerichteten Rescripte hat Sie. Hoheit geäußert, daß
der gegenwärtige Besuch der bezeichneten Posten im
Asllgemeiuen auf ihn einen in allen Beziehungen
ausgezeichneten Eindruck gemacht und daß er auf je-
dem Schritte die emsige Fürsorge der unmittelbaren
Vorgesetzten in Bezug auf allseitigen guten Zustand
der ihnen anvertrauten Posten gefunden habe.
Zugleich hat S« Hoheit auch seine aufrichtige Er-
kenntlichkeit für die thätige Mitwirkung der balti-
schenZollkreuze risFl ottilleausgedrückh de-
ren Schiffe ihm den Verkehr mit der Küste fast im
gefammten baltischen Küstengebieie und bei jeder
Witterung erleichierten, und« seine Aufmerksamkeit
auf den schnellen Gang der Kreuzer, auf die genaue
Berechnung der Zeit und endlich auf die vorzüglich
unterhaltenen und trefflich unterriehteten Sehiffscow

mandos gerichtet. Svlche V» Gksnzwache und
baltifchen ZollkreuzersFlotille erwiesene gnädig« Auf-
merksamkeit St. Koth Hoheit dieser Wache und
Flottille kundzuthucy erachte ich für eine angenehme
Pflichtssz . .

Die Beerdigung des weil. Leibarztes Geheim-
rathes Dr. Philipp Karell sollte gest-m» »«

Freitag, in St. Petersburg von der St. Petri-Kircheaus erfolgen. Von dort iollte sich, wie wir in d«
~St. Bei. Z.« lesen, der Trauerzug nach dem Bahn-
hofe der Baltiichen Bahn bewegen und im Sjekgiu-s-
Kloster die irdische Hülle Karelks zur lesien Ruh«
gebettet werden.

Dieser Tage tritt, wiedie ~Nowostt« melden,
in St. Petersburg eine Conferenz ver Vertre-
ter aller russischen Bahnen zusammen, um
gemeinsam die wichtige Frage über die projectirten
neuen Tarife sür den directen überseeifchen Verkehr
zu erörtern. . .-

Zn Rigu tritt man nun auch von lettischer
Seite mit Wünschen in Bezug auf Theater -

Subven ti o n e n hervor. Der ~Balt. Wehstn.«
schreibt: »Für das hiesige rufsifche Theater wird
von der Stadt eine jährliche Subdention von 5000
Rbl. beansprucht. Jn der Erwägung, daß das Thea-
ter in neuerer Zeit als ein wichtiges Bildungsmittel
des Volkes anerkannt wird und daß die Letten Ri-
ga’-3 eines solchen nothwendig bedürfen, während sie
mit eigenen Mitteln allein nicht in genügender Weise
dafür sorgen können, sprechen wir die Hoffnung aus,
daß unsere StV.-Vers. bei der Berathung über die
Subventionirung des rusfischen Theaters auch das
lettische Theater nicht unberücksichtigt lassen werde«.

Jn Brod! soll, wie die »Rev. Z.« etfähkks M V«
nächsten Woche eine außerordentliche Sitz ung der
Stadtverordueteu stattfinden, deren Bera-
thungssGegenstand ein Antrag auf E rw eite r u n g
des Polizei-Er a is, der gegenwärtigen Ein·
wohnerzahl Revaks entsprechend, bilden wird.
- Der Gouverneur Fürst S cha ho w s koi ist

am 20. August aus Hungerburg nach Reval zurück-
gekehrt. » · ·· « «

Der jüngere Beamte für besondere Aufträge
beim Gouv-erneut, Coll.-Secretär Paul S ch a w e r -

dem, ist zum etatinäßigen älteren Beamten für be-
sondere Aufträge ernannt worden.

St. Kittel-Wiss, 21. August. In Besprechung der
Ereignisse in Bnlgarien faßt die ~Neue
Zeit« zunächst den laut gewordenen Nathschiag in?
Auge, ~sich mit Geduld zu wappnen«. »Dieser
Rath«, meint das russische Blatt, ~ersolgt sicherlich
sehr zur rechten Zeit, denn tbatsächlich ist viel
Geduld erforderlich, um unter den obwaltenden Ver«
hältnissen sich frischen Muth zu bewahren. . . Ge-
duld ist ja sicherlich eine Tugend; darum aber kön-
nen wir nicht gleichgiltig der empbrenden Komödie
zuschanem welche sich unter der wohlwollenden Mit·
wirtnng ansländischer diplomatischer Agenten in Bal-
garien abspielt Heute oder morgen wird der feier-

lichen Rückkehr des Fürsten Alexander nach Bnlgarien
mit dem Einzuge in Sosia die Krone ausgesetzt wer·
den und in Anbetracht altes seither Geschehenen liegt
kein Grund vor, am glücklichen Gelingen auch dieser
Ceremonie zuizwerfelm Was aber dann? Wohin

US Ekfstzheeres angefeuert, mit verdoppelt» Tapferkeit,
UUV WV füllte« sich die Laufgräben mit den Leichen
de! braven Soldaten. Graf Leopold Herber-
stein vom Regimente Souches starb hier den Hel-
VWWTD MMgtaf Ludwig von Baden wurde durch
eine Musletenkugel in der Kreuzgegend gestreift,

Eins« Eugen von Saooyen oon einem Pfeile i«

M ASCII? Settvffen Einen Erfolg hatten auch

8 Anltengungen dieses Tages nicht. Schon am
-· UsUst aber erschienen etwa 3000 Tataren, die
Vskkkllppen des Großveziers Suleiman auf den.
Hvhsv bei Promontor und rieben eine ungarifche
Necygvvscitungsuotyeuuug auf. Nachdem ei» beab-
sichttgter weiterer Generalsturm der Kaiserlichen durch
Das Uvssschkck ihrer Mineure gegenstandslos gewor-
VEU W«- Vsfchlvß der Generalisfimus, sich durch eine
Schlschk gegen den Großvezier Luft zu schaffen. Am
14- AUgUfk- Mlch Sonnenaufgang, entwickelte fich die
Schlschklivie der Osmanen 8000 auserlesene, mit
VIEMII UUV Schanzzeug ausgerüstete Spahis und
Janitfcharen aber eilten dem Gros ihres Heeres vor-
"AUS- UM übe! VSU Schwabenberg in das St. Pau-
lus-Thal und von dort in die Festung vorzudringen.
Schon hatte dieses Corps den rechten Flügel der alli-
irten Armee umgangen, als General Dünewald den
bedenklichen Marsch der Gegner roahrnahm rsrd mit
zwei Dragoner-Regimentern, dem Kroatenslliegimente
Lodron und Hufaren ihnen folgte. Kaum hatte e:
die eiligst verlangten Verstärkungen an stch gezpgezz
als die Janitscharen mit Ungestüm angriffem Die
Hufaren geriethen in Unordnung, die Dragoner Und
Kroaten aber blieben unerschüttert und hieben so
fchneidig in die Türken ein, daß die Spahis die Ja.
nitscharen und Gefchütze im Stiche ließen und davon-
jagten. Die Verfolgung artete in eine wahre Hetze
aus; die Janitscharen wurden »wir schnepfen in denen
puschen gefchossen«; oft wehrte sich Einer von ihnen
gegen sieben oder acht verfolgende Reiter, bis er nie-
dergestochen wurde. 2000 Todte, darunter 2 Pa7chas,
500 Gefangene 8 Gescbütze und über 40 Feldzeichen
revräsentirten den türkiscben Verlust. Nun setzte der

kaiserliche Generalissimus die ganze Armee gegen den

Großvezier in Bewegung, der aber auswich, nach
"den Höhen retirirte und erst stille stand, als das
Dünervalckfche Corps im Eifer zu weit vorgestoßen
war-. Wieder wurden die Husaren auf die deutsche
Reiterei zurückgeworfen doch wirkte die kaiserliche
Artillerie so niederschmetternd auf kden Feind, daß
der linke tükkische Flügel in Unordnung wich. Da«
mit war der Tag entschieden: noch in derselben Nacht
brach der Großvezier sein Lager bei Promontor ab,
nachdem er den Pascha, der ihm die Hiobspost von
dem Mißerfolge des vorgeschobenen Corps überbrachh
eigenhändig mißhandelt hatte. (Schlnß folgt.)

Mannigsaltigku
Franz Liszt soll an der Seite Richard

Wagner? seine letzte Rnhestättes behalten. Jn der
Bayreuther Stadtverordneten - Versammlung erklärte
Bankier Fäusteh daß irgend eine teftamentarische
Bestimmung über die letzte Nuhestätte des Verstorbe-
nen nicht exisiira Wohl aber fei eine vor nicht lan-
ger Zeit gegebene mündliche Verfügung Liszt? vor-
banden, deren Sinn sei: Wo ich sterbe, will ich
begraben sein; das Leben hat mich so viel herumge-
werfen, daß ich nach dem Tode Ruhe haben, nicht
weiter transportirt sein will.

- Zur W a rnung kann nachstehende Mittheb
lnng des ~Leipziger TageblatteM dienen: Ein jun-
ger Mann, der am Sonntage den Personenzng von
Erfurt nach Halle beuutzte, trieb unterwegs allerlei
Allotria. Als ein Zug entgegenkam, rief er den
Mitfahrenden zu, er wolle ihn aufhalten. Wirklich bog
er fich weit ans dem Wagen und stteckte'den linken
Arm nach der ankommenden Maschine ans. Mit
lautem Aufschrei fiel der Vorwitzige in das Convä
zurück; der Arm ·war vollständig zerschmettert.
Auf dem Bahnbose zu Naumburg angekommen, wurde
gertischwerverletzte nach dem Krankenhaus; mus-
vr r .

—— Das deutsche Bier in Frankreich.
Der ~Voltaire« bringt wieder einen Entrüstungsruf
gegen »den sonderbaren Geschmack für deutsches Bier,
der sich der Pariser bemächtigt hat«. Der Wein,
»dieses eminent sranzösische Getränt der wie Son-
nenschein die Gurgel hinabfließt«, sei in Paris gänz-
lich in Mißachtung gekommen; der Bock aber ver-
klebe dem Trinker den Mund und lähme seinen Ver.
stand. Fordere man in einem Kaffeehause der Bon-

levards ein Glas Wein, fo erhalte man die dürre
Antwort vom Kellneu ~Dergleichen wird hier nicht
eingeschänktC Nur- Bauern und Arbeiter bleiben bei
demverachteten Getränke. Der »Voltaire« ermahnt,
wenn derFranzofe Bier trinken wolle, folle er wenig-
ftens ~das leichte klare Bier des Elfaß trinken oder
das französische Bier, das sich täglich bessert und uns
genügen sollte«. Nachdem der ~Voltaire« schließlich
auch noch das deutsche Bier als vergiftet hingestellt
hat, schließt er mit dem patrivtischskk ZUkUiET »Vkktl-
- wir daher den Wein und Asofelwein als Natio-
nalerzeugnisfe wieder zu Ehren oder begnügen wir
uns im Nothfalle mit unserem Biere oder der ~klaren
Monden« von Straßburg. Das sind französische Ge-
tränke. Trinkey meine Brüder, bleiben wir Gallierl«

——- Aus Paris wird der »Voff. Z» geschriebem
Endlich trird die Tournüre auch Sattelliffen,
Schneefänger u. f. w. genannt - überwundem Die-
selbe ist it! Sitte! tkefgehenden Umgestaltung begriffen;
es geht gleichzeitig bergauf und bergah mit ihr. Sie
hat sich nach hinten etwas verkleinert, um sich dafür
auf beiden Seiten auszudehneu Vom Gürtel ab
steht der Sattel nicht mehr wagt-recht oder bergah,
sondern strebt kühn nach oben. Die nach neuer Mode
gekleidete Pariferin erfcheint daher jetzt mit einem
hinten dicken und nach vorn fiel) verjüngenden Wulst
um die Hüften oder vielmehr die Brust, denn der
Gürtel ist hoch angebracht. Man sieht ihn nicht, denn
der Wulst strebt aufwärts, während der faltenreiche
Schoß dann fast senkrecht von ihm abfällr. Die
Brust - und jdies ist das unheilvolle der neuen
Mode —— ist außerordentlich geschnürt, so daß der
Oberlörper wie ein dünner Stamm aus dem mit dem
Wulst abfchließenden Unterfatze herausragt Die Aers
mel sind weit, aber nicht sehr baufchig, dabei eng am
Einfatze und am Knbehel Die Haare werden von
hinten aufwärts gezogen, um auf dem Hintertopfe ein
Gebäude zu bilden, welches die Form der phrhgiscben
Mütze hat. Die Stirn wird ganz von den gekrän-
felten Hundelöckcben bedeckt. Wird ein Hut beliebt,
so läßt derselbe besagte phrhgische Mütze frei, dehnt
sich dafür aber genügsam nach vorn aus, um einen
ordentlichen Schirm über Hundelbclchen und Augen
zu spannen. Breitet fich diefe unsinnige neueste Mode
aus, dann werden manche Mädchen sich durch Schnü-
ren Krankheit und frühzeitigen Tod holen.

—— Wer Pferd und Wagen besitzt, so
schreibt der ~Figaro« mit Rücksicht auf Pariser Ver-
hältnisse, bedient ficb derselben nie oder felten. Er
sieht gkundsätzlich die Pferde als Luxusgegenstände

an, die man dem Staube nicht aussehen dürfe, und
die Wagen als gebrechliche Nippsachery welche gleich
den Carossen des vierzehnten Lndwig für ein Museum
bestimmt sind. Höchstens benutzt man eigene Wagen
und Pferde zueiner Spazierfahry und auch das ge-
schieht nur, damit man die Equipage von seinen
Freunden und Bekannten bewundern lassen könne.
Jn diesem Falle gehen die Vollblutpferde im Schritt,
höchstens im langsamen Trade, und nach zwei Stun-
den eines hhgieinischen Ausfluges kehren sie zurück.
Wer Pferde und Wagen sein eigen nennt, miethet
sich ein Fuhrwerk, wenn er durch die Stadt fahren
will, benuht eine Gepäckdroschkr. wenn er eine Reise
antreten und sich zur Bahn begeben will, fährt in
einem Fiaker zum Theater und macht höchstens bei
großen Vorstellungen in der Ober eine Ausnahme.Will aber einmal der Besttzer von Pferd und Wagen
sich derselben bedienen, so setzt der Kutscher dem Ver-
suche formellen Widerspruch entgegen. Bald hat das
Pferd den haften, bald ein krankes Bein, bald kann
es das Pflaster nicht vertragen, bald ist der Wagen
gerade zum Zwecke einer dringenden Reparatur beim
Wagenbauer. Jst der Herr besonders eilig und be«
fiehlt, daß angespannt werde, so dauert das so lange,
bis der Herr ungeduldig wird nnd ichlksßlsch nach
einer Droschke schickt. Ein guter Stall mit einer
Nemise für vier Wagen kostet etwa 24,000 M; xähp
lich. Bringt man die Zeit in Abrechnung, wahrend
welcher man sich im Bade befindet oder auf Reisen
oder auf der Jagd, so kommt im Durchschnitt auf
den Monat höchstens eine zehnmalige Benutzung des
Gespannesz das sind jährlich 120 Ausfahrten, von
denen also jede 120 M. kostkks Jeden Augenblick
kann man irgend einen reichen Herrn tressen, der zu
Fuß geht. »Sie zu Fuß T« redet man ihn erstaunt
TU- -Jch lasse meine Pferde ausruhen«, giebt Jener
zur Antwort. Thatsächlkch hat der Kutscher den Ge-
nuß von Stall und Nemtfb er ist gewissermaßen der
Conservator eines Museum, in dem es nichts zu
thun giebt . . . . So Labruhdre im ~Figaro«. Ob
dies nicht mitunter auch anderwärts Geltung hat?

Einem Telegramme ans A the n zufolge ist
auf der Akropolis eine interessante archäologische
Entdeckung gemacht worden. Neben dem Treppen-
gMge an der Nordmauer sind nämlich mehre voll-
kommen gut erhaltene Säulen aufgefunden worden,
Wslche fämmllich der Zeit vor den perstschen Kriegen
angehören.
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wish sich weiter der Siegeslauf des niedergeworfenen
«» wird« ervdhten Fürsten tiefen? Wir fegen
»Siegeslaus«, denn in der That kehrt der Fürst von
Battenberg, dieser traurige Flüchuspss Wie M! M«
Lorbeeren bedeckter Sieg« IMM- Wek ab« ist V«
Besiegt« · » Jedenfalls sind wir fest davon durch«
dumpf, daß Rußland ans den Verwickelungen der
gkgenwäxkigeki Situation mit Ehren hervorgehen
wird, um) wenn nicht die Kunst der Diplomaten, so
wird es schon die Sachlage selbst fein, welche uns
zu Hilfe kommt; denn noch ift gar kein Grund zu
D» Azsnahme vorhanden, daß die bulgarische Tragi-
komd» mit der Posse des Einzuges des entthronten
Fürsten in» Sofia ihren Abschluß finden werde. Jn
einem von den Flammen des Aufruhres erfaßten
Lande sind allerlei Zufälligkeit-In möglich«. « Ein
zweiter Artikel der ~Neuen Zeit« in der nämlichen
Angelegenheit sucht unter dem Titel ~Zwei Wege«
die factiscbe Sachlage zu illuftrirens Es heißt in
demselben: ~Der Battenberger triumphirt Die Offi-
eiere tragen ihn auf Händen, Stambulow sinkt wie
ein Schulbube oder Sklave vor ihm auf die Knie
und der König Milan beglitckwünfcht wohl in
der Ahnung, daß auch ihm etwas Aehnlicbes passi-
ren werde -- feinen Besieger. Die Anarchie trium-
vhirt«. Nach einer Betrachtung über die Lauterkeit
der oesterreichifchen Politik fährt das Ssuworickfche
Blatt fort: ~Suchen wir unter allen Umständen die -
Sachlage uns ohne Jllusionen zu« vergegenwårtigem
Es giebt nur zwei Wege: entweder wir greifen in
Bulgarien ein, um die Anarchie zu beseitigen oder
wir überlassen Bulgarien auf unbestimmte Zeit der
herrschenden Anarchir. Eine Occupation Bulgariens
könnte auf Widerstand stoßen, denn die desorganisirte
Armee und die verderbten Officiere werden sich kaum
scheuen, die Rusfen mit Schüssen zu eint-fertigen. So
müßte man dann der Gewalt mit Gewalt begegnen.
Sollen wir denn aber wirklich den brudermörderischen
ferbisciybulgarischen tirieg nachahmen? Jst der Bat«
tenbergische Prinz auch nur ein en Tropfen raffi-
fchen Blutes· Werth? Das gilt es wohl bedenken,
ehe man sich wirklich zu einer Occupation entschließt.
Der andere Weg ift der des Abwartens. Aber
derselbe ist verbunden mit einer Schmälerung unseres
Ptestkge M V« flavischen Welt und mit der Erschö-
pfung Bulgariens durch die Fortdauer der Anarchie
Schon ein Jahr herrscht dieselbe und wird progressiv
weiter fortschreiten Es liegt aber auf der Hand,
daß die Ueberlaffung Bulgariens seinem eigenen
Schicksale nicht im Entfernteften Nußland an der
Verfolgung» seiner Ziele im Orient behindern wird:
ohne jedwedes Bulgarien können sich unsere Mittel
und unsere Bestrebungen nur fesiigen. Wir haben
aufrichtig Bulgariens Wohlergehen gewünscht, mit
Gewalt aber werden wir ihm unsere Liebe nicht auf-
drängen Das Bulgarien des Battenbergeks kann
Rußlands Freund nicht sein. So lange der Butten-
berger dort weilt, kann Rußland nur um jeden Preis
auf dem Boden des Berliner Tractates stehen, denn
jedes Zugeständnis würde die Stellung des Patien-
berger’s auf feinem Throne feftigeu, sein Ansehen in
den Augen der Bulgaren erhöhen. Möge er denn
versuchen, selbst irgendEtwas zu Wege zu bringen;
seine Ohnmacht wird alsbald zu Tage treten und
nicht nur das Volk, sondern auch solche Männer, wie
Stambulow, werden erkennen, vor Wem sie aufs
Knie gesunken«.

Der bekannte Priester Naumowitsch
wird lieb, dem ~Sswjei« zufolge, in Kiew nieder-
lassen und dort eine Pfarre erhalten.

In Jst-than ist, wie den ~Mosk. Weh« zu ent-
nehmen, der Zudrang zur Universität in
diesem- Jahre weit geringer, als im vorigen (um etwa
200 Studirendex Dieser Ausfall berührt vor Allem
die juristische Facultäy und es soll eine gleiche Er«
scheiuung in diesem Jahre auch bei der St; Peters-
burger Universität zu conftaiiren fein.

»in Tharliow ist am vorigen Montag ein von etwa 30
Personen befuchter sorsttvisfens ch aftlich e r
Congreß durch den Gouverneur eröffnet worden.

Ins Ast! laufen Klagen über das fortdauernde
N eg enw etter ein.« Das Getreide fault aus den
Feldern. · ,

Jrcnlkn .

Jn alter Regsamkeit und eifrigem Schaffens-
drange hat sich auch dieses Mal die alljährlich wie«
derkehrende landwirthfchaftliche Ansstel-lung in Verbindung mit der 111. Dorpater
G ew erbe- A usst ellung am heutigen Tage dem
von Nah und Fern herbei eströmten Publicum er-
fchlVffßU- UM Zeugnis; ab ufegen von dem unentmu-» thigt fortdauernden, rastikofen Vorwärtsstreben nachVervollkommzrungsz » »wisiiiksilsexxä»ii"Here;skerirxigsgsxksipåiske
Uindwikkhichslfklichev Abtheilung der Ausftelluug
vvt Allem in der Thierfchau Die Zahl derausgestellt-v Thier« laßt sbci Weitem die Betheili-SUUA CUI FIUM Pkshertgen Ausftellungen hinter sichUZIV AUch TUBEVEIch Pvcumentirt sich dieses darin, daßUkchk UUT Aue stTZIVISEU Schuppem die sonst theilweisessch zu! Uvtetbtmgung taudwikthschqftlichex Geräth«-U« VII« M— VMVekthet wurden, von Thieren in An«spruch genommen sind, sondern daß eine neue ReiheVon SchIkPPSU hat TUfSCkichtet werden müssen um

, den ausgeftellten Thieren Raum u gewähren «NichtUkeniger als 364 Nummern weizst d» Kxzkajp fürdie BiehiAusftellung auf und wenn m» kkgwägt
ssiß zahlreiche Nummern mehre Kopf Vieh i» Mk;ergreifen, so »dürfte dte Kopfzahl alter qusgestellkenVletfußler die Ziffer 500 noch überragen

Konnten wir bereits im vorigen Jahre die Bezschickung der Rindvieh sAbtheilung mit ih-
ren nahezu 100 Nummern alss eine ungewöhnlich
rege bezeichnen, so figuriren dieses Mal nicht weniger
als 163 åltummern in dieser Abtheilung. Der Charak-
ter des ZuchtviehsMarktes tritt eben auch
dieses Mal wieder ausgesprochener hervor, worauf
u A. die große Zahl verkäuflichen Jungviehes hin-
weist. Mag auch bei manchen der ausgestellten
Thiere weniger die Erringung eines Preises, als der
Verkauf beabsichtigt sein, so giebt es doch zahlreiche
sehr hübsche Thiere darunter. Trotz der in letzter
Zeit hier und da laut gewordenen Bedenken gegen
die Angler, welche u. A. auch nach Rußland hin
nicht rechten Absatz finden wollen, weil man dort
den größeren Schlägen mehrentheils den Vorzug
giebt, dominirt diese Race in einem Grade, wie
kaum je zuvor, auf der diesmaligen Aussstellungz
das auf diese Weise sehr einheitliche Bild der Milch:
vieh-Ausstellung wird eigentlich nur durch die schönen
Ostfriesen des Hm. N. v. Grote-Kawershof und die
Ostfriesen-Kälber des Hm. A. v.-Gürgens-Ullila un-
terbrochen. Auch die Landrace ist nur spärlich ver-
treten und augenscheinlich nähern sich die Heerdenhier zu Lande immer mehr dem reinen Angler Typus.

Auch die Pferde-Abtheilungstellt hinsicht-
lich der Zahl, theilweise wohl auch hinsichtlich der
Qualität die des vorigen Jahres in den Schatteiy
indem der Katalog in dieser Branche 161 Objecte
aufweist. Das Arbeitspferd tritt heuer leider ein
wenig zurück und macht dem Luxuspferde Platz;
mehre ganz prächtige Repräsentanten des Luxuspfers
des sind dies Mal auf die Arena des friedlichen
Wettkampfes entsandt worden.

Recht gut ist auch die Abtheilung der S ch w ein e
vertreten; auch die Schafe weisen immerhin 7
Nummern in etwa 20 Exemplaren auf, endlich fehltes auch an Hunden und Gänsen nicht ganz.

Die Abtheilung der landwirthschaftlich en
Maschinen und Geräthe ist wiederum sehr
reich beschickt und beansprucht die hervorragende Be-
achtung unserer Landwirthez da finden sich die
bekannten Firmen F. G. Faure und Ed. Friedrich
hieselbst, F. Wiegand-Reval, C. LammerhardLouisens
hütte, die Berliner ActiewGesellschast für Maschinen-Fabrication in Charlottenburg, R. Gliemann-Reval,
P. van Dyks Nachfolger, vertreten durch C. v.
Sengbusch-Dorpat. Ferner sind dieser Abtheilung
im Kataloge noch beigefügt ein Telephon von
Petersen-Reval, ein Butter-Knetbrett von D. Calliseni
Dorpat,- Pech, Theer, Knochenmehl &c. vom Grafen
Berg-Sagnitz, einige Körnerfrüchte und ausgestopfte
Thiere der Lehrer J. Lüdimois in Fickel und P.
Koppel in Eecks . «

Was nun die Gewerbe-Ausstellung an-
langt, so spiegelt sich au derselben zum Theil sicher-
lich die gedrückte Geschä tslage, über welche so viele
Klagen laut werden, wieder und wir erhalten im
Großen und Ganzen von derselben weniger den
Eindruck eines Wettkampfes, als den einer Schaw
stellung Die Concurrenz fehlt in den meisten Bran-
chen fast völlig, dafür ist aber in sehr vielen Bran-
chen eine wirklich hübsche Schaustellung erzielt wor-
den, welche auf das Publicum volle Anziehungskraft
auszuüben nicht verfehlen wird, und zwar nicht nur,
weil sie die Schaulust befriedigt, sondern auch weil
Te twtirklich sehr viel Geschmackvolles und Belehrendes

re e .

Links vom Eingange stoßen wir zunächst auf die
Hornbergsschen LederlacksFabricate und die sehr hüb-
schen Reinhardkfchen Sattlerwaaren; hierher gehören
auch die SchrödewGünwaldkfchen Leder- und »Lackir-
Arbeiten an einer Kalesche In der Abtheilung der
Bekleidungsgegenstände, die wir weiter
auf unserem Gange an der linken Seite der
Rotunde finden, sind am Zahlreichsten und, wie uns
scheinen will, in guter Qualität die Schuh- und
Stiefelwaaren vertreten; sehr hübsch ist die Freyi
muth’sche WäscheCollection und auch auf die Kraffkfchen Bekleidungsgegenstände eigenen Fabricates, fo-wie auf den sehr preiswürdigen Pabokschen Anzug
machen wir aufmerksam; auf den P. Bahrsschen
und G. Thiemannsschen schmucken KürschnewArbeiten
wird das Auge mit Vergnügen weilen.

Besonders anziehend undlehrreich, wirklich Gutes
und Jnteressantes bietend, erscheint uns die k un st-gewerbliche Abtheilung. Da fesselt das
Auge zunächst die reiche E. Schulzsche Collection
photographischer Erzeugnisse mit den fein ausgeführ-
ten Porträts, den stimmungsvollen Landschaftsbildern
(Kokenhusen, Odensee 2c.), den RieseniPanoramcks
von Riga und RevaL Mit besonderer Aufmerksam-
keit verdienen die sodann folgenden, mit anerkennens-
werther Accuratesse und Geschmack ausgeführten Zeich-
nungen und Modelle der kunstgewerblichen Zeich-
nenschule des Handwerker Vereins dieser wichtig-
sten Vorschule zur kunstgewerblichen Fortbildung un-seres Handwerkerstandes; nicht ohne Dank wird
man hierbei der Männer gedenken, welche hier dieerste Saat gestreut und sorglich gepflegt habender Herren R. Gulecke, v. Kügelgen und v. Mühlen.Daß die Saat Frucht getragen, sehen wir u. A. an
den Ausstellungs Objecten eines Schülers dieser An-stalt, des Malers M. Martin, welcher verschiedenekunst ewerblich werthvolle Zimmer-Decorationen, -eine
sehr gübsche Decken-Decoration, Friese Te. ausgestellt
hat. Jn einem Raume mit den Erzeugnissen der
Zeichnenschule befinden sich noch diejenigen des Malers
Lukas, des Vergolders N. Kolberg und die Email-
bildet von Chr.Treyer.

Die kunstgewerbliche Abtheilung zieht sich sodannnach dem Centrum der Halle hin, wo unsere beson-dere Aufmerksamkeit die ganz neuen Bronce- Male-
reien japanesischen Stiles von Frau Professor Schotrund die reiche Collection kunstsinniger und trefflichglasirter MajolicmVasen und- Schalen der Fräulein
S. und W. Schwartz in Anspruch nehmen. Auch die
ZeugblumewArbeiten des Frl. Kortlang und die Sil-
berdrahts Flechtarbeiten von Frl. Roßmann erregen
Jnteresse, und eine rechte Zier der Ausstellung bilden
schließlich in dieser Abtheilung die Bartmefschen und
Kolkschen Jouvelier - Arbeiten mit dem Graukschen
Pocale.

Inder Pap ier-Jndust rie finden wir nur
zwei Vertreter: H. Laakmann mit sehr hübschen Buch«bindersArbeiten und ebenso A. Piepenberg mit diver-sen Einbändew Wir weisen gleich hier auf die in
geschmackvollen Vitrinen uns entgegenschauextden Ge-
tränkesCollectionen von A. D. Musso, Rasen-know,

Holstittg und Riik sowie auf die Producte der M e·
tallsJndustri e hin die verschiedenen AppW
MIS »das Schulzäsche Fernrohr, die zahlreichen Näh-
maschmen verschiedener Systeme, die chirurrischen
Instrumente, die Klattenbergschen Gewehre er.

Gleich rechts vom Eingange in die Rotundeschen
wir die hübschen geschliffenen Gläser und Einfassum
gen von L. Borewitz und hieran anftoßend das au-
ßerordentlich sauber sich ausnehmende Jlmazahksche
Dachziegel-Häuschen. Unser ganz besonderes Wohl»
gefallen erregt sodann die H. Sturm’sche Collection
der reizende Kamin und der prächtige altdeutsche
Ofen. ——— Sehr schwach vertreten ist die Tischlerei,
nämlich nur durch J. Kusik und A. Noppassom wel-
cher Letztere stilvolle Meisterarbeiten in schwarzem
Apfelholz sc. geliefert hat» Schließlich seien noch
die Steensschen KorbmachersArbeitety dieHackenschmidtk
schen Garne &c. und die stets mit Vergnügen ausunseren Ausstellungen angetroffenen Fischer’schen Wa-
gen erwähnt, denen fich noch ein solcher von H.
Bahroth und D. Braslis ans chließt

Die Haus-Industrie ist wiederum reichlich und
gut vertreten. Sehr interessant ist schließlich ein
Webstuhl eigener Construction, auf welchem eine
Bäuerin aus dem Fellinschen arbeitet. .

So bietet die Gewerbe-Ausstellung bei aller Un-
Vollständigkeit viel Anregendes und Belehrendes e

Wie wir erfahren, ist der z. Z. hier gastirenden
Hosschauspielerin Ftl. Gröge r heute eine telegrai
phische Mittheilung der Kaiserlichen Theaterdirection
in St. Petersburg zugegangen, welche sie zu Mon-
tag nach St. Petersburg zurückknfh um die Probe
von »Die Braut von Messtna« mit zumachen FrL
Grögiir muß daher zu unserem Bedauern schon mor-
gen von hier abreisen und fällt somit ihr letztes Gast-
spiel, das für nächsten Montag angesagt war, aus. ,

Wie wir erfahren beabsichtigt unsere junge, in ho-
hem Maße talentvollq stimmbegabte und tüchtig ge-
schulte Landsmännin Frl. Magda Guenther, die im
vorigen Semester hier vergeblich erwartet wurde —-

Anfang September in unserer Stadt zu concertirew
Wir machen das Publicum auf diesen ihm bevorste-
stenden musikalischen Kunstgenuß bereits heute auf«
merksam. -

Hirchlichk Nachricht-u.
Univerfttätsdiirckw

Am 11. Sonntagejrach Trinitatis : Hauptgvttek
bienst um 11 Uhr.- » » « - 4

" « "Prediger: Hoerfchelmantu
Mittwoch: Wpchengottesdienst um 6 Uhr.
E t

Predigeu studz thool. Wj lbe r g.
»Es! DE! Collecte fur die Judenmiision 76

Rbls 23 Kvp.-·1 deutsche Mark, 1 poikiiichek Gro-
schen, 5 Rbi. fur die Armen;
«»

Beginn der Coiifikmimdekkgkhke für die weibliche
Jugend am 1. Septpitiber,

Johannts-Kirche.
Am 11. Sonntage nach TrinitatiM Hauptgottess

dienst um 10 Uhr.
Predigeu Oberpastor Sch w a rtz.

Sonnabend, den 30., Vorm. 10 Uhr: Gottes-
geinist zur Feier des Namensfestes St. Majestät des

a ers« . » - «

Eingegan gen e Liebesgabem
Für die Armen, Sonntags-Some« 2 RbL 94 Kop.;

Für die Judenxnifsion nachträglich von Fu. M. 3
Rbl., von N. N. (für KifchiUeWJ 100 Rbl. «

« ·« Mit herzlichem Dank W. Sehwa r Z.Die yerbstsConfirniandenlehre gedenkt am 27.
Angust zu beginnen W. S ch w ar Z.

Lettifcher Gottesdienst um 12 Uhr.
. Predigeu O. Krü h n.

St. Marien-Kirche.Am U. Sonntage nach Trinitatts: Deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: P. Willigerodk
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsseier um

9Uhr. PredigenLLWilligerod e.
Am Montage um H Uhr: Deutsche Missions-stunde im Basis-rate.
Am Sonnabend» Feier des Namenssestes des

Kaisers und estntsehe Beichte um 4 Uhr.
St. Petri-Kirche.Am U. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer Got-

tesdienst um 10 Uhr.
Am 30. August, als am Namensfeste St. Mai.»des Kaisers, Dankgottesdienst um 10 Uhr.

U r n r n e I) a I.
Vetlity 2. September (21. Augustx Die »Nord-deutsche Allgemeine Zeitung« kommt auf die Artikel

der ultramontanen und sreisinnigen Presse bezüglich
des Fürsten Alexander zurück und sagt: Soll nichtsofort Rußland der Krieg erklärt werden, so bliebe
nur übrig, daß Deutschland bei Rußland gegen wei-tere Chicanirung des Fürsten protestirh vielleicht auchdagegen, daß- Rußlaud weitere Schritte naeh Konstan-tinopel bin mache. Nußland würde dergleichen ener-
gisch zurückweisenz die bisherigen sreundschastliehenBeziehungen zu Rußland würden in das Gegentheilumsehlagen Jn logischer Entfaltung derartiger Stim-
mungen liege aber der Krieg. Niemand könne dar-
über im Zweifel sein- daß die von den Ultramontm
nen und Freisinnigen vorgezeichnete Politik eminente
Gefahren für Deutschland herbeiführe Entweder manstehe zur Politik der Regierung, oder man stütze das
Reich in einen unabsehbaren Krieg. Der Artikel
schließt mit den Worten: Wir hören, daß der spani-
sche Handelsvertrag unterzeichnet ist und der Reichs«tag baldigst zur Natisicirung einberufen werden soll.Dann wird stcb Gelegenheit bieten, vor dem Lande
die ruchlose Frivolität zu brandmarken, womit dieNeicbsfeinde auswärtige Politik treiben.

Der »Germania« zufolge bat der Kaiser demPapste zu dessen Namensseste seine Glückwünscbe aus-
gesprochen, woraus der Papst durch ein längeres Dan-tes-Telegramm geantwortet hat. «

Busens-est, 2. Seht. .(21. Aug) Dem heute ausAnlaß der Säcularfeier der Wiedereroberung Osenseelebtittev Fsstgottesdienste wohnten die Minister,Eatdittälch Etzbischöstz die Mitglieder des Reichsta-ges, dATCvtps der Consularbeamtem die Generali-tät, die Spitzen der Behörden und Deputationen aus-vem Auslande bei. Die Messe celebrirte der Cardi-ual-Primas Simon

i V 1 i ,1. Sen. (20· Aug-J; AllsSpfsie gtizsbetjishatletkngwerst Yiuikaroiv sei mit sechs
Regimentern dort eingetroffen und habe »den Metrodspoliten Klimenty Kuratorium, Zcmkvlljz JTIkI»fVIVIV»IlIII·»Andere Verhaftet. Heute habe der Futst DIE Its! A!-sung Karawelows und Zankows angevtdtlst ,

DIE
Uebrigen seien in Arrest belassen. Die zwei an dem
Staatsfiskus· veiheirigt gewesenen Regimevtet smd
nach Ftüstendtl beordert.

Crit-rannte
der Nordifcheu TelegraphsnsAgsUklsk

Dann, Freitag, Z. Stern. (22. Aug.). Staats«
secretär,v. Giers ist in voriger Nacht hieselbst ein·
getroffen, stattete heute Vormittag dem Fursten »Bis-
marck einen Besuch ab und wurde am Nachmittags?
vom Kronprinzen und Kaiser Wilhelm empfangen.

London, Freitag, Z. Sept. (22. Aug.). Lord Hei»
milton, der erste Lord der Admiralität, äußerte bei,
einem Banket in Sheffield: Obgleich gewisse Blätter
von kriegerischen Vorbereitungen in Europa sprächeth
so glaube er, es habe niemals eine Zeit gegeben, wo
die Völker Europas mehr zum Frieden geneigt gewe-
sen· als gerade gegenwärtig.

Stifter, Freitag, Z. Sept.«(22. Aug.). Die auf-
rührerischen Truppen sollen sich auf Gnade und Un-
gnade ergeben und die Milde des Fürsten angerufen
haben. - Der englische General - Consul Lascellcs
ist zurückgekehrt, um dem Einzuge des Fürsten in
Sofia beizuwohnern -Säcntntliche am Staatsstreiche
Betheiligten siud in Freiheit gefetzt worden und sol-
len nach der Entschließung des Fürsten vollständig
begnadigt werden. ·

Zllhilippopeh Freitag, Z. Sept. (2»2. Aug.). Fürst
Alexander traf gestern um 8 Uhr Morgens hieselbst
ein und setzte umä Uhr Nachmittags seine Fahrt nach
Sofia fort. Auf der Strecke PhilippopelsYenizagra fand
man beim Passiren des fürstlichen Zuges einen über

»die Schienen gelegten Balken, welcher fast eine Ent-
gleisung des Zuges herbeigeführt hätte.

Lonstontitiopeh Freitag, Z. Setzt. (22. Aug.). Auf
Veranlassung des Botschafters Nelidow ertheilte die
Pforte Gadban Effendi telegraphisch den Auftrag,
dem Fürsten Alexander bis Philippopel entgegenzu-
reisen und ihm anzuempfehlem den Verschwörern
Vom 9. August gegenüber sich versöhnlich zu beweisen.

s London, Freitag, Z. Septvp (22. August) Im
Untgrhaufe dauert die Adreßdebatte fort. Die von
der Regierung beantragte Dringlichkeit für die Finanz-
Vorlagen wurde acceptirt, nachdem Churchill erklärt,

er. werde Parnell Gelegenheit geben, feine Bill über
die irischen Pächter einzudringen.

Sonn, Freitag, 3. Sein. (22. August), Abends.
Fürs: Alexander ist am heutigen Vormittage hier au-
gelangt Der Gerant des russifchen Generalconsulats
wohnte nicht dem Empfange des Fürsten bei.

Härten— nnd Handels-Kunstwerk. «

Kiyo, 20· August. Die Witerung bleibt anhal-
tend heiter, trocken und frisch. Therrnometey je nach
der Tageszeit, 10—-14 Grad Wärme. Die Stimmungunseres Getreidemarktes ist eine schwankende, da die
ausländischen Märkte neuerdings wieder eine kleine
Abschwächung zeigten. Jn Betracht der Jahreszeit.sind die Umsatze immer noch nrchtbedeutend zu nennend.
Ungedörrter R og g e n auf der Basis. von 120 Pfund
holländisch wurde auf Septembensieferung zu 75
und·7sls, Kop. pro Pud gemacht und wären diese
Preise wohl noch zu bedingen; gedörrte llspsündige
Wüste Wurde zu 76 Und 77 KIND. pro Pud geschlossen,
Nuffischer Weizen wurde nur zum Consum zu 108
—ll5 Kot» pro Pud nach Qualität, kurländische
Waare neuer Ernte zu 120——127 Kot» pro Put-
gehandelt Hafer flauz wu-de auch ein Posten un-
gedorrter Waare auf Septembersieferung von einem
Speculanten zu 66 Kopf. pro Pud genommen, so ist
hierauf solche Waare sogar in loco zu 64 Kop. ge-
kauft worden. Gerste ohne Geschäft; nomiuell wäre
Ilopfündige kurländifche Waare mit 82 bis 85 Kop.
pro Pud, Futtergersie mit 70 bis 65 Kop, zu up-
tiren. S chl a gl ein sa m en weichend; nachdem 871szpCt. Waare auf Lreferung pro October bis zum 15.
November zu 149" Kop. pro Pud gemacht worden,
wurde ein Posten auf November-Lieferung zu 145

"Kop. geschlossen, welcher Preis kaum noch zu be-
dingen wäre. Hanffamen flau; gedbrrte
Waare wird zu 115 Kot-« pro Pud ausgebotetn
S»cht·ffe sind im Ganzen 1165, davon 1030 aus aus-
landisdken undl6 aus sinnlärtdischen Häfem ange-

kommen und 1170 ausgegangen.
-

Telegraphisih er ge urslierichtder St. Petersbttrg er Börse.St. Peter-barg, 22. August 1886. «
Weh felesurfep

London 3 Ilion. dato . . . . 231-«, Of. 111-»Ein.Hamburg 3 - . .. .
. 197 As. 197--, Gib.

Fort« s , «, .. . . 24414 H.2441-, Glis.
albimperiale . . .

. . . . . 8,53 G1d.8,55 Of.
Furt-s- mrd Betten-Tours« "

Prämien-Anleihe l. Eritis n . « . 23514 Gib. 236 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emiggn
.

. . 22514 Gib. 226 Es.
Z)- Bankbillete l. Em sion . .

. 100 Gld.100«-2 B;g;- 2« esse« -- - er« en«os- Gplvk-ui««.« .·.·.·J I J J 184s-. Glis«- 18572 Bis«
Pfand« v. Nu Orden-Esaus. . 15872 Ob« 169 us.neuer: de: var-Haku sah« . .

. ins-J« EV- 134 Be.
. Berliner Börse

« den asgtembct (22- AUAUIV ISSC
Wechfelcvuro auf tPetersbutl

sMonate dato . . . . . . 194 U.70 Rchspp
eins-i Eiedsitisssomsjpwroomivrj «« .· I H· IF HYIZPFLDeus-u; in: tatest?- soekthsH wm. · V ·

« Für die Redaction verantwortlich: .
v« e—M«««s

iioni eher iPr litt III?g U . ~, E a I

Seite« staat. Logik schon von 1,50 I. an, tot-l. Service.

1886.
Æ 194. Neue Dörptsche Zeitung.
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K v n Bot-par. G
.-- z. o c· a· o II«

Jllllslilljs SoO o· H·lv.
Beginn der » « -
U b beehrt sich anzuzeigem dass im fmdel am MONEY-s« den 25s d« MS- onnabend7 den 23’ August

e Anfang September die IÅUI tlå Uhr Vormittags in der

.

« u . «
ua , .

Dienstag den 26. August. 8 Uhr P ress artlgen Uäzesellvllglihalle stark: ..2Std « B - d l stund« Vgor steetklun IM
Abends, Im Obern Saale der Reis— u«
osc ·

ccl VI! . llglls · .
.

st d txt« O s· l c· «

vdkstellllllgell »» as Uius »Aus-uns llluiiiiiiation des Gertens Zkiinuuv R.p(«deetl-«.ZF, ZIFHZ«"»F»FIICF.
s dT« lass

eröffnet werden. C
e ««·"«3"«" weh« Blumenvetsloosungn Millöckeu M

onus-USE M · asust Änos Nah tskh , - Entree 20 Kop. e« Person, auch für Anfang 7 Uhr,

im Garten der Bessouree « ——...—LL—E im Symnesium san! T«««szerbes"«h—-—«r" Yloiitag deuFY n
6 Uns· Abends N - . «» « -

- . Ugti 1886

aaelt kiik Niohtmitglietlek ich ebleihlxlilililsltrseibclillclilizelicllefitftxu Isolllzdlrk Sonntal3;, åelåiszxkklisfugust g» k By; rlste nung Nr· m'

. . Spreehstunde 2——3 Uhr
« W« «· l 393 «m«« C« « »O« Zigeunerin-vom·-

. ·

· sz
Operette in 3At M» Jzz

·

Couool. c o JH e GarCtgLgtrTKs3eoFk. 18. " von F. S chn fest. nMusik von

Z sehreiliiiiiiterialieik g» lETITMPOTSIZTHIIJS
·

. A SWIUTD "
des« aus 45 Ilann bestehenden Handlung u. . R der uns 45 lllnnn bestehen—

am« As Uhr«

Diclomorskksclirnßrgimentstkapcuc .Bu(- 11bin der ei Z SsIAU k a II l de» lllölitäkeupeiiu des· eine. -———......—L.YLEIIL
uus aus-un s Alex3»de,.-st·N· . inorslcsehen ln ··· «. «·

·.,
« ei sie-ti- i

unter der Leitung des Kapellmeistere
rrs· O C. YUMHTUWHMJ lIIBIIIJS AUTOR-Lapi? Regt HXSCTHICJJZHJZÆ Bxzcgskkwzjts

»He-«« wann« . " G empfiehlt seine reichhaltige Speise- . ; « keva « Æellbosflells «i4·tz«"n«« «« 97333595973 MS«-

·
»———————-—— O «« G zarte» von m Um· ab: Bouinoa mit Ckttkkck 50 Katz· a Person· euer-these eine-eint, diese-Eben, beliujs Beet.

ldit verenderteiii Programm. CIYHHVIHHOODGO frische» PiwggeQ warme und kam, De» Besuch dieses Concerts ist sie« d» Bitt-zucken, speisen-us ne; un»

Entkåe Sokxpq Kinder· -
c eigne-Fischen Iclmilc abseits-fern.

.

·
· « -—---k—-——H—.-...-

'

»·
·

. F. «« «

·
s« i« egenfchtrme —-----.

..

««

hebe«

Anfang 6 Uns· Abends. sssslissssszsgengakfhek LUIEMISTSIL VOTTMIIS bei seagwsszh
«—— s NahmasChlnen

o
E— « -

U. I O

n e yama-Ist: iskiiisiissssisizkk »» - Garten-Genie«
WCVCISU täglich entgegengenommen LJLHEUILH Füll-PMB f» « Rmnert 83 stolzer

spreszhstundeu von
Fuk gez» THE· u· Herren: Gardæ urjslementarcklnterricht kann nach— I Stunde vor Beginn und 1 stund» Haus lJmblia, Kühn-strenge Nr. e.

its-g um· vormittags
robewseschaft sucht einen wem« Director Klpke nach SCUFSS dFk Theaksk4loksksllllklgs YSY

s-e , uzkuuukzgz s lllniiiiniition des dertens Rnsswchk Mund-Stunden
. » er ·

-
,

·

E. Ehe-Wart« sEisE «( site: sucht; eine steiixrxizter nun« Entree 10 KOIV Ä Pskswi DUOII Hi» «
ertheilt

W·

slisickwolle in allen Farben, « z f »HR E R - Passekaktouisz giltig als Ein- obeklikilklksliizrkzslss«xskpriil· M«

seiden-Amme! schwarz u. oouleurt, s Azzgzzsz 111-»«
«er ragen be· " fühkunsskakkskl für. die 3 Aus- -

Velveieetqnonpareiyin allenFarben i» Psrcow « Professor w— Htlskssllsltllällll stellunwstage sonnabe dd 23
·

lIUIZIMIIICH
,

Sonntag« d 124 und nMoneträg d,
· ·

»·

O - .
«

-
. .

·
slkgzkålelll Baumwolle, Wolle und»

·

-

«· »» . cis-sen« assen stattiindend O - 1 d s d—s N. 1 .

ssltlslle Bänder, auch kakbj ei w n .
certe, niitclxusnahmedes Fdlncåkts

seidene, helbseidene und Tricotis erhielt. es d
ga o e und seid« "am Sonntag d24 MlttaUS wer

Ig g g

g. »

mnuer en d ·. » , »

·
·· «9 O»

"

»Es«JJHIHFYYJCTIYPÆEFLIIIIFYÄ lang »» g.W? U« smpneiiit zu innigsten Preise» du- Huukr den im Vereine gegen Zahlung«

pkehlen billig-i: . s h» h
von 1 Rbl a Person verabfolgt

»

-

. -FTFF uåks sI?3Zä-.El««t?ki
Kiihn7stkgist«

Osssssssssssss uuktjsss IHXE Mk« I— MINI- -«-—— i nimm 1 YiszHioqUtipu
- a

«

EFECJUUJMUCEUUY· empfiehlt eine grosse Auswahl vorzijglichefrse r« 8 » ·Oe erwarteten
·, 6 l lhllllz Zu verkauft-l

Meinen. Yes-liessen Kunde« hiermitdie · · -
- h c Kätelszstrasæ Nr« 9’

ergab-giesse Ase-eine, dass meine Wein— D O .

d HAVE« Ksklsons
-

sen« sie;- jutzt i« du» .
Jcfstssspsisssscssqs se Use« Z lu I
liklkiiciet Federn-Ihm(- nwobzjwie our· Be— · OZTJZLYZIDZHZGT ICTZCTYIHZAFCZCL THIS» Io .

Wtedetsvekliiiakeka entsprechenden Rastatt. ·- J ck
und E Eekttczukt lährmaeher E. 111-Estjk

DE, »« n « ZIØOMP »« g « » - · voe. · III? . , ais-nun— trasse Nr. 4.
.

2 lgorjslclgzslpfstets seltener« Tep ich— o«:
Hang-e« w« l2 Kind. die; DE? ed) ; « i To« F. H z gam 1 JFÆUIMZ Monat« THIS? BEIDE-I·

· c;- sis Je—
’ « -

«. -

Zigeuner; »ew- meie cmyen non IF Kop- H s. G vZ O vormszvsz Luhsjng «

Essssssssssssssgssioss - s; H d D
S Z . Alt-sen Nr. is.

a matisohetg sig geern eigen, echt tut-bischen, naturlieh are— F . Eule Kamme-Jungfer kaut« Malzmühlemstrasee Nr. lud is:
Auf der Teehelkerschen Forstei H O . s · O o mit uten Attesteten sucht ·st l1

terhalb Panos« im Hof«
,

Hälldl sticht-Q- 12 gut, Cjggejagte I u « G etb k Z» Äuslkunft im ·
Aue e« o«

Hasen-Hunde s E, » naa S, H d l !

kukjsgh9k, pokxjsszhsk und« englische» is und aus obigem Tebel: angefertigte, sieh in den neueren Sor- g W
Rede, sowie 12 Wespen derselben Oas te« durch Eine« keine« Wohlgeschmack VSSOUCTSVS SUSZSTCIP g O · d ht Z dm Kaufhof ist bst KII
sage billig zum Verkauf« .«- nende Pay-NO, vorzüglich abgelagetsze cigakkeslaas « ävir geZic . u erfragen Rigasehe . ·»tle e· ei: ZU Ver·

-. mæthep· Naheres be! N· S« GV «

.Hm kleines . E durchaus unsehädliohe Maschinen— und gewöhnliche
-

; Ein« Arme LUGkoßen Markt NV.I4.

m« dwi tkagsznde w.»» k
· - « s - Ein gut: ehrt r di· h

wird billig verllcauklzelstlejsnksctresfsld S«;
Nr. 17, l Treppe hoch. spreehstunde O P Als besonders preis-würdig, wird der Tebel( Z. o djsz selbständj das K» h .

»von 1 bis 3. .
zum mlmeken Pkelse H« 144 K« das Pkds SMPFOIIWIL Z« .«; theilen vers-liegt (sichel?e?tt:ntdtEln« ist· mit Penslml ZU Wkgsbslls NZIICVOS

a B , Wieclerverlcäukera entsprechenden Bahnen. R korderlieh), kann sich meldålansötzigi Ptgeeid stlxzrsessehNrz 9, Bel-Etage, bei
. Petersburg, von 5—7 Uh N h s Lu»———j·«? ««-

-,.., - - ....-..

m» u»«,,,, «» d» T«,z«,h-3»,»«,«, be, .—HO;QC.OOOIs um m c
legen, ist zu verkaufen. Alles Nä- hI. · v « CI!hee et· e M··h1 -St N. · I -

ht ·-s , l

VI· pjkszerxelrag u u M rasse r sz
—E«« « b ht

· ·
« . .

ugtg Eil-H- D« «·

«

- Ein möblirtee

lesäsuipälws Jllit Antlieil der Vekslcllierten an der Dividende u. siehe; if; niuszszu Tåliiliiuttäk a.Cl·
- -

. 11l e? - sen’s Buohdiv u. Ztgs.«-Expd. «
« « 0 -

——-—.———-—T

auf· Eatenlkkchsen stehkZum Verkauf

F- « l - «- - i uc as Isochen überneh- s

Un« vckslchxglkvgådxokm llllll Rclllscll l Bei: keåikm sucht elne«stelle. Näheres

Es sind noch zu heben: 2 Sei-t- Gd . l
g eJ: · mHof-GIVE Tksppshoch- w» 4 Zimmekn mit Entree, Veranda

sollt-Fiasko, l mittelgrosses gut YFHJYAPITZ ·---· - - · - 1.000,000 Fehl. —— Holz» EIUO und allen Wirthsehaftsbequemliek

ukhzuznzs pag-»» 9gkqjg9g- PrainiewßeservFæFonds .. . . 5,663,363 ~ 32 W« keiten sind in der Philosoph-user.

gelenkt, hlgfagencenunds Bla- Dividendewcapital dek Vekzieherten . 239 511 15 s! »
IF In. Nr; 2 sokorkozusvekmigkhesp z» h»

Cl! ij len- trasse r. ·

·

- KOILL zweiten Stock. Eil! Weiė

s« Paar Pferde wokdxloåi llsläxåelbiåulsgkåjlitliilkl. wurden auf durch den Tod fällig ge. Kleine mdblikte
———·"""· H »,-«

i o « «« ·

wZllilkdvgkikäskiakåuuP-YFkY-FIFZpZFr’ · »

cis-ca M Millionen Rahel Zither. . Eamlllenwohnungen ·« O?

Dividende dek- Veksjchgkken kkjlszd « sind Ritter-Nr. Nr. 5 zu veriniethem M« MUUM Ohteu und Halsbend hat
me

as Jallk 1886 10 - gre,lo?2:ul9. sziugusi verkaufen. igxsivn
.·.« n · s

i» venzizgkggofisrtiisdxngs sz Extra-nd Free-Trich. » Ztiidentenwohnungen Sen. N? 137 Deus-sekun- »«

in— r. r. .

« - s - « .

-

Rossen-o Umsonst« Meist-111. B. Ast-per- lsse » H» - » «» , . · sz Dr« m Bat« vol« E· Mattiespw

Istkstcvug der Anzeiscn in der Beilage.



Beilage zur Illeuen illiirutsetjen Zeitung.
1886· ber «»in. . »« · »» »»

·· · »· »·····—» »·.
«.,.,..· ».----

·
··-—-··-»-»·:·; »—··«-«—.—-«-«-1:·««·-«-—f-«::· "««·—««"«·;’T:’—«w« r""—«·fjf—wd—j

Dss MZZTZ HEXE« D« YH«"·-H«"«""9 .
,

. Sonntag. des: 24. iiiigoit c.rn- - z« - u ones-cui.
, .

.

Vom« Unånen Ströhniberq, E«mec Herngllzilhelm Har t ma n·n J« g Ein-Fig, cis- 22. nugusiziud nieeste Seins«oec. pol-··· Baron V· etinghoff III« am Grosseii Markt Nr. Inn;1·3i23sF·H·3·;·1····E;·:·s;z3F·s Um· Beste»
·-,·-·-S- · · ,

.
« von is ·· «Und Ast? Universität verlassen. empfiehlt ihr reichhaltiges Insel« IV Ausnahme »aus:- iiicgixsdek a» essznischm Asexanaekschulsz

haben l
22 .Au ust 1886 -Donat« DE« « S «

; Uljren ak er UU B IN« ONew? Ygkzklkhilnilodilew -IH"«Ä aus den bestrenommirten Fabriken Grosse .J—- Ällswalll VOUTIFCYCTNHI Pksgolgggsdiis -zstjsizz Gold, Silber, a mi, ic e ec. e
~ e . .

. K I,,
«

«

-

L k 1 i) Acten nach otze Ue
Rigaer Gesellschaft gegeusectigen

Credlts.
s ?«««r;-;«H Yo? «· · · «

-

·

, «a : ,
B

Jn Grundlage ·der ain 1. ·Aprtl··a.Rc. DIE« vorspringenden Ziffern, dessleicliåii Beweis· auf allgemeines Verlangen zum
Magd· W· ·· Um· ab·

erlassenen Publrcatcon bxjcngtdreswkle X«

-gaer GefIgfckzaftYSITZIIFeJeFZYJtBPFZ Ttentirksi Auf Wunsch vslljrzd llietr verschluss
Singspiel in 1 Art, UUV Bllllelsiallzncxlioalljogerll ask-z: 1325 00psz

KØUMU « U 2« Z« « tnan e rac . - -
,«»

« ’

Eiiiciigsschiiiis ttts weis« «« »»

Kroon u o n u ssshplsss I« W·
.

Nie« dssvssssssssschss «« SW«
Um ,»»»»,»«,,,«, Thejwhme WScheine Serie V keinen Gebt-Luft) ge; ».

. . Lustspiel in 2 Arten.
das soorpater

Umcht habenspdaß diese Scheine· oO2·p·· .

-

··

-—-·· Ast » T
Scheins tsasltslsbtjzjunåahjungzsaxs

- DE« 34- ÜBU I. AlcxanilcrscliuHliltscomi e.T« T« Kasse der Gesellschaft ausgezahlt
El· ehrten Publicnm die ergebenste Anzeige dass ich meinwerden—

» , . Inem gs ,

Dl G! cke von Cornev e «
« ·stsistisch m:««s:.:g;:»Bwextgiksgitll; G D « « Seid« s« s uek oaksas»« ·geg n. « - e a ——

··
,

»

.

qufnierkiam, daß die Verzinsung . M 9 ntci g, den 25. AUg U sl llllck Expckllllcllldhpllysllcder nicht zum· Uintausch angemeldeten
«.

». . Nl4 vekle t habe .
kiik pas-sen

ZU, pCt. Scheine 111 am I. October aus der Rigaschen strasse in die Rittersstrasse r«
···

8
·· I nuskaes begin» Freitag de» z» se» you·

U· V· www« und bitte meine geehrten Kunden, Ihr genelgkes woh wo· e« Mc
· 6··7 Uhr· Nähere» Tejch,s».·lqk·ll,

Zeig-i, den I..August 1886- hie, m« bewahken zu wolleki. steife zu Herbst-·»uUd·»W1I··;tFI’-GZ:· Las« p!s! «! 5 Ast« paktekke.«—·——·»—-xDie Direktion« d oben stehen zur gefällickeii Ansicht und garan ire ur ue
·» ·d» Plätze· JTI I;

und Ilgttsotiilllllz wie auch ein Cl« Anfang a« jedem Abend um yz9duhrl Zu Berjchten der P. P« Predläextil V? «.
.

’ . · « c TO!

kleines Himmel· bat 211 TETDIOUISU
14 Bitten« - SØWØSFB IL— —-—,—»-—YL-.YL9LV3L- VSUMCV vorsåhrlsj Tntdtzs o; s; »

Osssspsssss M« WUUWZVI Hzszhmzkkagk qgkseam Peteksburger Berge Nr« E ·

- 111-II« s
-—--——————————.————————«——.—«·

. Cz z» Esset-using des« kasstscllell 0 v i iEOkbsl-·U·wIUt9k···ÄI-zdBsz I schritt— uiirl Umgaugsspraclidiallckbslp u. wlllcckss Z! Still-s I

0 l Auslcijnfte ertheile und name uns· gegen die Amokslgaugq ei«
d d e halten stotL · · ·

- . gen nehme ist-h bis auf weiteres· (m1 mssz Prämie» , AnkzlheIf, lzfilleldllisnkitltlslgtsilsksgtsr slkgsksktlgts I.
smpäsklt Fabsälkkz MS« d» (auslä.ndiscli·en Pabrikutw · G »

W« · Zsjklehker g· v» Im» i. sspk s. 60 icop pro Biiiet im
Klei ers· Zkzapjatt von vorzugljcliek Leistungsfähigkeit enipiiehlt in verschiedenen rosseii

w·············· Zugs· S« Nr· M· ein· Auktkage ·Alexander-Nr. s, Haus Kauf-T. Person-un, -
-

««s LUSTIGE-NOT« VUSSV «'

» FITEITIFEIEE
....

.
·

-
«

· st n n kwasche . . 1 tnii 111-F
» s 011 -d» i» Eis— «; Essssssld «» itkssgig..kxit."ist-is?- gii gii«.kt.g"k«s.srs?s"ss «« . ...sk.i... «. Eklsnlokiisuim ».

RUBIUUds lansere Jahre smoßere empljehllsfeklälgc Arbeit-en i« EHJSSCPRrennereien stets mit gutes« Erfolge kek Auswahl. Palme, Rotuvdslls Ps- « W · El) Hm er a«
«·

·

gleleltel lucht als solcher Stellung- letots u. Wattirungen werden ·da- « 0 von 50 Ko» pro Flasche di» z» de» EJUUFJ Fkzezkizc,z·
S Gute Attestate - Offerteii unter selbst augefektigxj Aläxhylkgiäiekixgr ·

· z SM Küche· h· m· reinste» Mark« empfiehlt die
«·

'

.

«« K · «in ein ein J · n«« immer-n n
-

-

F! Ö 2 u g
~Brenner A. B.« mC» Yiattifseieins gsgszjkkses werden» l :Z,,mjk. Nr. 29. Riissisclicg xraglzciimKiäiiäliaiiclluiigBuch» ».Zixxs.-Expsd-ii-s.ssig:g-.-

»-

---««», ·k,--.«. ZahgDE«
Engl-sehe Ei« gut ekhaiiesss

«

« « -—s « I—- 1·' d P siser Börse.- X- .

steht IVEkLFIIDLEEIHZLIb urger Bist« l Tuusllkifiiltetlrtgznfsä inedeutsilzher Sprache« a r— ht 8 rue Pier-re le Gkrand Paris. societeniiioheiitspkivlsklllislssheidc iluspr sofort Rvsnsc U
,

« '

»Es-·«
-

———————————-—————————————————-««

ei« Äwwaamk m dekhstidtdxssdi« Dir-la- iztistisxi «

- uns! tut! A iiii oucc n-«-«l’-ET«t-.»;- I «c«;::««« «« , vMZYOEEU S""Z«HTE;JT««.T’ZTTFZ Eis?
»» .- »· swahl ZWGI Ftlllkpfcktls Hi. sziszsiisiisgsiingszk·i;·-dii33lHiis-Iss

O. Mst löst-IV« U . » emp een in grosser U
es esorgen pro p -———j——f HWE sszey ;«. 1 1 ) stehen am Montag Vor—

» «

Ei« Unvekhelkaszheterjstek ""
«« die Tzlkhok- I.- s— » d use -————————-·——··"«·

"«·"··"·

h M «erei gesucht. Moldungen liei
J·

F «

:·.-··»·····s·-,2kw2xi..-g dzssihsiukki Hab—-kspki der Aus-Stellung U! DODPOC M«

DREI-IV« i gxxaiblls «IV igi Tuns-ist«. ::::.«::Tx«s«33;i.«:.r.: EIN« IV« Pf«- dH . " L« «: 7
.

’ dt d b·l1· . nge er ig 111
BerSHECLLSLJlPOLTUEUlälssszhaämbjttszuse x REI U s

«. sofort zu23vermlethen, Petersburger Te? bxälzstühljsn·stt·szlglqrk U· bei
««

« « . i B.—-—««-I’-NIJ«-·—-.——-—-—————·—— . schneidern out.
A Schtllillgcks

·. ji«« zwsx
————————-——, Allein-Verkauf unelJllFkEos Man· · . F«mmsz»»,h»»«»3gk, i7 o. - C 111. ss sind tu uekluicllisu Rcvalsclie rasse P N?Nr. 21Xa. -

in allen PCZISU schulrqchern uyd · · « . ,in der Mathemkitik WIFCI Ckthmlt
««

Ema Steg-In« WITH VSUIITEVIISIX kuhlenxzsskjsqn m«Stein-sen» ·r·ik. i2,··ln·i·li·.·of,-nu; Täepps u z 0 ··-————.
-—-—--

-

« s . w» 3 Zimmer» gehst this-I»- ci cj IIII! Paar iekde s . « I I auch fitrstudirende passend,von « « gget
ist mit oder ohne Möbel zu ver-me— «» o

RTPPCUJ 5 W« 8 Ja« zu« word«
KIIIZCIIC slkassC s« Haus lsaakmalln then im Hause Gokuschkin am Gras—-

vom 23. bis 25. August Umstände
Hb·· s Im· oder» Fu» u» sszmmzthkjtz se» Markt Nr· H· .halber billig Zum Verkauf stehst! Es' Ompljsllllk III· bslloksszehendon U« ««a« »F d schjejken zu den» J———————————-—-J————«—·

. h« den-In Farben
K Nr I in verschiedenen Farben, Bskskss HSUVFUI DIE-hu« W. « m 7 veksc 18

valsclie ktrasse .6.
·· ·· ·· P . Bestellung» wzkdgg »; kijkzgstek Zeit nach Wunsch aus- Eine Fatuilleuwolttststig

w» 1 di« W»

«

-
-·"""·"—··j·«·

i igs en reisen.
· · ·· · · , zz« di; «

»

11110 wcllllllllg geführt, sowie all-O FIIZLEIDO gelacht Im« mOd9kUIS«-««——J—————————— II« gelslzlzlssirljlzjjessslngkzhsuiiisxzslll? PIHDUVZSVC 50 XFOIVw» 2 grossen; ·hellen Zimmer-n mit
- fehl. Anerbietung-ei: nimxnt Ftitgegsv It! 111-MS« kwlsll m« allda«oder ohne 6 e vckmiethet

« ssmjnais nspec or AMSS
·

,. Drechsleriih Pqtqksou , . l — Rigasche set. 59. FLJWTLEEZjkzkz d» Rathhaus- 11« Peter-b. sti- Nn W« « · · · « ···«—«··—«j

Eine st- k gll O! s SVS 719781 ZlgsTTFYBiethcY ein
·· » N stsuckclllscllwobuunstcn Rose.e. .H, A k .

, . .

·

« A's · « « «; P ·0" is zu ver au en umso— r. .r« ,

Esmvvålåslsszr zeäezx,nsusss·sezs» ernpkiehltp sein reichhaltiges Hälse! DIEN- eigener reiZu Z III-DREI····t·t·i1·······?å;··: pa»e»e·. « ’dir. s,·vis tkvis dem Baumes. billigen reisen. » · · » - .

.. .

d
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Die Herren studd. «ur. Jo ann I-----«—·-------·--—
-

Baron Wohrmankk Ylrthur Hof. Fa»
-

« Issoppeltsgekeinsgtes ketkoleutn c:
sei, Richard Gensz undookx 01. . · A 1
Emil Baron Wol ff haben die llnis
Versikät Verlassms und tnnctwiktnsonaktsi n sz · I) o c hl ·

-

-

Dorpah d» m· August 1885 ··········· ······· Lage· ····

ocg stqsghjuen·aszu,iszh am» dgnniåyåeäcä THE? gikkghåauch mit heller weisser Farbe in Brennern je.

.t .:
·

· «»
· « ,·

·

Oe· ·

Nr· ulaPkotez Zlkllgcklklgkxsnew r·el·?·x;1:·m·T·glnl-, GUTIIIII-·,·Hallk d;Keknledel’-Tl·elbkiemen fekllek Näh— l Die alleinige Agentur für Dorpat und Umgegend haben wir Herrn

-—————————-——————-—-————·——-————-k , ensc ··

·

··

· ’
. . s

Der Her: Jud, Juxx Kasjmjk rabzznru km» rgu en’ patenx Rlemen veltbmders Gummkispk sN(
Glembvcki hat die Universität tm, s l ttc SCL EIUC e. Hanfschlauchez Gummk cFz Asbest-Verdich— übertragen.

B«

verlassen· gen-El Zoan Mk· låråixrerjcgappei AhsbesHZ Jeden, stopfbuchsen—Packun- «w· EOYF C« esse·
Der-pat- den 15. August 1886.· Mannlochsehnur Wassess oå tJiFm Asbesh Talcumspackung, « St· F»«·,,»»;,»,»·»·

New» I· Schmwz a· oh · · ·- G·
san s- aser- clz GumMkßmge Metall- .

""·—«———

.
Nr·1374· See» A· Bokow»ew· Mzs (·)· o 0r·1·r·1e·erE· lasalcohololneter, Tabellen, sachkometer H» · Mit Bezugnahme auf vorstehende Bekanntmachung empfehje

·—««———-————DieHerren stu«———————————dd· junMaria» Masecmfken yhin (·e·rtherr·nometer, l(upkermäs·se, Lkjkkojbesp zum· Ich genanntes Fabrikat als» besonders vorzüglich und erbiete mich

Vuszm ann· Mai· Heinrich W of· odkame scp riitk en, (fsselnleten, Maschinen— öz Baumöl, Talgq zur Ausführung von Auftragen Jeden Umfanges, .
sowohl fassweisg

Gen· Heinrich Dehi »· Leopold ed· Kxxk uz Ei·uc·l·riwo··le, doppebscbwefligsauren Kallc Braue-r— Wie en—detall..

Kumming und einem. Heinrich Eumjnper er« XVI« Je« F« Fassfstäbes Bandeisekls NIETSIL l. N «« g
Ste k « Und Maximjkjan Fkaum W· ESSSPUU e» Ekke pPlFpen, Trieure Decicllal—VVaagen, Pe— I I

haben die Universität Verlassen« Nun» ampem Brennerelbukskell —sp"—·—·"«—"sz««sp

Dort-at, den 16. August 1886. H1 H» s . S F. k
Retter: A. Schmidt

o m »Es« Nr« «« F« G·F
Nr.1376. Sen. A. Bokownems««..

.

·. Kaaffstkasse Nr· 49 ukms BHUIII «
· Vom Ddrpatlchen Ordnuktgsges Gesohättserdcnan

«« übekgplljqämtdzlke Anferngung von Zacken« smmpspsp Jæken Und Idol«

mu ,
U IIM . UgUI c» 12 die m. h ÄD. »

sUU er mgegen mache ich

Uhr Mittags, ein vor ntehren Mo- hliiyggiilno Wage« das« Ich am grosse« Mark« am« Um« vorzügliche ut absrela t «
naten In Ropkoy herrenlos ange-

-

’ g D ge« e
.

troff-euer Zjåhriger braun-wei- Ma - I( Glh« «
Ber Falle» bei dieser Behörde öf- okmknotlx P· n«
fentli versteigert werden wird. .

«« es. Und OESMS M! gegenwärtig Zu as« P · r!- s
Dvrpat Okduungsgekichh de« i9. Au- goes-IRS diiilkeizlY spnzesp Schleif-V» EVEN« Ckspsi gsslilslirlsigzlisd lietixzilinigte de« H««dl""g«h«"«9«

-
gUsl 1886. « zerrlimlin kl edegllz Blumen, Bänder,schwarz-seidene Ikikfetas wie schwer— · « o

Adjuncts M« v« Rummet seiden; uakioliFFsmki elgeniiaifmet «« HW b« Damen« W! EINIGE-Strümpfe,

Nr· 16506· Notai·e· It· V» bn· Ankwgarn d···.·····s:n··kz··c···;1·····e,···C0orsEts-, besöes ruksischesdstrickgaksxh Belisar-n.
-----------k

s
·

ermu- rava ten un Parfumerie—Waai-en. "««T"st««"s«
·

·
» Um geneigten Zuspruch bittend, e· h'h h h h . «»

Äkackelll. Sosangvekellb
zicne ic oc aåztungsvoll ·.

·

Die regelmässjgen Jede»Umk- · Inhaber:aq·von·8··——10 Uhr Abends In der
·

6ESCIIAFIFs-I?EHLEGUHG· St. Petetssbutsgx kcleine Dloksk-«ja. 14

Unlversltats—Aula stattfmd d EIN-111 110011 eehrten Pb' · -

.

SII All)
. .

g u lioum Dorn-its und der Umgegend zeige xon zu folgenden Local reisen«

Pkqhgg begin-»Hm am Fa August· hiertäit e·i·«g·cbei·l·stan- dsass ich meine Cis-il— u. lltsicossktsssstxÆesteiehskci i F·
P .

name« u· Herren· welche· dem aus er eers arger trasse in die Sltlerstkasse Nr. M, Haus Rosenbe - -

Dr« «
W' m'

verein a·s.M··gl·ede·· beiz·····e·en York-Läg lkxåaasetxr ddeixs dtäiir bisåier geschenkte Wohlwollen dankend, bilä z) EFELTZYL Isotll . Kop-

wünschen, können sich täglich i sM u« UMHTTJLETZIITIZNLHIL H
M 5 Laütte .«.

« ·10b « In·- Zs lllalleiraa «« ««85 «

« ·

· » «·0·« V -
-«---.- v

Von l2 bis 722 llllk bei mir an- g« o
W

N: 72l Pino neun. .. . . 140
»

N.- 29 » pkjm ··
» 100 »

melden·
«

·

Gks
- VI. Haus Hat-than NI 14 ssstgsäls " IZZ » Tokakszk ··.·····;··«··«···»·

120 s-

· ·

» .

-

·. ~. .

. · »
g «

-—-—.-..... Ia meinen. Fkisoakgszsszhän H? Hägejlwetn —«—««zg »

·· 33 Musik siiss. .. . . 175 ,

" 9 UlB-«-«-- » 2 u50at.......90,,

Yjd R«. z· · «, .

N319 , bester..l2o ~

«

»Zlllziykkkqns ;;g.»...r Messer-I«Was:gtksxkxzkassrxskeggxxäxszxxxxrtxhse»Ja· HHEZZ Xssss —:-—»
« 85 «

-

D«H«UMWEIUE«
vor und nach Jedesmaligem Gebrauch s orgfäl tigs t desinficirt

,

24
« ZEISS« .· . « Ell-Es?Csrglljtlxkymollsseax « Ko»

»· · V ««

« O V ..-
- · . »

:’·(·)·Iå lxäkkätäkaxcjttätswaaken Ekgebenst N! 25 Worts— -«· - .

.
85 ,

«
Graun ein tmpokial .. .

. 325 ~

eiern we en
.r

-
-

- ,
Aufgabe des Geschäfts bei

g « i M« FCUIU volrathlg be!
,

VII«

ein«« ·»
. A nst D

P· Fqmw
s 0 s 111, Okpdl

HEXE; z »· ·

Atzpfqzh und VI» Pephspsckosse Nr. is.
u' ver Fu en «

« II( k l Dis: grosser» Sein-ans: 4« bis SHIJTIVHZIUmS -
«

. - . - a
« «

.AllsWl III! . i·

- - P. like-so d ·· -

·« II

Twlsksocltell eigener Arbeit aus 4««'S«««s« Z« T« en z« masslzszn Pause« vom H« b T s «
bester 4dr. Baumwolle räumt a . «« «· «« lIFEFIZEPUTTZTVIZZJITOAUf lieu« Hof« r ·r.Z·

·»

3.30 Kop. pkxDutZelld
in der Mellickschcn Anstalt beginnen stew vvkrätktg m

- f
A. Jälke Z·l·l. s« i» » «" "

Neumarkhstr 20, Haus Bahre. e - « Abreise halber verkauft billig . »n. .ä.itgs.-Gkkcled.

SSYWUÄSYU Werden II) kürzester ein grosser Wantlspiegeh eine Hand— H« HHIWJEEIOIFODO Uslsävgs - «
- ; darunter eine» Doppzj - p9zk»le»m. Ein· das »

·

· - 601812 I

- -
»

Hm lcekmdllkllks Himmel! des« Eeilieasseeqblllllll zumallleklcälstlen «« It? » constrilction « est« « KOCXIIISSVCI Es« neu» "m) « szs Xa· - phakmilszoloclsche UMVEIIISMIII

mit, gkjsk »Im, Hzbsh wird ein»Dame . csokgMlvg i.Basrmstadtädeuzschlan d » staniemAllee Its. s. Xxåiåiägäunäe -·Hunde und Katze» w«

fekmjslshels AI asst . 17., ·kl «

-

« T· sc tisasse 7. «

- ...
m« gesklchts ÄU kkt

mU« Im« wåglllä U· Zlegclllkljlklllk UIIV9I«I· I C? h l·- sslszusslkmDkjgjodks pbstmskslzg-uko-

Eine leichte· halb verdeckte »so-km unzukshäkszsgszä II? PVOIU plI Eine neue gewundene in der russischen Sprache-V· Literatur·

eh: on
er « nlokJP Erden« 13 5 Fcokkxæliarszier Nr· 3 Gegenüber H» alagszs MFUICYIICII

se · - one· ·

11 F« «« · - aion.
·

.
·

in de· kxsmsghxerksgkhesaheres 1·1··Z vtxsskäghåsnllåikk Bär-ig- .-.-.-———-.—-.f ävålchåändeångggssxhklxäxend ab·sol··virt
—————-—————;——————

.

I - russische wie Es; zklåettsigizäktxkåchåggäskimutiää
· ««

·nzuer ei en. u ertragen z· h - . .

G B,.Slsz·3tr· S·
eie nen giebt, wird ein Elngagement

37 als« Univers-II skeitkälecliisseliineqlfdtllec II ils« Il) lEXsukhtiinszs erfragen salksttasse

« · .
«

n eesaesnasc isten, an - one, ansp- —·-——-IF;LLL——————

werden « ggkålillmkksälllsllslls Iållltmssclllnen in verschiedenen Grössem 4scllaakllle— s ECUUC « s
O O · un at! I) Eise, ein— und zweis änni e Holz— und Eise« 111l -—·H-

·
«·

——

· «

- und lllingekgabel eile. ers. halte stets auf Tags; . WCNILFHPGrkStEhIVFT
»

· em e e ies lb ·· t· « · - .

I HAVE» M! TM "b l- · .. .

dJQGUteEFZastF F· Ymamasschen P een zu auxzers billigen Preisen. Magazm bei· a
oe

. ··i·zkbeti·g, in esinonä genung-te» Haus»·te m an, a e · · . · - ,
zugegen me rere tun en am Tage mit

ferdezucht aufge eben
wgdzsp st T. g HTYFEMIY ilobiitlspi Muse« «« ««

utter rufen, ruhet, alle mit

ragen ,

s» b d s,PU, s S« Cl! von
»»

»·

.
4v» »- i ·

-

·

·

nnaen ,den 23. d.1111., zum Ve -

-.—-—.———-.—-

·· dtreksjeäkäägå emgsfahteth Z·
2 zip-nippe» o Dass-Es»- ÜBELSU fslsssdss ». »

—« «« EUWUIJUUIIHIU
3 ·spjährisze· . c: Nr. Zmzhwzjn ·»»»50 K» Nr· 155 Forszwein weiss» H« K· Zwei neue leichte

« VIII! l, D, und 4 Zjmmern zu ver—-

-5 diesjzhkjzg Fjjqkm · g gis. do, ... 65 » Nr· 157 · do·
’

do» 100 ·· I.- dos --· 80 » Nks 159 Portwcin rothcr 75
«- N . 121 w«« . . o .

’
« s,

. ..;«.e«.e::;3... ;s: sssxsssxitgxsw .T. :
- -

l Fuss· u. Piqqkur-Pferd, E Er. Eüåesheimer .90 , Nr. 272 Muse» »»«
90 : M« d» sohwäzzläkgkgszchgätäsäbgaåtäs sgilzssäsärk4gshxiätär Tief: Rathhauetz

Jahre alt, - zg I« e extra. ..75 ~ süsser weisser Wein .45 fabrik in P -

· ———·——————.—Li·
·

»· N · 149
« ernau stehen billig —-——-——

I ZUCäähkttgst, sJahre alt, schwarz- ;-
k Mk: «·« Wo « do. rather do. .45 ~

Verkaufauf der Hei-Pater Posbstaåldk
Un, H» 11. Champagner in dies. Sorte» Zu besehen täglich von 10—-12 Uh EMS lIUVDIULS

2 Akbcltspfckdc für Hof Und Garten. Z skjssen weissen und· rothen wein·
m

In» H um z sie-weis- s·- eo ji«-». Zu verkaufen.
« lukllllkkdks s B. Fresser-ei»- Fiziozs E« steh« «« s »

, R—-.
·

4·» ··

is ittek —strasse;.Nr. 12 miethkrei

...M....
«« S« Nr«L« · und sofort zu« beziehen«

. zum Verkauf Salz-strenge Nr. l.



eue iirpise Zeitung« ckithåiut thing, s «. «·

STIMME» Spitzt-« u. hohe Jestmgr.
Aufgabe um 7 Uhr Abs.

Die» Gkyedixjpn Iß vor; S. Ubk Morgens
sics Uhr Abends, ausgenommen von

Uhr Mittags, gest-fast.
»

dass. vjæevsktipu v. 9——u Vpkiuk

Greis is Dort-It
Hin« sum. S» pssrviäbkiich 3 M—
Um» viektetjahktickz 2 Nu, mpnsttick

so Kopp
Rath auswättst

Ilhrlich 7 Abt. 50 Ko» balbk 4 sit-L,
tiettelk 2 NO. 25 sey.

»san«-sue ieksnsäkitesviis Irukkssmimp Pkkig fis-vie süukgespattkuk
«

«
«

E« d» " « - , t Y . «Tät-r uszeile over dem! nun! e Dteimali e: Insertäon i Z. It . D ch di P st V - " — « - « V» — « f ’ JP
sksssbende snfgkatq ezttrichtcv 6 Ip- 120 Pf« fü- pi::eorvs:«t«zei1-.·e"" o

s« - · er
.- s

auf— die zReueDörptfche Leitung«« werden zu jeder
Heu euigegengenommenx · «« -

1klt!;sct;i!1is!t1YxYt«.ott «»1.Ivl1s Fristen Etpsdttivn
««!"1s1d. xssIist2e.U « »psh2nteg8n gesfknetir » s»

i: Yoruxittugsssvnxiks lxis-;;.1.sl1hr-;-;
.»Rachmit.tgas»vvn.Eins Crzxukits se;

i: k «,
: ««.»: !..s. .« «?

Inhalt. »

VpiitiichekT-ag"eeTi-ekich"i. «« «"-·

»r Inland. Do ers-at: Von de: Lin-ländliches: Stint-de.
Verurtheilunn Dies-jährige Aus-Hebung. Pe1sonn»l-Nnchcichten.
Von den meiallmgifchen Fabrikm Aus dem Walissch en
Kreise: Latierland-Verkauf. eiikig.ä.-z-·""Beg·itckdigung. »Der
Bahnhvf der livl.szBahn. SUVeter js b urg,:«3ur« bulgnk

»Tifchen«Frage.« Tagesehrvnilä Oreeilvurgc Hochw·nsser.
« It esuze U··e-.·R«e-st« s.ele.gj-r»a.mme.-«L.o en be e. Her-unlö-
und Bör1en-Rqchx·ichten.» .- . « . ,

« sie-neusten. sdiejWieygekekppbexungr Ofen; m. Aue Beinen.
» ; -.- z« «« .»»»ZI»- ««·«-» - » «, « »« .-

politifcipkesTspagkgnkxiciji. i — e
. « - « Den LHHAUSUst is. September) 1886.

.,,W«enn uiein Sohn zchlop dre Azrzijuiekrsuckd rn-
hige Erwägung »zu«»Rai·he«sög«s,jo»ixfükde»er liebe:
stets-en nlånocljBjjlgyatieu zzikfiickkkxhrxenzsznbex die
Gefetze der» Ehre und jseinezzürzstienpflzkchi Lbcfehlen
ihm, den Gefahren, welche ihn in Buigqrien exwnrztens nzieht nuszu»r»o«eichcn» und selbst fein« Leben »die
Schanze, zu schlugen. -. Jch beten-hie,-ruFine"n»Sohn»als
einen verlorenen« III-Inn, wer-net· nachsBulgorieu zu-
rückkehrts " aber, ich« gebe ihm «den·sz·-.Rqth, dprthituzu
gehen, wohin die-Pflicht. ihn ruf.t1«..;Soszfol»1 Mkxank
der »voen.Hessen, der. Pater» des» Iüt.sten,·Alexander,
geäuszert heben« und in desselben düster entfcylossenen
SUUIVMAIY welche Iaus diesen Worten« nehmet, .hat
euch-der Fürst bisher den· Weg dukich Bglgarien zu-

rückgelegt, »der jhcrrrqch den neuestjenj Narhrichten bisps
Usch Seit« erfährt-ehe« Noch« its-Jem- etedsscvk Bxrichtr

i hätte dctsVetsst idks Fkzrstxn »M- M FüxstevpWsitk
i geustettt «« Wie» »den: Jxkgsvhstm set-is stelegrenhirtx

e »Mein- Svhn chletrttt -ixBU1.e«etidtk-3I«n»d»- Dei-It »Ich »zum-it,
ieltenem Muthes-seiner Lebejzsgufggbe.;. Gott »Richtig;
ihn »so-treu« » « kij k;,«.z-.sz ,

Dzi- NsiPxs Z·».fp,t4«cht-si-ch—- in« einein-sieht: be«
merkensrvezrthen,.Artikel, »welcher« im Einiges-rege» er«
wähnhzsdaß «»Fi·1«ixst Yiexgnderzsauj eigene «F-:ust nnd
Verantwortung nackxSrxsig zerrückgekehri,feni, rüher dki e

i momentane Situation in Bulgaxiekn
E folgendermaßen aus: »Wir möchien hoffen von gan-

" sein— «"Herz""eei«,· dszaßder lscitfchiufdes Fürsten« · iiuf"""ei«i

( n« -s·stx,dere.tzz-gndzxeclxexep -Bssies»·tu.ht-Jspglskdexz ver!
der großen· puhiixcisiifzyen Lär·n1tro.nrmerl,i«k2iepsichz in

Die«»Wied.erexobernngi"Osens.-»1Il.« » i
Trinmphirenkx lehrten die kaiserliche-n »Trupden in

I ihre Vetfchcmzungen de! Ofen zurück-pflanzte« die er-
? oberten Feldreichenhöhuendjauf vers-Presche aufstund»

gaben Frendenfalven als-H—- aber die»Freude war vor--
I eilig, die» Macht des Gegners noch-keineswegs gebro-
j eben.- Wieder« sandte. mauxParlanientaire mit? der.

« CapitulationsAufforderung nach Qfent diesmal
befchossen die Wirkens« einfach sdies Friedensbote-i; xDer
Großvezier hatte- feine-Armee. neuerdings verstärkt;
und schon am 20. August«jagten« abermals« Moos-be-

» rittene.Jnnitfcharen, die Vedetteno und Feldwachen
; vor fiel) hertreibend,- idgs Thal vonSdsPaul herab
i durch das-Lager der Brandenburg« Ein Theilder
J verwegenen türkischen Reiter drang bis san: die Con-

z trevallations-L-inie, überritt eine unbesetzte Redouteund
sptengte mit verhängtem Zügel, auf allen Seiten« vons kaiserl-jeher, braudenlmrgischer und daierifeher Reiterei

- attaelirt und- drein-ritt, durch das« Stuhkweißenburger
Those. in sdie »Festuyg,—. w» die tapferen Janitfchaeenl
selbstverständlich mit Jnbel begrüßt wurden; 1300

- von ihnen war diese: Ritt gelungen, die Uebrigen was·z ten entweder niedergeknachh gefangen od·er in: die
Berge getriebentvotdenyidie Hauptarmee des Groß-
veziers war während dieser »Episode unthätig geblie-
ben. so das vie sit: diesszestung ges-langte feindlich-
Berstärkung von soosMann ohne - Einfluß -auf den

; weiteres! Gang der Operationen Ublieb.-— Am 22x Au-
; gut! gelang es sogars»evsn»naisekticheu - usw Baum,
F siE TUf VIII« Schlvßkhvtme festznsetzern und selbst« die

angrenzenden »Pallisaden wären von? den Soldaten- ge«
; Mmmen worden,- wenn nicht durch die von— den Tür«
« km gewesenen· Pulverfäcke fiel) ·- dies THE-rannten der«i Grenadiere entzündet und« furchtbare Berhöernngen
» unter denselben angerichtet hätten. Dem baierifchen

sskve Näbs g8dTäUgk.-bst,« angegebenen, d. hIauf »dem
Gewichtrder öffentliche» Meinung, die seineRückkeht
fordern-und dskerEinniüthigkeit der gesammten un;
CVPEUSTAEIU Vezkshungkweisce Ilunbeeiifflußten Presse
Berlinstß denn unsere persönlichendSy mpqthisu
für-diesen bedrängten Fürsteu siud kzu auf, jchkjw
ais daß wir» nicht wünschen sollten, . daß ersrbiss zum
Slislusse seiner Laufbahn in der großen pspkikijchgxk
Wein-was ihm edas Schicksn cauch eeiugeui weg-s,
ein ernsthafter Mann bleibe, der « seine Entschküsse
gelebt— aus politische« Sand« gründet. Wie« steh— die,
Vershälinisse insBulgarien nach der Rückkehre des
»Fütstesn gestaltensitvesrdekxitst sheute natürlich unmög-
lich, mit. Sicherheit -v«orau.szusasgen;-x doch scheiniuns
Tür! eine» v ptki m istuiisch es Auffassung »nqch reif;
Spiel-Traum- zushleibenx Wir lasseis bei sdiesen
Cnwägungeti xselbstteeistäizdilclyr die .- ,,öfsentliche Mei-
nsungttsinitzxthrem »von Fnielztii selten sinnt-elfen Impul-
sen:bsstsimwienshinssunds Hergewoge kais» Stützedes
FükstesspAlixander gnug-Alls bsskuhembs Jm III-
brigen liegen die Dinge-auf der Balckansspnlbinsel aber
nicht. anders Lund stach-keiner Richtung; günstiger-für
den Fürsten Alexander; nls v«o"r"zseixneri.-Thrvnent-
setzung.. JnsderFrageder Regelung der sostkrEu m e.-
lischen Verhältnisse, der Revision zdes organischen
Statuisdrängt ihiisdie Vviksströniung Hin »Vat-
gakieti nachieincr Stellungnahme, die er den-Märty-
ienx gegenüberxnicht ausrechterhaxitensund der er ssich
wiederum. ciicbt entziehen kann, ebne seine c-Pop.u-«
la"rsflxtä-t2 insseinesti Fürstenthume empfindlich zu xgeix
sähpdensz - Es geht-ferner, so gern: wir uns nuchxkan
seiner gründlichen Ehrenreitung des bulgarischentVols
kjcs betzheiligen möchtetysdciichz nicht an, daßmanspnur
von »ein-r; »H·iandvvll«s Verscbwbrer sprichy die bei
der Palaskjyzevelution « in,- Sofici betheiligtx gewesen ;

die-Kreise· der» Antheilnehaier an diesem Streiche-«- ers:
streckten sich vielmehr, wie ausssden jetzt vorliegenden
ausführlich-treu Berichtens ersichtlichsswircy hinreichend
weit und, Evas-mehr sage-n will, wir-haben ehiefrskein
—B,e«-iswljlel, welches-immerhin— beweistz was aus abut-
gorstschecn Boden bei-z- einer sweiteren Be arbei-
tmsnjw xid te es« Vzo kik est --:T und-xs-xs.eines- Heer-s;-
und zumal, wenn dasselbe erst aus eine ganzkemsta
herste- Brvbes gestellt tniindjxxm sc! idzlzitxxcjf if; sk Eben-
spszjpenig xliegt sein-s; Grund: »vor — Esür die» Annahme;
daß » Fürst« Alexander« ; . sjetzix is: aus Yeinen s ausgiebige-
ren Rsickhalt bei; den 2Mzächten rechnendürftezsxsxals
etc-ihm schon vqrhers gewährt werdenskbntiie.- Ensgz
la nd, welches jetzt stürmischuw mit xdem erhabenen
sittlichen-Pathos, insdessen Aufwendung seine-Poli-
tsziker überall da, cwssekwmde Völker-die: Kosten-dieser
nioralischen Entrüstung tragen sollen, groß-find, die

"«Zur«17cksäk)«"r«u«ng«« des Fürsten« den« Bu·lgar·ie"n«""na«ch"Bd?
fis :ford,e»rt,«s hat in, -den-.-—Tage—n, in« denen« es— sich nicht
um, Wprtezzzijzondern ,;ucn »denn Ausdruck— »der Bereit.-

Oberst Chateli de la1Peyroufe zersprang:seinetürtischex
Haudgrawatexiuf idem Kopfe; blefsirt ssivaren .-Obe«rst.
Graf Fürsieuherzt sOberstsWarhtsnieijier Graf Pdtting;s-
Hauptmann: Prtnz spvon Sachiew Meile-Burg« s Lunte-T«
uant Baruni Fuggesrunds acht andere» Qsfieierr.v Er«
rade die Veheiiienz und-ders'·pa"rtie-lle" Erfolg dieses-Aus«-
griffess hatten erichütteruds"s-auf den Muth derBelagevs
trui gewirkt; zum-ersten. Male: sprachst-nun Abdurrahsl
ntan Pafcha Ein einem saufgefangenen k- Briefe - an- tsdensj

Großvezieri ichweres kBeforgnißi über rdie7 fernere Halt-
barleitsdesihmxauverttauten Plåtzesxxsausi

»; Am 29.z—-.August- uiachtesxsSuleituan Paschaxsstoenn
legten tolltühnen Ver-suchs- dieLinien der- Belageru-
von Aussen zu» zdurchbrechenx «.—:9Jtit-s—gewohuteu1 »Un-
gestüttn jagten— :s;3000 Sirt-his- s und. bersittene »Jam-
tfcharen -g"egeu,,das. Donau-Neapel? der Ringmauer·
der von Tdenl — Katferltcheus - besetzten: Wasserstadtz iwnrs
den: aber von den deutschen und ungaritchen Truppen
zurückgewieseui undxträftig verfolgt, wobei der Kaiser-r
liche Feldmarschallglsieutenantix Meter) von« einem: ver-«!
wnndeten TLJanitschareu einen, sfücchterlichen Kopfhiebs
erhielt- Eisen! er Kreises-Monate: später erlag; -sein
Adjutnnt fiel an »seiner« Seite. «— Eine andere feind«
licheJSurchbtnchSColonne wurde vom Oberst-Lieutenant«
Franz; Grafen· Palffys Zutütkgewiefen und « zerspreugy
eine Abthseilungslder kVserfpreugten tuaristchs auf den»
mit« »fchwacher- Suite heranreitenden ssGeueralittstmus
HerzogEvun Lothringeryss der nur durch die. sdrillante
Attacke einer bsrandenbnrgstifchen Esaadrorr unter- der«
persönlichen Fuhr-eng sdeslvrandeubutgischen »Es-WI-
Cpmmandaotens sGeneraläLieutenants Schöning gerettet
wurde. Hierauf— warf Schöning mit seinen Reiter-r
die .Feinde---vøllends über« den-Haufen .- ——.—.. einzelne
kamen. verfpreugt bis zur-den selten des Haut-kannt-
tieryivossie von »den Trpßknechteu wie wilde« Thieres
gehest endlich niedergemachtitvurderr Der«Durchs,
bruchhserfnchxxrvarx ruißlurigeu ;-. der; Grußdezierj
guitzte sich,- teiniqesKarroneuschüsse auf dasebaiekisches

willighitzu Thaten handelte, sich auf den Stand-
punct der Xühlsten Gleichgiltigkeii gegenüber den
bnlgarischeki : Dingen zurückgezogenzs betreffs der
Tüxkii wird es jktzt ebenso als evident gelten mcissen,
daß sie zucnMindesten die Stunde, in der sie es
auf einen neuen— Couflict mit Rußlands ankomnien
lassen will, noch nicht füks gekommen« hält. U— Jn
Deutschland werden allerlei heißspornige Desiderien
gewisser-Blätter xuit Stichworten unterstützh die, wenn
zutresfenh "-·jed.e"« -sander·e»«Stitmme der Ueberlegiing
zuni Schweigetik bringen müßten; Derjsjambx Gott««
warnt vor einer »ausschließlich«en Betonung der ina-
ieriellenj Interessen« »und geiner :«7,sz-,Untetschätzung der
Kraft der ideaklen Mächte«- als Fartoren der« Politik,
von der er, itn Hinblick »aus diesBeobachtunkx der
letzten Woche, auch die Diplomatie ldes Fiirsten
Bitsmarekxzmicht völlig freisprechens« kann. «Wir
können; entweder nur die Ausgake;"I-unserem- Vaterlande,
so lange: sichs-dieses Ziel jnit Ehren erreichen« läßt,
den Jst-site d -e»-.n zu erhalten und uns für die Stunde
eines»eiwaisgen·neuenstampses die für unsere Jnterk
essecigstnstigkste Gruppirung der Mächte
zu— sichern, als oberste und« unverletzliche Riehtschnntunserer Diploataties betrachten —- pdek eikketPpjitik
der Abenteuer, xdersTollkühnheii und der Gleichgiltigs
fett« gegensLeichenhaufen und verwüstete Landstriche
treiben ;-" wirtjkönnsen uns in Con7stellattonen, wie der
ge.gtenwäsrii-gen-, entweder nur von dein, was-der«
,.,Hautsbz·.ss-Corr.« sselsbstts »Gesühlsduselei« nennt, oder
von der nüchternen ErwägnngUmit ihren« unerbittli-
chen iResultcktesn leiten -l«asssen: was its« materieller
Hinsichtdazwischen liegensolh hat stimme« so slange
keine. greifbare Gestalh bis uns eitie solche iiufgeå
wiesensxivitd.s.i-åii r «! -« «· « « s -· « «
« Dielk,Nd’rdd.sk-Allg.ss.« stammt inzwischtn jeden

Tag »aus- —d ie -b«u"s-sl g a risch e««-Fr ageszierück und
liest! denen, welches »die öffentliche Meinung zu Gunå
sten des-Fürsten« von Bulgarien bearbeitete-« und die
Parteinahme« Tür denselben geradezu alszs"ein«e«s«Psli«-cht
der Regierung— hinstellen« «—- das Känzlerblaitnennk
dieselben« immer ultramontan »und· sreistnnisylss den
Text«sundisbetontxsdaß-in- kder logischen «7Entsaltu7ng
derartiger« kSiiaitnungenn xwiesfie jetzis gemacht werdens,
dek—--K:i-egi"slsiege,k ein »Krieg", zschrecklitcheriittid bluti-
ger wie allek Ibisherisgen LKriege gewesen "sind«".337· Es
hufrdlesich stsutn «eiiIenIWelst"kr-ieg, in dem das( Reich
Schaden— kleiden .tnüßte,spsund«selbst," ioenns es als Sie«
get: aus. ihm« hervorgingesQ Der Artikel« schließt?
Wsirx"«jhören, daū der· spanische » Handelssvertrag »unter«-
zeichnet undkders Reichstagin Kurzem-zur Ratisiå
cisrung desselben-einberufen werden soll; Ho«ffen·«--tnir,«
daß Herr Richter und Herr «Wi»n»dl»horst dann« von

««"«der"«·Tribüne herab· ihre Vaitenbergssche Politik ver«
, treten werden-«« Dies-Art unds Weis-Harten sie dieselbe
, inssdersPsresse xbetriebenxhabensnraschtfihtien einessdlche

Lager abzugeben« und· sah sunthätig zu, wie» seine
Reiter »aus-gerieben wurden» Nun versammelte der
Herzogs:«v·on«sLothringen- seinexspGenerales zu« seinem·
Krieg-Rathe; Der-»Halt dersFestusng war in« snahers
Zeit· Ikzu erwarten ; sdllte man sum"letzjten"- Generalsturm
schreiten, oderden Großvezier durch eine— neue Schlachts
unschädlich machetysumisdie schutzldsen Erdlsänder vor
einer— etwaigen Jnvasion znbehütensk AllepdieseFcas
gen-wurden erwogen,- di«e- Majorität«aber beschloß dies—-
eisrisgste Forstssetzung Jsders Belagerung, Ound der« Gene-
ralistimus setzte, sals das Eorvs des Feldinarschalls
Lteutenants Schersffenbergs aus-« Siebcnbürgen nnd-die
Schweden zursBerstärkung· eiugetrofsetr waren, den«
entscheidenden Generalsturm auf. den- 2. September
fest. Die zwischen dem Herzog von Lothringen und
dem Kursürsten von Baiern weg-en dieser Schlußacs
tion noch bestehenden MeinungbDiffervenzen wurden
durch Vermittelung— des. iaiserlichen Canzlers Stran-
manrrbeigelegtymit der Entscheidung durfte um so—-
weniger gezögert werden, »als abermals viertausend
Janiticharen zur Verstärkung des aus 40,000 - Mann
und 100 Gesschütze veranschlagten Entsatzheeres im An-
marscheswarenk x .: J . s

sogar-trog marschieren am 2. September die sum
Sturme; eommandirten Truppen in die Anprochem
um 3 Uhr Nachmittags sgab eine von der Batterie
ausedem Schwaibenberge abgeseuerte Salve vonsachkk
zehrrsSclyüssen dass Signal zur Attacke -. Der kaiser-
licheFelsdmarschalbLicuteåant Gras Souchez Gene-
ralskeldwachtmeister Dipendael, Oberst Graf Oettiw
gen, Oberst-Lieutenant d’Asti und OberstWachtmeister
Bischofshausen scommandirten die - erste-· gegen die
Kaiserbresche gerichtete» Sturm2Colonne, der kctkfetllche
Oberst Marchese Spinplaz Oberskitsieutenantr von« Ma-
lowehs und Oberst-Wachtmeister Baron - Berse sdie
zweite;- der vtandenburgiiche -«General Baifuss die
dritte, aus Kaiserlirhem Brandenburg-tu und-SCHM-
den sestehende Angriffs-Eidam. 1000 Reiter« Bild«

sie-neues« und Jus-rate set-stiften: in Rigas O. Laugen-i§
Navarra-Herein; in Fellim E. J. Ketten« Ouchbasdlamsz in Lisette: F;
sielköisssuchhakdhz jin Walt- M. Nudplffi Buchbandhz »in Ren« Buch-z
H. Obige t- Sttdbmz in St. Petertburw N. Mathissenkskasctniche Brücke-z« NO«

Vertretung zur Pflicht. Dann wird sich Msch die
Gelegenheit bieten, vor dem Lande die ruchlose Fri-
volität zu brandmarkeky mit der« jene erbiiterten
Reichsfeinde auswärtige Politik treibst-M. «e Ossiciere des preußischen Ersten GardesRegimentes
z. Fshaben einGlückwuiischsTeiegranim an den Fü r-

stse n von B u l g ar i e n geschickt und ebenso haben
eine Anzahl Ossiciere der Garde -du Corps und von
den Cürassieren ihrem ehemaligen Kameraden gratulirt·.

Wie uns aus Berlin mitgetheilt wird, residiren
der Kaiise r und die Ksaiserin nunmehr bis zu
ihrer sdemiiächstigen Llbreise nach Baden-Baden in
Darin; « E? « « sp i

Fürst Bismarck hat in den« litzten Tagen
swiederhvit mit din preußischen Ministerty sowie mit
dein Staaisseeretär v( Bötticher ronserir-t. «

Der Staaisseeretär Grxaf Herbert Bis«-
inarck ist "z·u"r Uebernahmesder Geschäste in Berlin
eingetroffen. « e - -« e «

Der kfranzösische Boischafter Var on de»i5·o"u r
cel hat unmittelbar «7vor seiner Abreise nach Frank-
reich im engsten Ysamtlienkreise beim Fürsten Bis«
-marcksz-sgespeist. . . ·« T - -

Der PriitzsRegszent von Batern hat acht
HosequipagenundZsünszehn Pferde tritt der nöthigen
Dienerschast nach Augsburg geschickt, um sie dem
Deutschen Kronprinzenz der kzurTsTruppeniBesichtigung
dort«eiatrifft, zur Verfügung zu stellenkx «·
-" Der Rückgakng des Zinsfußes, über den«
bisher nur-die Capitalisken"gejainmert, fängt« setzt an
auch diekkletnen Sparer zu treffen, dieihre kleinen Er«-
sparnisse den Sparcassen imvertrauti haben; Diese
fnngen an es schtvietig zu finden; die ihnen ander-«
trauten-« Gelder unterzubringen, daß sie die abzuge-
benden Zinsen wie Jbisher herausschlagem Jn Schnee-
bergs hat kärzlichszetne Versammlung von Vertretern·
erzgebirgischeriStädte stattgefunden, in welcher über«
eine gemeinsame Herabsetzung des Zinsfußes für
städtische Sparcassen auf By; berathen wurde. Die
Mehrzahl- der: Anwesenden zsprach sichssüri eine der-
artige -Herabseiz·un"g aus« und zwar-wurde dieselbe be·
rettksürdens l. Januar« 1887 ins-;Aus«sicht· gestelltx i

. « Die österreichischekr wiedie ungarischen Officiösen
seiernins längeren- ArtikelnsxdieDlnwesenheit der vom
Kaisers Wilhelm zur Theilnahme-an den Ofe-
ner Feierttehketteu entsandten miliiiirischen Depa-
taiiotn T""So·"schreib·t· u; A; das osftciöse Wien«
»Fkemvek-r1-iii«:-,,-Die innige und sigekiskiiche Was.
fixieren-sinnst, sweiche ichøn i oox zwei Jahrhunderte»
österreichifchdrtngarische und Lprenßische Krieger vor
Ofen vereint-«, hat ihren erhebenden Ausdruck in» der

Eissiisssdxseeesssssjdppetstisav de: Deutsche« Arme«
nach Pest gesunden. Was die Municipien von Mün-

- then-kund Berlin stni übelberstandenem Eifer« und übel«
angebrachter uationalcriliusivailung gegens die Cour-

ten- die«Refer-ve, die Baierkn standen mit 3000 Mann
in» ihren Arn-rochen— bereit. unaufhaltsam drangen
die- Stürmendenspvorg erreichten rascher als die znr
Vettheidignng herheistürzenden Türken die Pallisaden,«
erstiegen· die· Mauern Und « stiirmten längs derselben
in die Festung.LVerztoeifeltsfochten die««Türten, be·-
fondershartnäctig in« der "Juden-Gasse- und am« Wie-
senthor, wo det·"·greise« «Pascha A-bd"nrr"ahman« und«
feine letzten Janistscharen den Todesstreich erhielten;
Mittlertveile waren auch ssdieBaiern gegen« das Schloß
vorgedrungen, hatten jedes« sGemach nnd jeden « Gang
genommen nnd dieslterthieszidiger Ein? einen inneren
Zwinger zusammengetriebem wo« sie mit Granateu
beworfen oder ntedergefchofsen wurden,- Jhis Kurfürst
Max sEmanuel Schonn-ng" des Lebens verkünden ließs
Plündernd ergossen stchdie zur Bewachungl der Lauf«
graben eommandirten Soldaten mit deszn Stürmenden
in— die Stadt; so »daß Dragoner znni Schuhe det

Presche vorrückenTrTtrßten. "-"Einmal« nur bannte die
Nachricht, der Großvezier rücke - zttmAngriffe bekan-
die Belagerer wieder an ihre Linien« "-—"·ah«er ·Sulei-
mann kehrte, als er Ofen verloren"«sckhj UM UND. Ist!

ttaey-Esseggeeb. Ums 5 Uhr Nachmittags we! Stadt
uttveSchkpß Otett it; svpnem Beitr« d« ARE-Its«-
dem türiifchen Joche nach hnndertfüttftttjdvksktkgjähtk-
ger Knechtfchafr entrungen. sLeider liHßM sich die
bentegierigen Soldaten an dem» Stets« Utchk SSUÜASIII
siesfahndeten in den HZUFCTU U« Türken« JUVCU
Und Schztzkzz drangen mit unverivahrten Lichtern in
»Wer» Nz"»»k,» es» daß wenige Stunden nach

km Exspszkmzkngxzfeu -tn Flammen stand. Jn de:
; Nwk ges-Hyg- JMQ Souehes nnd General Wallis
W. gexennende Stadt nnd thaten der Plünderung
Ekmcresssøethältckißmäßig gering-Opfer hatte vie-

,sek regte-Sitten: gekostet: 200 Todte unt: reimt-un-
s«-·"dete-·«(nnter Erfteren Oberst Spinola nnd-der dran·
denhnrgitche OderjtiLieutenant Trägt-hier) bezeichnet:

sper- eigenen Verlust; von der türkiichen Beiatznng

Montag, den 25. August es« September) ISSCDHei 195.



idksis UND, Segel! Ungarn gefehlt, die oberste Deutsche
Hkeresleitung hat es innveixfer Anordnung ncebss als
wett gemacht. .· . Dankbajrsetsklsnnt Ungarn die Tha-
ten Deutsche: Krieger inszjenenk groß-n Kampfe» für·
USE-ROTHE Befreiung an, dankbar wird cs in diesen
Tagen tret-enden Vertretern unseres stapferen Heezes
die Repräsentanten: fett-r großen Art: ee Crhltscksth d«-
ren Vorfahren vor Ofxn Schulter an Srhuiter mit
den Kcriferlichen gefoehienz freudig Xvird es bei der
patriotitcheit Feiersdie illnstren Vertreter eines»R«ei-.
ehe-s begrüßen, mit dem wir uns fo innig verbrüdert
wiss-n durch den Bund dersHerrfcher und der Nationen.

Wie ans London telegraphtrt wird, ist im« Un-
terhaufe bei der Fortfetzuttg der« Adre ßdebatte
das die Lage der fchotii.-.-fchen Kleinbauern
betreffende Amendement Eßlemotiks mit 203 gegen
121 Stinnnenabgelehnt worden. Der: Secretär für
Schottlanlz -Balfonr, erklärte tm Laufe der. Bera-
thungy von der Regierung fei- kelnc Vorlagezbezüglich
der fchottifcheii Kleinbauern beabsichtighletztere zhätk
ten nicht fowoht unter— fchlechten Bodengefetzjen zu
leiden, als jvielutehr weil fie dem Rathe· von Leuten
folgten, die thatfächl,ich· ihre-Feinde» seien. — -

. In Jrland mehren· sieh die politischen V er-
brechetk Vor einsigenszTagen wurde Narhts dass
Haus eines Farmers, Namens Brosnahan, »in
Butter, bei Caftlcisland, von .,,s.l»llondfcheitiler·nk«»heim«
gefucht.. Da er zi:g»ebe-n»mußt«e,, da× er feine Pacht
bezahlt habe, fo.-,wurde er in den Rücken gefchoffem
Ein Gerichtsvollzieher,, Namens Berti-z, der— sich
verhaßt gemacht hatte, wurde bei Liftowel fast« zu
Tode geriet-gilt. Er ern« eines: Schådexbkaxh und
sonstige fchwere Verletzungen. Uebrigens hat, wie die
»Jrif»h Turms« meidet, Gladfto ne- feinen ungehin-
digten Befuch in Jkland nicht fa»ufgegeben, sondern
ihn nur, um Mißdeutungen zu entgehen, verschoben.
Wahrfcheinlich wird er die Reife, sfofern es» die) po-
litifcheLage zuläßt, im spSpätherbfte oder beim Be.-
ginne des. Winters antreten. , s;

»
«;

»

, .

. In Paris warum Montage voriger Woche alle
Welt ausschließlich« mit einer seltenen Feier «-befehäftig»t,
die auch im Auslande Theilnahmehervorrufen muß.
Der Akademikus-»und Professor Eber-reist, derbe«
rührnte Erfinder des -Stearins, geboren den II. Au'
gust 17.86, erreicht(- sx am; Tage darauf» das sdllterktsoni
hundert Jahren»und-".zwor» in — geistiger Frifchea und
Gesundheit. Ring« :alle»tn«».di··e Atademieptder Wtssens
schalten tend die:nebst-sten-kzGefellichckftenk-rendspCovpoe
rationem zfondern ,·,a-lIe·- Stoffen« der tGefeklzfcktaft lrethetex
ligten sich an diefergFeier,--dte -ank;;s.lliontagelssp,durch
eine feierliche kjSitzung der, nationalen; Arbeitern-Ge-
fellfehaft eingeleitet wurde,szderen Präsident d« Jud«
bilar fett Zklsscrzhretk zittp irMotltaggAbend khstt
in »der-Großen, Oper xzu fEhren des Gefeiertkn · eine
Galaälzorftetiuttg stattgefandem auf der Sceneistoons
fchönen Händen die» Büste des Jubilarsslbekränzt
word-wund Herr Shlvain Ovom TheaterjFrangais
hat«-von, Armand Shlvestre gediehtetes Strophen der--
lamirh was« auchim Dissens-Theater»Hei-heben: ist,
wo der Schauzspieler Aibert Lauibert ein ZFestgedicht
vertrug. Am Qinstage sollte die-»j-officiezlle. Feier tm,
großen ,S31a·les; desz»·-Jar.din , des» Plantes zstattfi.n-den»-
defjen Director Bhedreul »län«ger»:,als»z,50. Jahre »ge-
toefenist. . - z» z«

DerKciegsxrxixiister B o u l a n g e r setzt das Brief-
schkeiben fort trog aller; Deshalb gegen ihn gerichte-
ten Angriffn Er beschäftigt sich damit, die Pariser
sit-fernen, welche an i die Monarchte erinnernde Na-
men. tragenk mit. pairiotifchetx d. h. republikanischen
Jkiichrifnkk zu vetschknxxuiiid dadurch fchiax nun; die
Kaserne im Faubonrg Poisfoirkikäre bedroht, welche seit
undersk»lichen ZeitengCaserne de la Nouvelle France«
genannt, wird. Nun hisß aber früher das von den
Engiändern den Franzosen ,,geraubi«e« Canada ,,La
Nonvelle Franck«, ein Comitå hat den Minister dar-

an erinnert und sofort hat General Boulanger die
Antwort"erthetlt, daß erfdie Beibehaliung der patrios
tifchen Benennung anbefohlen habek Ein anderer
kürzlich von dem Minister geschrieben« Brief, der
an den Verfasser-eines Plamphletes über Deutsch-
land, das in Paris, neulich bei dem Verleger Olleni
dosffz erschienen ist, gerichtet war, is! nicht» an die
Osffentlichkeitt gelangt« Der Verfasser hatte fein
,,Werk« dem Minister überfandi und darauf einen
Brief erhalten, worinder Minister sich für die Zu-
sendungbedankt und denszVerfasser »zu feinen patria-
tischen Gsesinnungen beglückmünfchtic Diesen Brief
wollte der Verfasser in einer neuen Auflage abdru-
cken lassen, es ist-L das aber auf Anordnung des Ver-
legers im sletztenjAugenblicke .unt«erbkieben, weil der
Minister die Veröffentlichung nicht gestattet hatte.

» Noch immer wird in vielenBlätternan der Be«
hauptung festgehalten, daß der Abbruch der diplo-
matischen Beziehungen zwischen. der französischen Re-
gierungund dem Vatieau unmittelbar bedurfte-he.
QlisMotive der französischen Regierung bei diesem
ihrzugeschriebeneu Schritte-werden zwei Thatsachen
bezeichnet: der Entschluß des Heiligen Stuhles, das
Anerbieten der. chinesischen Regierung, betreffend die
Herstellung dlrecier diplomatische: Beziehungen zwi-schewPekingfund dem Vattcan, anzunehmen; ferner
die-Natur der den französischen TBtschöfen seitens der
Curie zugegangenen Jnstructiotreii gegenüber dem«
neuen frauzösischetrEhescheidungs-Gese-tze. Die Be«
hauptung sowie» die Begründung der angeblichen
Beschlüsse der französischen Regierung entsprechen
—- nach der, ,,Polit. Gern« —- nicht der wahren
Sei-things Obgleich noch· nicht alle Schwierigkeiten
beseitigt seien, so, lägen doch blszureiStunde keiner«
let Symptome für das. Bevoksteherri des. Abbrucheltk
der diplomailschen Beziehungen zwischeiePasris" und
dem Vatiean«-vor.»-ssi»-ssx-Jic der gleiicheneAagelegenheit
wird die! Pariser -7,,F;D6sense« xaus sitt-am. genkeldeh »der

habe·-,sichsseiitschlosfenf,. nach» China— einen« zeit-
weiligenzsegsetensizn senden minder« Aufssa be,- im
Eiznpexstllndntsse nett-der« chinesischen Regierung und«
dersfranzöfifchenk Øefandtschaft die« sBedisngungen zu?
,,siudiren»", unter denen-eine spätere dauernde Ver—-
tretung des Heiligen sStuhlesr eingerichtet werden
könnte; zum Legaten soll Agliardi ausersehen sein.

Jn Amerika sind in dem ganzen .Küstengebiete-
von Alabama an bis nach New-York heftige Erd«
ersehütterunge n wahrgenommen worden. In
Charlestoty in—- SüdsCarolinq sind, in Folge des
Ekdhebensz g;mehre Feuersbrünste : ausgebrochen und
etwa:-»l()s0»·t1zerzsonen, kuuks Leben gekommen« »Ja-ei
Dritte! der Stadt, sdie 1880 eine. Bevölkerungbon
52000 Esinwohnern hatte, find total vernichtet. Das«

in der Nähe gelegene Sommerville ist gleichfalls fast
vollständig» V7rnichtet. .

3nlaun
Darm, 25.Aug.iist. ukvkk di« Iivliiudiichle

P» diger - S h n od r, welche in diesem Jahre in
Wonne: ggtagt hat, liege« susfühkticheke Mein-ei-
XUUSEU Uvch Uskcht vor. Einstweilen entnehmen wir
den ,,Latn). Aw.", daß, mit Einschluß der Gäste, 103
Predigt-r versammelt waren. -Bei dem Eröffnungs-
Gottksdienste am II. d. Mts. hielt Pastor P. v.
Haffner von Lembtirg die Altarrede über L.
Saat. 22——-36, während die ShnodakPredigt vom
Livländifchen GeneraliSuperirst endenten H. G i r g e n-
sohn über den Tsxt 1. Könige M, 4l-·—-46 gehal-
ten wurde. Darauf fand auch lettischer Gottesdienst
SMD Wobei Pastor A unin g von Ssßivegen über
Apostelgesch. 2, 42 predigte, der Gemeinde at« Herz
irgend, sie möge, ebenso wie die erste Psikigst - Ge-
meinde es gethan, ,,beständig bleiben in der Apo-
stebLehre und in der Gemeinschaft und im« Brodbrei
then und im Gebei«. » —

, —- Am M. Junid J. ist, wie s. Z. gemeldet
wurde, im Dirigirenden Senat der Proceßwvider
den Baron Arthur vspWo lff verhandet worden,
welcher seinen Kutscher Jahn Purlauk auf« dem
Gute Gluhde bet««Wenden durch einen Revolvcrschuß
verwundet hatte. Wie den »St. Bei. Wein« zu
entnehmen, hat der Dirigiretide Senat dahin erkannt:
daß, der Baron Arthur Wolff wegen schwerer Ver«
wundung seines« Kutscherö in gereiztem Zustande zum
Verluste allersbesonderensRechte und zur Be rs chi-
ck un g in da s ·-G o up. Pesr m— zu ver-urtheilen set.
Nachdem der Verweset des Justizministerium diesen
Bescheid Si: Majestät unterihänigst unterbreiteh hat
Se. Mai. der Kaiser denselben am 20. August zu
bestätigen geruht.-

«—— Der ,,Reg.-Anz.«« veröffentlicht das Verzeich-
niß der von den einzelnen Gouvernements im lau-
fenden Jahre zur Completiriing der Armee zu stels
lenden Rekruten . Danach entfallen auf Lin«
land 2910, auf Kurland 1722 und auf« Est-
lan-d 1017 Mann. Jm ganzen Reiche sind 235,000
Musik! zu stellenz «« -·« — « -- ««

i—- Der »Seit-BE« zufolge ist«-der stellv. jüngere
Caneelleidirectors - Gehilfeder Caneellei des Livliins
discheuxGouverneurG Harry I an n sen, als Can-
didat-s..der·«llniv«ersität Dorne-i; im Range einesColti
Secretärö bestätigt wurdens« s« « «

»Es-»Die ineueste Nirnrmersspsderl Gefetzssammslung
veröffentlicht seine Verfügung des Verwefers des Mi-
nisterium der Reichsdoiniinesn," welche die unterstel-
lungsder metcrllurg isch en Fabrliken in Liv-
und Kurland unter das Berg-Departement
an-ordnet. « · - «

- Ins dem Walklchrn greift: wird den I,,Lalw."
Am« geschrieben: Bereits vor drei Jahren sündigte
unser Guisherr Baron Alexander v.-" Wogifsffeinen
Wirthen an, daß er beabsichtige, ihnen nachUdrei
Jahren ihre Gesinde zu verkaufen; sie sollten sich
daher-zum . Kaufe vorbereiten. So. war denn in
unseren! Gebiete in« diesem Sommer eine lebhafte Be-
wegung bemerkbar. Zum 23. Juli waren alle Wirthe-

auf den Hof best-llt, wo ihnen die Berkauss-Bedin·
gungen mitgetheilt wurden. Man hatte diesem Tage,
im Hinblick auf die in den lstzten Jahren anderwärts,
gefvtdetteti Kauspreise und Bedingungen mit Bangen
EUkgSgSUgEiEhen. Aber Dank sei dem geehrten Ba-
kvty de! die Hoffnungen unserer deprimirten Wirthe
wieder belebt« hat, indem er den Kaufpreis fehr mäßig
ssliitsks UND SUch ivnst sehr humane Bedingungen
stellte. Jedes Gesinde ist seinem sactischen Wecthe
nach besonders taxirt worden und der Kauspreis
schwankt zwischen 144 und 200 RbL pro Thaler;
im Durchschnitt stellt er steh auf 170 Rbl. Der
Kaufpreis muß innerhalb 24 Jahren in drecjäbrigen
Terminen getilgt werden. Am s; August hatten die
Wirthe sicb darüber zu erklären, ob sie unter obigen
Bedingungen ihre Gesinde kiiuflich erwerben wollten.
Es sollen sich denn auch Alle dazu bereit erklärt
haben, mit alleiniger Ausnahme von vier Wirthen,
welche wegen Famtlienverhältnisse nicht selbst als
Käuser sungiren wollen. Es war eine wahre Freude,
zu sehen, wie glücklich sich die Wirthe nach verein-
bartem Kaufe fühlten, da sie nun ein· eigenes Nest
für sich und die Ihrigen erworben hatten. Dem
geehrien Gutsherrn aber gebührt Dank und Uner-
kennung, weil er so humane Kauscontracie bewilligt
hat. , ·

Wiss, 22. August. Die Nachricht des «,Rijh.
Westn.« von der B egnadisgnng des. Advocaten
Friedrich Wein berg hat ihre· Bestätigung gefun-
den. Die ,,.i1. Pyöe BE· von: W. d. Mts. public-i-
ren einenjAllerhöchsten Ukas vom 25. JUU c» W«
welchem der Adoocat des Rigaschen Rathes, Friedrich
Weinberg, auf Vorstellung des Verwesers des Justiz-
Ministeriuntz Geheimrathes Man.assi·in, begnadigt und
von den Folgen des am 5. August 1880 über ihU
verhängten Uriheils des Rigckschen Raihes befreit
wird. Besagteö Urtheil lautete auf Enthebung vom
Amte und dreimonatlichen Arrest wegen Perle-Zungen
der amtlichen Pflichten als Aovorat und leichisinniger
Verschleuderung von Clieiitengeldernk « ·

—- Wie die ,«,Z. f. St. u. Lin« erfährt, steht die
baldige definiiive Regelung der Frage, wo und wie
der Rigaer Bah nhos anzulegen sein wird, in
Aussicht. In den nächsten Tagen soll ein mit allen
erforderlichen Volltnachten des Erbauers aresgestatiø
ter Beamter der tecnporären Verwaltung der Staats-«
Eifenbahnery v. Krümmerz in Riga eintreffen-
um mit den zuständigen Körperschasteii und sonstigen
Interessenten die endgiltige Lösung der Bahnhofsi
Frage« zu vereinbaren. Dabei soll" der Erbauer der
Bahn, Wirst. Staatsraih v. Go etie, aus seinem
ursprünglichen Projeete—s3beharren, welches sowohl den
Personen-wie den Güteiwiöahnhof auf den, gegen-
wärtig den Andreas-Hafen begrenzendenTheil vcs
Dünaquais placirt und welches die Abirctung inte-
grirender Theile des J. A.- Schniidkfchenfuiid des
Luchkschen Gruudstürkes zur Voraussetzung hat. Von
einer Couibinirung desPeisotiecspBahnhofes mitdem
RigmDünaburger Bahnhofe ist definitiv Abstand ge-
noinnien·wordeii, da dieröumiichen Verhäiinisse des
legteren die Abseriigung einer so großen Anszzahlvon
Personenzügem wie· sie der Zweck, dem die Bahn in
erster Linie zu diktiert bestimmt, ist, nicht zulassen
sollen. «

·

·

nie am Morgen: noch 4000 Wehrsähige"zählte, waren
Hob» gefangen, der Rest gefallen. Reiche Beute, 215
Giesichsietza große Mengen von Proviant undMunii
time, sie! indie Hände der Sieger; von den Solda-
ten orwarbenzVtele beim Plündern Vermögen und
Weh-Wind —- allerdings hatten« sie auch in dreima-
natigernsz Kampfe Außerordentliches geleistet. Aussa-
pferkeit hatten alle Trnppen gewetteifertz unvergleich-
lich wsarzen namentlich -die Leistungen; der Kaiserlichen
und Brianden«bnrger, gewaltig die Wirkung der kaiser-
lichen Quid-erste» Oft ist. darüber gestritten worden,
wer als»Er«Bertnsdie Festung eingedrungen sei. That-
fachk Oft nur, daß ganze» Sehaaren jvon »Soldatengleichzeitig di« Nszianern erstiegen. Unter den Ersten»waren nach « nrknndslicher Festsiellung der Ungar Jo-
hannes Fiath « wachmale Vteeeapitän von Homer-n)
nnd der Baier Martin Günther von Pech-traun. Der
kapfM UUgTtkfcheFührer David Petnehaztz der viel·-
faeh als der Erste der Eindringenden bezeichnet-wird,
hat jedenfalls ruhmvolle-r Arnheil an der Erstürmung
genommen und ist dabei tödtlich verwundet worden;
daß er jedoch als Erster« in der Festung erschienen»fei,
konnte urkundlich nicht erwiesen werden. .

Am Z. September war großes Tedeum im La-
ger des baierisehen Kurfürstem am folgendenTage
wurde das Beutesttchsv Des. Soldaten vollkommen
eingestellt, die Flammen völlig gedämpsngöoo türki-
sche Gefangene zur Beerdigung ihrer» Todten-com-
mandirt General Baron von der Beet wurde v»
erste (proviforisehe) kaiserliche Commandant von Ofen,
die »Garnifon bildeten die kaiserlichen Regina-um
Beet, Diepeudael und, Samt. zwei Bcstssllvvs Brau-
denburgeig je »500 Baiern und Schweben »und 2000
Ungarn unter dem Vice - Genera! Grafen kehrten.
Der Eindruck des Siegesund der Einnahme von Ofen
warein mächtiger· in der. ganzen Chtkstskbskh fis
wurde-vielfach, namentlich in»Deutschland, Ocststtskch
und Ungarn, durch Siegedfefie gefeiert, Und. Usch
lange galt; der ·2. September als Feiertag.- »

De!
weitere Verlauf des; Feldzuges rechtfertigte die dutch
die Croberung Ojens waehgernfenen Erwartungen,

Die Wiedereroberung Ungarns war durch den

Fall der Metropole gesichert, Grlaty Stnhlweiszenhurg
und« Szigethvar fielen in die Hände der Kaiserlichens
Großwar der Triumph des Kaisers, der die schwer-
stenOpfersür die Einnahme« Osens gebracht hatte,
der mit Lvthrisngen »die— Seele der» Action Fgegen die
Festung war« Groß-waren auch die politischen Con-
sequenzen seines Sieges. i Die Osmanische Herrschast
war in ihrenGrundvestetrerschküttertz Die angetri-
sche Jnsnrrertion Tökditfss was-gebrochen, der Fürs!
von zSiehenbürgen an das Jnteresse des Kaisers»-
leiteh die hartnäckigsten der rnngarischen Maleontens
ten. wandten sich demr Kaiser zu, inwelcbem sie nun
den Wiederhersleller des nngarischen Reiches, den
Retter ihres Vaterlandes erblicken mußten. So!
wurde der von der tapseren laiserlichen Armee. und.
ihren Verbündeten errnngene glanizvolle Sieg zum
Segen sür Ungarn, zum Segen für das habsdurgk
sche Hans nnd die ganze Christenheit!

- AuszBerltn.
i · ; Berlin, l. Sept- (20. Ang.) AS.
——ch. »Und die Sonne versendet glühenden Brand«,

und das riefige Häusermeer gebiert ein zweites Flam-
menmeer, erschöpft Wanken die menschlichen Gestalten,
bis sie, wenn sre Platz finden, bei einem kühlen Glase
fich niederlassen, um die müde Creatnr etwas wie-
der auszusrischen O, wie sich die Heimgelehrten zu-
rücksehnennach den Bergeshötyen und an den Mee-
resstrand! mit welchen Vorwürsem die sie sich machen,
znrückdenlen an die verregneten Tage, über die sie so
gejammert Regen macht mißmuthig, Kälte; ist unbe-
haglictn aber die Hitze, die Hitze von 24 fund mehr
Grad im Schatten, diese Httze in der brandenburgd
schen Sandwüsttz in dem «·Berliner Steinbach-sen, Ein
dem Berliner Menlchengewühl löst die menschliche
Cteatur ans nnd macht sie widerstandsunfähig, fastsp spsthkfch wie die Seekrantheit Nichts zeugt mehrsür diezsGrrtmikrthtigteit des, Berlin-G, als das; .er,
WCHMW O! fkch jp willenlos dem Schicksale überläßt,
UND« MAY« M« Abends-findet, sondern der armen
— Soldaten gedenkt-»die Aretiner-gen, morgen« end-
Uch heut« U« VIII« MIN- ssDie armen Solda-

trat« Das schien das Stichwort in den letzten Ta-
gen nicht blos siir —— Kbchinnen und Mütter, son-
dern selbst für Männer, deren Brust doch erzumschient
gegenüber solchen Schwächen fein sollte. Und die
armen— Soldaten- sind ausgerückt, mit- klingendem
Spiel tvie immer, und sie sind zurückgekehrt, stram-
men Schrittes und» bestaubten Arrtliges-, und werden
sich Nachmittags· und Abends entschädigen mit den-
ideellen und praltifchem meist aus den- Tafchen der
Haushillter reqnirirten Liebesbetvetsen ihrer —- Car-
linen. Aber in es nichtseltfams Eine ganze Stadt,
eine an den wirklichen Krieg wie an den Krieg im—
Frieden so gewbhnte Stadt beniitleidet die Soldaten,
daß sie etwas thun müssen, und Tausende und
abermals Tausende thun freiwillig. dasselbe, indem sie
entweder eingeengt in eingezwängten Wagen oder zu
Fuß, und dann gedrückt und getreten ivon nicht eben
den feinsten Brüdern, Stunden lang in der Sonnen-i
glvih steben bezwpsittzenysttm T—- um nichts zu sehen,
alstsernhin ein Blitzerywin Sirt-bewegen» der Men-
schenmauey denn der furchtbare Staub hüllt Roß und;
Reiter und die ganze große Parade für Alle ein, die-
nicht zu den Bevorzugtesten gehören. Aber so if) die
Menfchennaturl Was man thun muß, erfcheint Eis
nem so unerträglich hart, was man freiwillig thut, :

kommt kaum nie Betracht. Man erzählt sich tu Ber-
lin von einem Manne, der siebenzig Jahre alt ge-
worden war und in das Weichbild der Stadtverlap
fes! hatte. Da er anderer Vorzüge sich wahrscheinlich
nicht riihmen konnte, wollte er diese Eigenthirmliehkeit
sieh bewahren und wollte daher die Stadium keinen
Preis verlassen, selbst dann nicht, als der Arzt ihm
aus Gesundheitsrücksichten einen Lustweehfel empfahl.
Als Friedrich Wilhelm Il. das hörte, sagte er: den
Mann bringe ich aus- Berlin hinaus und befahl ihm
bei Strafe, das Weiehbild ni cht zu verlassen. So-
sortpetitionirte der gute Mann; daß man ihm ge-
statten selle, Berlin zu verlassen, schielte. ärztliche
Gutachten ein, um zu beweisen. daß er ohne Sata-
den für seine Gesundheit in Berlin nicht länger wei-
len dürfe, und feste so nicht seinen sondernden-Wil-
lerudes Ums, der Familie, des Königs durch. Wie

sich wohl die Reihen der Zuschauer lichten würden,
wenn sie Befehl hätten, drei Stunden in der Son-
nengluth auf dem Tempelhofer Felde zu steh en, falls
sie nicht um die leicht zu erlangende Erlaubniß nach«
kämen, zu Hause bleiben zu dürfen. Das Nämliche
gilt von Denen, die bei der jetzigen tropischen Hitzeunsere Theater besuchen, die fast sämmtlich die Win-
tersaisou eröffnet haben, ·die"Wintersaison, während
Alles ächzt und- stöhnt unter den glühenden Strahlen
der Sonne. Der iAugust ist ein strenger Herr; er
hat in« diesem Jahre besonders streng regiert, und
nicht zufrieden damit, ohnehin fchon zu den langen
Monaten· zu zählen, scheint er nicht übel Lust zu ha-
ben, über einen Theil vom September seine Herr·
fchaft auszudehnetn

» Wen-n man die Soldaten bemitleidete, daß sie die
Parade tmitmachsen müssecy wenn man die Achseln
zuckte über die guten Leutchen, die das freiwillig
thun, um wassie Andere bemitletdem fv äußerte
man doch nur seinen Respect für. Einem« der den
schweren Tag freiwillig mitmachtez für den —-

Kaifer. Wohl sagte man auch: »Der arme Kaiser«
im Hinblicke darauf, daß er die Strapazen des Ta-
ges doch wie jeder andere Sterbliche, der in Hise
und Staub auf dem Tempelhofer Felde sich befindet,
zu ertragen habe, aber Keine: kann umhin, Hochach-
tung. zu empfinden vor einem Monat-den, der es s·
ernst mit seiner Pfticht und. Steltung nimmt, daß er
eine Strapaze erduldet, von welcher« das Bot! ihn
gern frei wissen würde, die Aerzte ihm wieder und
immer wieder sich zu befreien nun-then. An allen
Paradetagen in den letzten Jahren, besonders wenn
die Sonne es s· entsetziich gut meint, bewundert nnd
bedauert man lletzteres cum grano saiis zu verste-
hen) den Kaiser, nnd im Stillen ist Jede! besorgt,
Vsß VIII! steifen Monatchen ans den: Paradeselde
nichts passike, was doch, wenn einmal die legte Stunde
nahen muß, ein schöne: Abschlnsz einer selten schzueq
Lailfkcthn wäre: der Tod bei Erfüllung einer selbst
übernommene« Pflicht auf dem Pakadefeldr. Gut.
lob, »der» heutige Pacadetag if« Vvküsskk ·.
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St. seien-barg, 23. August. »Der Anfan
vom Ende, füx den Battenberger« —- di
ist Dkk Cpmmgnfgkz welchsll füst sllc Illssischcll Bläik
z» dkm Depeschkzpglzzipiilyselslzwischen St. Was. de
Kaiser und dem Für« en iexinder von Bulgarii
geben. Die »New Zeit« ichtsibt it! ihren! ststs
Lzskgkkjkzkz »Ein Ende hat das bange Warten gefui
Hm« D« Ursachen sind geschwunden, welche eint;
Tag» «» ganz Rußland in dumpfe« gedrückt(
Sksmwung erhielten. Der hohe Führer des tufs
fchen Volks hat sein niaehtvolles Wort gesproch-
k der bulgarischeii Angelegenheit. Diesem Wortgkmciß kann Rußland in Fragen der internaiionale

Politik keinerlei Fehler der Vergangenheit wiederht
len indem es aus freien Stücken das Gewicht seinesselbständigen Vorgehens schwäeht zu Gunsten dei
,,europäi»schen Eoncertesk iSeit Montag, den 18
August, weiß Prinz Alexander von Battenberg, wi
der Kaiser von Rußland seine neuesten Heldenthatei
beurtheilt -Jndem er unerhörte Frechheit mit em
pörender Heuchelei verband, hat der vom Thron
gestürzte Fürst die Dreistigkeit gehabt, sich an dei
Monarchen derjenigen Macht, welche ihn mit Wohl:
thaten überhäufte mit dem Telegramme zu wenden.
dessen Jnhalt des: Lesern schon bekannt ist. Jn die«
sem Telegranimq das gleichzeitig voll nackter Lügei
und heuchlerischer Unterivücfigkeit ist, stellt PrinzAlexander sich, als sei er überzeugt, daß die russischiRegierung— seine »Rückkehr täczich Bulgarien billigq
schwatzt vom »monarchischen einein« das ihn an-
geblich genöthigt hätte, ,,die Legalität im Fiirstenthume
und in Rumelien herzustellen«, und fpricht zum
Schlusse seine Bereitwilligkeit aus, dem russischenMignarålyen diehKrone 5uszåilliefersi, die er von Nu÷
lan er alten obs. ie ntwort des Herrn und
Kaisers hat alle Hoffnungen zerstört, welche der
Priiiz von· Battenberg offenbar an diesen Schritt
knüpfte. Man athinet leichter beim Lesen dieser soruhigen und mächtigen Worte von entscheidenderBedeutung. Es ist keinZiveifel mehr, wie Riißlandsieh zu den— Thatsachen stellt, die in Bulgarieii vor
sieh gehen. . . Nach solcher Antwort bleibt dem
Prinzen Alexander, wenn anders er' nicht auf die
Stufe eines gemeinen politischen Abenteurers hinab-sinken will, Nichts übrig, als das auszuführen, was
er in seinen: Telegramni sagte, d. h. »freiiviliig« ab«
zudankeiiffsp . . Noch wenigen-ils die »Nei1eZeit«»««zweifelt-der »Bei. List"ok« daran, daß Fürst Alexander
in der That aus den Thron Verzicht leisten werde:
seine moralische Bedeutung seinun ganz zu nichte
geworden « auf Unterstütziiiig könne er nicht rechnen»kreist: das ,ifolirt dastehende England käme nicht in
Betracht, und so müsse er gehen — gehen ans dem
Lande,-,,dem er so viel Gutes hätte. thun können und
dem er durch seine» Jrrthümersz nnd Mißgriffe nur
jo viel Schaden zugefügtQz —-. Schließlich sei nochfolgende kurze Ausiassung der »Neuen Zeit« registrirt:
»Was wird mit denjenigen Bnlgaren geschehen,
welche zur Rußland graviiirten nnd von Rußland
Rettung erhoffien? Man bedroht sie mit Banden
und selbst mit dem Galgen. Die Rehabilitirung des
Baiienberger’s wird schwerlich ohne Opfer für sieablaufen, aber man kann· darüber vollkommen beru-
higt sein, daß derRaehsucht dieses Khalifen Grenzengesetzt sind: wie man uns« nämlich mittheilt, sindMaßnahmen gum Schiitze des Lebens der jMänner

derdrussisrlien Jiartei in Bulgarieii getroffen. »Ruß-
lau giebt die enigen welche sich an seine Hilfe wen«
den, nicht preis«.

«

»

»»

—- Wie der ,,ikronst.- Bote« mittheilt, ist Se.
Rats. Hoh. der Großfürst General-Admiral AlexeiAlexandsreozniszitsclh am .2I. d. Mo. von den gro-
ßen FlotteispMansvern ziirückgekehrt .

— Am 21. August um 1 Uhr Mittags wurde, wie
die »St. Bei. Weh« berichten, in der Universitäts-Ktrchmsirfeietitcher Gottesdienst vor B e ginn derBfolsrlkssunvgdeni «c»elebrirt; nach Beendigung des-setkikspstsphielt der Ezuraior des St. Petersburger Lehr-bezirdkäh Geneiral Nun-treue, eine Rede, in welcherer ie Studienden aufforderte die Statuten derUtitiväsitüt sftrkiettldåu befollgenz sgch ßwüdnschx wohl,m nen re -zn e en ,— lo «— er urator

seine Rede; Hieraus, »rtchte»te« der Rertoiy ProfessvrAndrejewskh vornehmlich an die neuiicnniatriculirten
Studirenden einige Worte.

Zins Octiibarg wird dem »Mein List« untern:

III. bgiesclåielitäibkensnDFotge garkegikkjegensAU s m e se» hrs ar a niu- ara undUM is) angesehwolleiyisaß sie an «vielen Stellen ausihre« Ufstti getreten sind und wie im Frühjahre die IFsldst ühstschwemnit haben. Aus dem Tracte von 7Orenbiirg bis Taschkent (ca. 2000 Weist von einan- ·
de! entfernt) stshsxi viele Orte unter Wasserzdie Be« lWshver von Kasaltneh Perowsk und Omsk haben «·

spat« vor de» end-siegend»- Fiuihen sieh nach hohe: L
seligen-gesenkten neun« Messe-«. D« du«-pen- ZIns-richtete Sande« sst ganz bedeutend. Auf de«

,

i» — Uwtggechwemait au i villiieh erkranken. Zudem regnet es jedeii Tccihg Zieht:Stunde« rang, und die dieejehkigkn EkkkkxnkesichtenM kkchk bcksbssstkMUik WITH-U- da die Erntearbeie «III« nur langsam» sorisehreiten können, die Saaten in- Czwischen aber auf den Feldern theils schkschk zum«- r!
M, theils-verderben. , »

U

i Lakeien . , ZTrotz inannigfacher Schwierigkeiten wie sie u«-ientlich durch »den« zeitweiligen Maiigsi an Reim- I«

pferden und das unerwartete Ausscheiden mehraus früheren Jahren gut renommirter Renner h·vorgerufen worden sind, haben die hiesigen Freundes edlen RennsSports sich nicht abhalten lassen, auin diesem Herbste ein RenwMeeting zu vianstalten. Und die Früchte dieser Beharrlichkeit si-nichtausgebliebenx mit Befriedigung dürfen au
dieses Mal die Veranstalter des nicht geringe Opsan Zeit und Mühe beanspruchenden Unternehmenauf dasselbe zurückblicken.

Jnsbesondere verlief »der erste-Renutagüberaus ansprechender Weise und» bot mehrfach sehübsche, spannende Elltomente - Das ErösfnunRennen bildete ein großes Flachrennen g
vierjährige und ältere Pferde aller Länder auf ei!Distance von etwa 3 Werst (Gewicht für vierjäl
rige Pferde 170 Pfd., für fünfjährige 18()»Pfd. ur
ältere 185 Pfd.; für Vollblut 5 Pfd. extra; 1. Prei300 Rbl., Z. Preis die Einsätze und Reugelder bizum Betrage von 150 Rbl., der Rest dem erstePferde). Es starteten drei Pferde: der braune VolBlut Wallach,,Cair« F.»v. Block’s, geritten von s;
Wulff ins, der Graf Keyserlingsche HalbbluWallach ,,Cub«, geritten von P. v. Knorring unein für den plötzlich lahm gewordenen ,,Valrnereingeschobenes drittes Pferd. Nach dem Abgangvom Start seßte sich ,,Cub« an die Spitze un,,Cair« ließ sich etwa bis auf die Hälfte der Bah:ruhig von seinem Rivalen führen, während dadritte Pferd bald das Rennen aufgab. Etwa anDreiviertel der Bahn ließ der Reiter des ,,Cair«seinen Renner vorgehen und ,,Cub« war bald. un
einige Längen geschlageir Vor der Biegung in diGeradebrach jedoch ,,Cair« aus der Bahn und all
geknein glaubte man, »Cub« habe nun den sicheretSieg in Händen. Rasch aber hatte der Reiter seinen Vollblut Renner herumgeworfen und in die rich-tige Bahn zurückgelenkt und bewies nun, was, troseines Vorsprunges von etwa 50 Längen, und einer«
Extra Gewichtes von 5 P3fd., ein richtiger Vollblüterzu leisten vermag. Zusehends verringerte sich di·Distance zwischen ,,Cair« und ,,Cub«, der nicht mehiviel zuzusetzen hatte, bis ,,Cair« den concurrirenderWallach überholte und mit mehren Längen vor jenem den Siegespfosten erreichte.Sehr interessantwar auch das kleine Fl a· chrennen, welches ein recht volles Feld brachte,nämlich fünf Halbblüterx die F. v. BlocPsche Rapp-stute ,,Jlona«««,- Reiter P. Wulffiusz die V. v.«Hel-mersen’sche Falb Stute »Juno«, Reiter Baron Wolff .die Kelterbornsche schwarz braune Stute ,,Fee«»geritten vom Besitzers dieszLL v. Wulfsche Fuchs:Stute ,,Miß", geritten von M. v. Middendorff und
den A. v. Strykschen braunen Wallach ,,Apollo«, geritten von K. v. Anrep.· Nach einem sehr gelungenen Start setzte sich die ganze Gesellschaft in Bewe-gung und brauste geschlossen an der Tribüne vor-über; allrnälig schob sich dann die feurige ,,Fee«,von welcher es Anfangs hieß, ihr Beinwerk sei nich!ganz in Ordnung, vor und ihr folgten znnächst dieStuten ,,Jlona« und »Miė; in dem hübschen Ren-nen der drei Stuten ließen dann ,,Fee« und ,,Jlona«die ,,Miė bald zurück, ·,,Fee’s« Feuer hielt auch ausder Gerade» iswch vor und so ging sie, ohne es« zueinem aufregenden Finish kornsmerr zu lassen, mehreLängenvor »Jlona« als Erste -durch’s Ziel. ErsterPrets200 RbL nebst dem Ueberschnsse der Einsätzeund Reugelder vom zweiten Preise. (100 Rbl.).Zum drittenRennewt einer kleine n Steeplee h a s e für Gebrauchspferdh (Distanceetwa 2 Werst;1. Preis Ehcenpreis im Werthe von 89 Rbl-, 2.Preis Ehrenpreis im Werthe von 28 Rbl , drittesPferd- rettet den Einsatz) traten s· drei Concurrentenin die -L-·.chranken: die A» v. Gürgenssche brauneStute ,,Grisilda«, geritten von W. v. Knorring dieF. v. Block’sche Fuchsstute---»Cap ric e«, geritten
Jon P. Wulffius und die v. Engelharsdkschechkvarz braune Stute ,,Desdemona«, geritten vomBesitzermsz »Die drei Kämpen legten die erste Streckeus.zums—-2;Tribünenrsprunge- einigermaßen geschlossen»urück-,« dann« aber gestaltete sich das Rennen bald-zueinem Zweikampfe zwischen ,,Grifilda« und ,,Capriee«,velche letztere fast durchweg die Führung beibehielt,viederholt es sich aber gefallen lassen mußte. daßhr ,,Grifilda«« an die Gurten kam. So ging esort bis zum letzten Hindernisse, welches ,",Grifclda«sielleicht noch ern Minimum früher nahmjals »Ca-rice«.« Beide Pferde wurden vortrefflich geritten,Grifilda" aber hatte nichts mehr zuzusetzen; soiußte sie der .,,Capriee«, die auch ziemlich ausge-umpt am Ziele anlangte, rens sicheren Sieg über-kssen und sich mit dem zweiten Preise be nügen.Den sehr gelungenen Schluß des ersten Zienntages
.ldete die » Schnitzeljagd « bei der etwa 8äger dem Fuchsschwanzzce nachjagten Mit großer.sewandtheit wußte der räger desselben, K. v. An«-ep auf dem retzenden »Ham let« des Hm; C. v.usw-Ringen, seine Beute wider die Versolger, Ydieh an seine Fersen hefteten, zu behaupten, und er«ng nach Ablauf »der für die Schnitzeljagd vorgese-cnen Frist den ausgesetzten Ehrenpreis - » -

Der zweite Renntag brachte in so fern eine«eine« Enttäuschung, als das Hauptrennem die großeteeple chase, wegen Mangels an Betheiligung ·aus-
«·llen mußte. So concentcirte sich denn das haupts -chlichste sportsmännische Interesse "auf das großeürd enre n ne n (Distance etwa 3 Werst ;-1 Preis0 Rbl."; 2. Preis 150 Rbl.). Am Start fandenhfünf Pferde ein: die Kelterbornsche schwarz-braune .tute ,,Fee«, geritten vom Besitzer; Graf Keysep ,g’s brauner Wallach ,,Cnb« , geritten von P. v. ·

aorringx die A. v. Wulsssche Fuchsstute,,Miė," iSitten von M. v. Middendorffz die. A. vkGürs Iks’sche braune Stute ,,Grifilda«, geritten von W. s·Knorring und die v. Eugelhardksche braune ,,Stute« ·· l)esdemona«, geritten vom"Besitzer. · Jn hübsch g·e- kTossenem Felde ging es über dieerste Hürde; s,,Fee«,E"szEqerste Siegerin des zweiten Flachäliennenss amspsge zuvor, setzte sich dann an die Spitze der gut-« dammenhaltenden Gesellschafts und- legte derselben« s·: scharfePace vor, trat jedoch bald die« Führung« a,,Cnb« und ,,Miė ab, welche lange Gurtean tcirte gingen. Bein! Einbiegen in« die Gewinnseitesp«t·e ,,Fee« mit Macht herauf, um ",,Cub« und Ibiė den Steg streitig zu machen, was ihr jedoch ugegenüber der Fuchsstute gelang. indem ,,Cub,«« Tetwa anderthalb Längen vor der ,,Fee« unt-Sie· «»gosten anlangte. - - e;umBaueriRennen(Distanceetwa2Werst; sc«preis 25 Rbl.; 2. Preis 15 Rbl; Z. Preis 5

r Rbl.) hatten sich auffälliger Weise nur zwei Rößle
- eingefunden, obgleich es hier nichts zu verlieren, sonde
: nur zu gewinnen gab. Dennoch verlief das Neun«s recht cisniusant, ja, man hätte sogar auf den Verdai« kOIUMeU können, daß hier uicht ohne eine gewiss Ueberlegung geritten wurde, d. i. daß der siegreicl FUchs gegenüber deni auf der Mitte der Bahn umehre Längen ihm vorauseilenden Braunen Kräsgespart habe. Ohne uns zu Vertheidigeiii dieser H«pothese aufwerfen zu wollen, constatiren wir nu»daß der Fuchs den Brunnen auf, der Geivinnseir überflügelte und den ersten Preis "einheimste, wä"
- rend der Braune sich mit dem zweiten begnügeiiinußt
« Das Tro stre n neii für die ohne« einen 1. Pre.auf dem diesmaligen Meeting ausgegangeneii Neun«brachte· drei Pferde inks Feld — die v. Block’sclRappstiite ,,Jlona«, geritten von P. Wulffiudie V. v. Helniersensche »Juno«, geritten von BaroWolff, und die v. Engelhardksche ,,Desdeniona«, g·ritten vom Besitzer Die Führung wechselte niehfach, bis ,,Jloiia« unzweideutig ihren festen Entschlubekunden, den Trostpreis sich nicht entgehen zu lasen; in der That setzte sie ihr Vorhaben durch, do(nicht ohne scharfen Kampf wider diehübschf herausgebrachte ,,Juno«. « . «

Wie- am Sonnabend, so bildeteauch dieses »Maeine Schnitzeljagdden Abschluß des RenntageiDem «»Fuchs«f,· Heu. v. Löwis auf der ,,Capri·ee«wurde scharf zugesetzt und dem. Sieger.der gestrige:Schnitzeljagu K. v. An rep, auf dem ,,H aniletgelang es in der That, mit raschem Griffe ·die sieg
bringende Schleife ihrem Träger zu entreißen. —

Allgemeine Befriedigung erregte es, als sodann Cv. A n r e psRingen auf dem alten sieggewohntenund noch immer schmucken Bric åi Vrae , d·iSchleife sich anheften ließ, um sie gegen nahezu e«Dutzend ihn nmschwärmender Gegner zu vertheidigeiies gab ein hübsches· Reiten und der brave Bric ZBrae Bewies, daß er trotz, sein-er 19 Lebensjahreunter— der Führung seines. Herrn noch immer ein(Größe seikIIsTömjtj der zu rechnen ist, indem dieser fiel·allen Angriffenseiiier Verfolger zu entziehen untdie Schleise zu behaupten wußte. «·

Alles in Allem ist auch das diesmalige NennNieeting als ein sehr befriedigendes anzusehenr elftWettey wie man es sich nicht besser wünschen konnte«ein vortreffliches Rennfeld, fesselnde Kämpfe und einzahlreiches Publicum trugen das ihrige zu dem Gelingen des Unternehmens bei, für dessen Jnscenirungden zunächst dabei Betheiligtenj in erster Linie denHerren W. v. Knorring undkFx v. S i v e r s.-Randen, voller- Dank gebührt. E « · l »

Ein so bewegtes Treiben, wie es die diesmaligenAusstell«ungs-Tageunserer Stadt gebrachthasden, dsürfte kaum-je zuvor anzutreffen gewesen sein.Die einstso gerühmte Jahrmarkts-Zeit im Januarkann fichflhinfichtlich ihrer Belsebtheits auch entferntnicht mehr messen mit den Tagen der Ausstelliingund auch an zahlreichen größeren Geschäfts-Abschli"is-sen auf-dem Getreide-, Spiritusi und Producten«Markte soll es nicht gefehlt haben. Zeugniß für dieFrequenzz unserer Stadt in dieseiiTagen legten abdie gestern auf dem Rennfelde versaminelten Men-schenisisiengeiixs der. Besuch des» Handwerker -Vere»i·nes am .A-«bende, endlich vor kAlleiiiikdetBesuDder Asu s st e l l u n gs selbst r am gestrigens Tage,welcher alle bisherigen-Erfahrungen in dieser Be—-ziehuug in den Schatten stellte: nicht weniger alszehntausen d Billet iJnhsaber haben ge«stern, wie die Einnahmen der Tagescasse beweisen,die Ausstellung besucht und die GesammdEiniiahniean den beiden ersten Tagen hat sich auf 1020 Rbl.bF7«-I»UlEII. Die GewerbeJLlusstellniig hat ins; ersterLinie die rege Aufmerksamkeit uiidvielfach auch dieverdiente Anerkennung gefunden — ein sprechend«Beweis dafür, wie zeitgemäßszundkdankenswerth dieVeranstaltung dieses itfitso viel Mühe. bexknüpfteniUnternehmens gewesenspsWir gehen« heutefiiicht »n·ä-zher auf dasselbe ein nird stellen gelegentlichspnur einverzeihlichesVersehen in unserem erstenBerichte zu«-recht, indem sämmtliche ausgestellten Buchbinder-«Arbeiten der Firma Laakmann angehören, während(der in unserem Berichte erwähnte BuchbinderPieApeUberg sich in der-· letzten Stunde von.der» Ansstel-lung zurückgezogeri hat. — Heute fintderMittags eitszging ohne besondere Feierlichkeiten die Preis-Iler-khellUNg vorfich. · Vorläufig sei erwähnt, daß szinnerLhalb der GewerbecAusstellung "2 goldene, 5 große.silberne, 8 kleine silberne und 17«Broiiee-Medaillen,sptlftess Anerkennutigsädiplome zur Vertheilung ge-kangt sindxg «

JmSF m mser- Theater; trat» am Sonnabend iIns» Fieschatziec»Gest, Fu. Eil« Geiger, in dem;Npleklchkn Original-Lustspiel ,,Eine Frau die·U Pci ris war« zum letzteu Male auf. Wie alles.PVLVUCTC der i heiteren Mosekschen Muse ist auch-«:sieser Schipank leicht, abersehr amusant gearbeitetsior Allem aber bietet er den großen Vorzug in derlotten, etwas emaneipirten Wittwe Slliarie v. Schöxp Jers« »der »Frau, die beiläufig benierktz ein ganzes «Ha r inParis gewesen«, eine Rolle zu enthalten, welcheU? UUlSkSU geschätzten Gast so recht wie geschaffenhien, was wir von keiner der bisherigen Gastrollenerselben haben behaupten können. Wenn wir vonen etwas haufigen und vielleicht ein wenig "zu sehr H»u des! zutunftigen PseudoxHusaren erinnernden Lachi »;WVVUchen im ersten Acte absehen, die uns nichtinz gefielen, wurde dietRolle dieser lebenslustigen,tellkeyskltvhen Dame von Eil« Ell-a Gröger bis in 1e kleinsten Details vorzüglichdurchgeführti die mit sllendeter Routine gepaarte Verve dieser durchaus «!i Vordergrunde der Handlung stehenden Figur· ver-
».eh Pem ganzen Stücke Leben— und Schwung Vor« ·

sfklicch wkizr namentlich die »Frau, die in Pariswesen« in ihrer, die hekkelfteiix Verivickelungesn ver-leistenden Neue ers Pieude-Husiisceis-Oisiciek, i«7 lkc gegenüber ihrem ,,Kaineraden«, dem ächten Hu- s?«eU-,Ofsic:ec»v. Wende-e, knigiichx Schiffbruch erlitt, ««V »dem»Schtffbrurhefaber doch den genannten Ofsieier Z:s Gatten sich retten. ! s;»Das Euseniblewar ein recht» hefkriedigeiidesyHerr es;lese geb den liebenden -«(Gc1iteni;’"v.;-«S,.ibur’g;s4sehr z(ZFZWUUSEZI UUd flutt wieder und au«ch»die. übrigens. h«z? kålJer fullten ihxeii Plcitz zur Zufriedenheit aus«-Ellr ware demditnyMajor v. Stern desHm. Kraft zse gute Dosis militärischer Straffheit hinzuzuwüns =en gewesen. -—-s——.

in Mit Genehmigung des Gouv n» g - d«- S b«in «stitut· des Dorpakichen Ordnursgeilixifttxlkks Issztzakkkn Js-M III« VszStyackclbc I« A, Unkgkju spssp
,

segnetht Bittegemaß aus dem Tienste entlassen worden;-g
98 « sKntjzru aus den» Kiriijentiürtiprn um«-ins,M u i» neues-G i v . A -

«

,
».n Efellin Hlfszxtthuyb icon excgdo

i» St. Jahannis-E5emeinde. ·Getauft: des Pedillqes
i« use» E« sie: ein:«iiszkicisggssssigissessskxsu es;R« i Ezzkprßmäztjtnx 253-4«J«1«hr« altzdes Hoizwrakers E. Duökcikgc« Tochter Ernestine Antonie iLuise August« 7 sjjtociqtk an»s St. eViarieii-tsieatei,itde., Proclainirtr der Bkekmkk

. -
»

- Hm . .«« "

sp der Schuhmacher Michel Sirrel mit Dorotheci EmiiisZ, Wohl. G estor b en:der Nadclmacher Carl Weber» 81
n Jahr alt; des Bkauerineisters G. F. Bühler Tochter Ma-
g» · thiide, 3’-,3Woel)e;1;alt;;der Hauzbesitzer Johann Jakob

«
«« K , 62 . i« -L« St. sizjperkrssisiercilhihertrgdin spG e t a us« des W. Saat« Toch-ß « te: AdelEHRosiQIe Jcähxinaz ldesSJh RPEIUPEIAL»EDTI)IIIEZLIV-« ed ";« .8u»on.1r.src -E) " «-thnctinrlts: derugchneider Jüri Zeit-s, mit Einilie AnderfoiH

e, der Tifchler Daniel Frominmit Sophie ConftaittineMars« s unsern; derzSchuhrnacher strittig-it Wahr Mit Vxarie Li-
« · tt M ik;d G dowoi aan eos mit iina9aarina.l Bekst oarfb e negmdkd t" J« üsfioxbgk JYsItUxAKVCVGZ Vgkxl ,6 «a;e..a1n1en ".seis« Yochltgjltzjklma Hålelntef 2 Monate alt; des J( Ykeibatltltl
I« ·

Sohn Emil Gotthard, 2 Jahr aitz .

J« , Indien-leise. »
. Dr. meäzFranzRobertJiohannsen, »l- iin 75.

Jahre am 14. August zu Libau « «
Fkauspxiuguste Aniaiie de Clapie r Colo ng n e.

z geb. Baronesse Stackelberg i— am 18«· August zu
; Leibmedicus Geheimtatli Dr. sslshilippi K at« ei l,
» Ztim -80. Lebensjahre asn Its. August zu St. Vaters-·
. Use— d e e «

; fKonrad Johannes Steinmeyey i— am 162
,« August zu St. -Peterssburg; . l
, Frau ExniliehSdzw arhtz. geb. Pfefferkorty i· im·7-8. Jiahre am 19. August zu St.-Petersburg.
,- . Friedrich August Theodor Kahn, ehenn Organist!

; der St. AnneniKtrche in St.- Petersbuig i— am 29.
(17) August zu Tat-taki. i . «— -

Fi·l. Marie Panline Angelbeck -1- jin 67.
. Jahre am 16.« August zu Rtga i J

R»
Trudchen Biederstädh 9· Monate alt, f zucga. s « · :

F euren; Zu Its« » « i
;·j.-?I»EkIkU, Sepvkembeu (,23J.August«)v- Nach ein-amTelegramm des »Der-l—- iBörf.-Cnnr.« ans Sofia von:Z« September ·war«-.F«ü.r,st Alexander währende dek

ATMZCU Zeit seines« Einzugies »in ernsteer Sternum-g.
spjsåtngkäd die Ptolksvertretuiig einberufen und dtmis-.

- London, 3. September»(22. .Aug.ust).. UntexhauåDer Antrag Lord Churchtllfs auf pxioritätif"che.Be-
rathung deeFinangvscsrlagen wurde. angenommen,nachdem Chnrchiil Pavnell gegenüber« etkiiirt sphatte,er werde Parnzell Gelegenheit geben, Hdie Bill überDis! Wisse« zPxEkijZtex ;.e.itxzubringen- und dieselbe: zur.VOVCEHUUA ssiLsttålxkpz der . zweiten Lisung d»

»· Adresse ixtellipgabouchåre ein Amendement, iwkznkjchChurehills Reden in Beifast »den Frieden aestöefhäigten, während Sannderson ein«anderestiAmendeitietitKOM- Wdchkss die. Pükllslliken für« die Unruhen tu,Belfast verantwortlich macht. ««s«»·"E »
« ««

.7L7ttudvn, 4zSeptember (23. Aiigust). Dass-Un-tcrhCUsPckWUkf DhlIQLIbstiUiMUUg dctssJfAlitctjskqjkjjtSanderfon und- dass« Amendement Laboiichhre"««iuitäigäitgegän 119Sviiinnien und nahm idiesbldrevssesdgk
"«szspssbpfiu «3.; September «22. Au u tAj «

-ander ist«« um elf- Uhr Vostnittagssgeiiiaxetrsfilerik
spSkCdksxhCk Aeflkkitßki Eint! Atxzdhl der Einwohnejc

der-Stadt und der umliegenden Ortschaften « hatteauf beiden Seiten der Ehaussee zur BeaeüßujiesisesHEXE« AUfstellunn.-"genommen. Ja der Stadtspsninrde
DE! Fükst Vkitnx Vkploinatifchen Corps empfangen; derVertreter Rußlandd fehlte. Einundzwanzig Kein-o-nenichüsse wurden gut« Begrüßuna degj Fükstksg geh-Hi»·h«,1enfsaxira,-I. September (-20«. Agggstx Skkmpbuljowszsetkärtetttirt tmdkgestattete zu telegraphtreryFttstst Alexander! : habe befehlosseitzsx den Vgkschwgkeknsxrszsexistsstztsk gewähren, welch« ihr! Um IGisade biete«

« «« Leicht-Laune e «
ÆJHYZiCVH«"«T«T«ÄY«Äåk-IVE-«ss »Wer« hat«-Zeiss«s— «— ·-Zi5f»i;ii, Sonntag, 5. Sept (24. Aug) »Vokmikxagz»Außer— sdem Vertreter Rußlands wohnte auch derjenige

Deutschlands dem Empfang-ei des Fürsten niehtjtlieizp
ZUFIJU Empfänge- erschienenen Vertretern dervfrefniden«Machkk galt M— Fütst ZU Vskstshety daß er abdankeirwerde. i Die buigarijschen Officiere widerstreben ; derAszistzaukuvg des Fürsteneiuvem sie die since-eh: disk«rufsischen Offieiere befürchten. .- E T: --

-«san«»a,. Sonntag, Z. Septz (24. Aug.), NachinisttagsJm Minister-rathe theilte Fürs? Alexander fokkixettYm-fe",
daß erkzur Abdankuitg sich eutsciklossen habe; Die
Bitten— der Minister Hhiervon abftehen Izu toolleiy «

iiieben· refultatlosx ..

—

. sz . ».

St. steter-sinnst, Montag; DE: Mi-
»l·ii1».ez.t»« der jAuswärtigen Angelegenheiten; Staatsinte-ät V? GEM- kst am gesteigert- Abend-Haus dem« eins! «

ande hieher zurückgetehrtugk
«» ·»

CI.- fts"e««r«s«b es( F« s .
R ! g a e «r« Bd r s e» 22.. August. ZEISS« ·,

«

i i « Dem. Vesi- Mk g
tvkieutantcihe 1877 .

. «» .
.

«« 1o0 as. «

«r· ,, ,« s - · · - II« «

seid! erstens-v «1k879u::·cii-ivv· · «« III) 99
. me, i; - ,-....7- T ««

i Abt. -St.Hyp.-Pfandbriefe, H» Je» F· »Es« »"-,;-j-
« VI«S«Kutl.Pft-br. . . . .

.« ·—«»-"· «·;.« 102
; ÆHszSt.-Häns.Pfiandbriefe,unkundlkk 101 Im, »H« Pfandlm d; HyppthkVetU u;

» »Es— « IN» ««

d -

· s« —- F«-Wtluaet sgwPfandbriefeä 100 R. —- xgpf . 10072; senkt. Lddr.eidfanphkieie est-Jahr. -— 1o2-,; Kur;-—-·——-————L-'·—·--———»
Für die Redaetion vetantwortlianDE· ZWEITEN-us Cis-a A. hats-toten.
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Die Herren stuclcl juin Osear v.
V o e h t l i ngk und occ- pol Leon
B aron Wolff haben die Uni-
versität verlassen.

Dorpah den 23. August lese.
»F. d. Reetor: DragendorfpsssszDie Herren stinkt. jin: William

V. Blanken hagen, meds Hlklch
Dobrh und Michael Borowskh
haben die Universität verlassen—

Dom-r, den 25. August 1886- « I
Prorecton Dragendorff· l

Nr. 1483. Stier. A; Bokownspejzk s
Von Einem Edlen Rathe derKaii «

serlichen Stadt Dorpat werden alles
diejenigen, welche an den Nach s
laß des initHinterlassung eines. Te«
staments verstorbenen Tracteur-Jn-shabers Bernhard Bluhmz alias -
Blum, unter irgend einem Rechtsi
titel gegründete Ansprüche erheben zu skönnen meinen, oder aber das Te«
stanient des gedachten VernhardsB l u h m anfechten wollen, und s
mit solcher Anfechtung durchzudritisl
gen sich getrauen sollten, I— hier-
mit aufgefordert, sich binnen sechssMonaten a date« dieses Proclams,
also spätestens am 12. November-
1886 bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver·
lautbaren und zii begründen, aiich die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Ansechtung des Testaments zul
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, dasz nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr ,in dieser Testamentsi
und Nachlaszsache mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach siih
also Jeder; den solches angehet, zu
richten hat. sp

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, am 1.2. Mai 1886.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

Jiistizbiirgermeisten Kupffen
Nr. 1134. Obersecr. R. S tillmar l.

Von Einem Kaiserlicheii I»1. Dor-
patsihen Kirchspielsgerichte wird« des- "
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß über das Vermögen desgewesenen Oeeonomen des Dorpater
Handwerker - Vereins, Johannes
Dein, der General-Germars
eröffnet worden ist. z -

Jn solchem Anlaß werden alle
Diejenigen, welche an den genann-
ten Cridaren Forderungen oder An«
spräche irgend welcher- Art geltends
machen wollen, hiedurch aufgefordert«
und angewiesen, solche Forderungen s
und Ansprüche binnen der Frist von sdrei Monaten, also« spätestens bis«
zum is. November c. in gesetzlichers
Weise anher anzumelden und ""zii I
begründen, widrigenfalls die nichts
angemeldeten Forderungen nnd An;
spräche der Präclusion unterliegen!
und in diesem Gantverfahren weiter« ·
keine Berücksichtigung) finden sollem
—— Jn gleicher Weise werden ·alle
Diejenigen, welche dem genannte-n
Dette verschuldet sein· sollten oder
ihm gehörige Verinögensgegenstände
im Verwahr haben sollten, hieditrch
angewiesen, hierüber unverzüglich an-
her oder an den zum Cnrator der
M REDE stshslldetl Concursniasse er-
nannten Herrn Hofgerichtssldygcqtekkx
S. Lieben Anzeige zu machen, wig
drigensalls sie· gerichtlicher Klage und
beziehungsweise gesetzlichek Vermit-
wortlichkeit gewärtig sein mögen.

Do: at, lI. Ki · .

M« Auxusi Use.
rchspielsgerichh am s

Jm Namen und von wegen Eines Kaiser- slichen Il. Dorpatschen Kirchspielsgettchts :

Kirchspielstichtew Stillmarc s
Dir. 6236. Note-site: Sang. sT Feigeubauaw l
und andere grosse Blattptlanzeu ste- s
den zum VerkaufJohanujs-str. Nr. 20,
Partei-re. s

o O sEine Molllkcalzmaschink «
steht. zum V"erkauk-I0l1e.unis-str. Nr.20, sHaus Gkäüa Uugern-Steknberg, par— s
ten-e.

»«

Verschiedene gebrcuehte

arti rll c , ;
vie Bildnis, lccttlstltlsll und gut erhiel- steue Polster-Obstes sind billig zu haben ;
in det- Fisohet-stt. U. l

Tasse-etc lIeIZxpok —- Legt-km.

V. R.

arterre

Hiezu eine kodedAuzeige als Beilage.
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Die Herren stucld. juinOscar o. ierdurch wird clem pp« ·PU·" - «Voehtlingt undoee.poLLeon blicum zur Kenntniss ge!
-- irr-ris- ———-« O« II«Ba·ron Wolffhaben dieUni- bksfshLkass dstsllksp III·

. - Ä «

« «» « A» «T tverfitätverlassen. Bin-Sau sich fortan im Gebäude Dienstes, den» 21·3- UgUdll hmnsmb «« z· sgpkzmkzgkDorpah den23.August 1886.·· des Postcomptoirs befindet und »u·lllmjuatjov des Garn-as· ·
··

»» «·
··

··
·.-F. d.Recton Dragendorfp? die Telegracnme vom 26. d. sMtsyJ « · « · ·» . · Ymlstclllr den· W» YUHUII Was E

Nr. 1469.SCEVÄLLELIVHILEL ab eben daselbst entgegengenorm - · · « » . .« «. . - Vorstellung N!- 82· ««

Die Herr-en stund. jin:William me« wgkdezx · « » « « . » «- , Verletzt e· Operniiufflihrriiiig diese: -

v.Blankenhagem medsHkkgch Dolpst-25«A11gI1sti1886- - ·· » «45 M l· ··· » der Piaasistiu
»·· .SaignDob id«lBorow · » - er uns« nun« ese can-« « « « . ·»: Umrletztev Mal: armen« Roms«- .········r·Y···rrr·r····3)·i·rZ-·g·e· ············· 9 Postmeisterllrhanowitscli. «» Mwäkszapszue ·des· Zieh· lllg···a ·r···o ·t·i··ll·e··il··e WO» ····»· HAZR M« »» h,

2«.A 1886.« . «Dprpay denat ndorff « mokslcscheu lqkssillteklfkaeglf um, Fkaternitas dass· « Vpk U· nqch der OpekProrecou Jagc· «·· ··
· . .i· . a l Will· ·g · ». ·.

..

»·,.,·,-..Nr. 1483.Geer.A.Bokownenx · Der convent der Curonie Ist in der · » lllcll s Zlslls « .B.n t- rk i· ·E· J K .U .· gkllss kHJCUltctk . h(·"""«·"«·«··«"·«"··"·«··"··"·«·«··««···—·——«—"—«——J· I Lage, dls sllclllllc VIII Klllsrslllcm l Das Donners; wjkjlstattsjjdexxz . ·.. xzexszxlfxcsxahlåunz « akows In dek Vlclvnlcklklchcn Mlllläk-Capelle7l« . Z
·VonEinemEdlenRathe derKot« Kurländer zur— Disposition zu stellen, s 1 skundz Hzk «B9gj·zj»·· Fvzzhkgnd z» 77k3«». » . ."- . ««« - Jeder Theaterbesucber hat dasConr EserlichetiStadtDorpat Werdennllel der· nachulbsolvirungsesnes Graduulssz zwjs9h9»pzusezz·u»·ll-2 Stunde» nach rat-Entree ebenfalls zu zahlen. « « « h,-diejenigeinwelche·i·lii den·Nn·g) s Fäxgäuädxxzr js)·zz·x··k,·?··k····-zåzg··rz·r·e·ggtj·isss·zti: · - ·s.cl·lluss·.-des"·lTni·-rrt·ers. » · ———-—————· » —E·« · - .·,s «,

··
··

Qlnfniig -·x,B·U·his. .- ··
d·laß desiiiitHinteiassung eines .·-e-l M· Z» besuchensmävsohtszjedodh ei· · Entree »So Kopqn Person, euch für· · - » «·

«·

· .-"-···«k. « ««»·«««· ·
··

s - «« »CE.·Dktkn·l.« a«

hnbersBernhard Vluhmzallasz besitzt. Etwaigg Hgkhzzkzkzxzg wkzky l Näcfj szzhkussxjes »Thk«zateks«znü·s.·«» ·· "· .»« · «.· «— «s I Jin UnterzeichnetenElN-kluge ist er— bBlii m, unterirgendszeinenisßechtss«den derber-hiermit aufgefordert, ihre— ·«se·n- Ziel· szdje MXYLOCÄI Yerblek «··,·,.·.·«·· In H; Russland· «: »z. schienen .sund..·clurch· alle sticht-ankl- i·ists! gegründeteAiispisuchesishedeo zu!gxzsdgssgllsslsgsgsjssuslzs «sssszsk.skk,s sirkrsirkr rnirhr.22irgllsd s» siiircirs wir« srrrrrrs ers« re« USE« Z««««D«««««««k««
.könne« meinen«Oderaber dasTe«»des- EIHTTZUHHJIIHTIUSJTJFSzzhIskzsenks Einfuhirungskarten tlegitimiiseii "I««(")oO»lrafstellenkiiieiner»frijchtb«areii«(;e-"«
staiiient desgedachtenBernhard· den» .» » s »» « - « · - «« THE«

»B·l umanfechten wollen,Und· 1m Äukkkzgeszjes sgznvenzzz «.·· «mir srzichrrAnfechtung durchzutzxiscs · Attgllsjk SOPHTIIIIIO »!2"-"9’««-«7sp"««9«"«»""««««sehrT33sp-7«3H" «! Lisiisdein«ridrrriiisviiiidöttåik der-»«gensich qetrauensollten,.—— yierzs««. scud.pl-il.rr·-r·.. CIYSUFSOZE» ZU Flkilskslllkagllslljjxkir » i« -.— « slzeslsi Smitaufgefordert, sichbinnen sechs—-———————D«’«"·l.«s««·d9-——————«"IF. »A"3————————""B6f« - xslklsYx xsspl ARE-IS« (U84«"--«—«.: )·

Monate«a dato«diesesProclams- Ssls DIE»-.l!DtssIssssssssmsds « sasiaayirrst rrr2lsro2zr2s.2i2rkr"rr 2 rrk«also· fpätesteiisam IS. November- «sgkläk»;sztssspztzlsspl· -« ·«Isp0MI·A-sz«171«" OTUPOBPITCEF»EJJI.-".·IFKOEsI-« HJJPZ---«-.H-FFBZIJOIITG1H«« ««

«« vor: « «· «1886bei diesemRathe zumelden sum» - - BGYPPOLYI F« «Ä31»"Y0·1"·2-» list-TI- ..jYpk).l.«i»l-x«z,pr"o;9nel’o JsEIEB«-·--811- -« F« -»]·«»
««««« «.»UrhirrsriiistihrrAnspruchs z«ver· «: -

« s« « «) VIII-s« BILDET-««- W Es» slsmssshs s« DE»- 27s · DIE-VES- i»«. - lIUCUUT Muse-T- Ek Fusan-h not-Fru- ououpoös "·«2"Treppen hoch "sz « « « " ««lautbaren undzubeqrundemaiich die Meiji«-sit·- - » Pkets.-l--R-l)l. s« —..-... - - D UOCTEXE YZHUTE Ha UAPQXLZIIK - Eli-um derLandwirthschakterfuhr-euer lerforderlichen qerichtlichenSchritte - IVIIIIPDKIWSSSOIS- K s—
- s s- wem- - - - . . « liege»zurAnsechtung desTestaments zu ·· · . « ··

.. s - --h- h «« · · ·» ·.·JUI«IgGI »« . - - « l-’«- «« vorzuglichster Qualität aus der. Fabrik o All-US DIE-«« » « s « · « « « . . . F» .«-’.«’.L«-L;...«-.-. .thun,bei derausdrucklichenVerwars wie-»Um» EIN-»So» i» Ab» ·· - - Hi» jun-ges« -.. ·ssnung, das;nachAblauf dieserFrist kj . . . « « . " « - skj ««
«

··· empehlt . .· s Nh .Ä 1 d N· 17 L .«3OStl—-» ·Niemandinehr,in dieserTestamentsi «
»«

··

.. ; : . 3977913 LIMITED« »Ist-Es?- «..,--««-1-«-«I n ««« « skzkzkzhk djzsgkzkr«... IÆJGICL «KØ«UBJGT « « « N. lllllsnnsnlln Bildhauer Kaufmann- Lutow schen Hause as z« Sehn« ««
’undNachlaszsache niitirgendwelchem - - . »« .«·ja,zz,«k,s««.szsksszx,g· 34·»« -—————-———-E.« « J i—.—.———k-————s————. « - sieht aber« gkossekrsliivdekFrost-ich-Anspkuche gehöktzfonds-m gänzfich ANY-ji«» D»-»-«-t»-·-·· D« »M« «

«»««« Ei» zuvgkjässj es« « «« « « . will sucht eine Stelle. Nähere-s Cur—-abgewiesen werdensoll,·wonachsich . .
»·

« » ·» .··« » .,S ·, «» , » - lowästr N·- 30 » ·also Jeder;densolchesaiigehet, zu Rtdthllalls-stk6sse·,NtJ.· Z. . ,. m YFHJIVIIFCIICII T. «· · - «.···»· S· ·· ·· ·K··· . .: .»·- .richtet! hat.« I NSUO UMLEOVDSUHIITC - »- -- YFF YOU» El? 89 V« SUP- -«« km« ee« «« «« BUT. «»« « EIN« «II iZ U St« «V.R. W. sein«·- Lszhlsz wöltszl··«·u« Wissens· «Eå?-lkht sosh"losål«lstr«Stmelnklsllxlkplle zlsällxzielildlxrcsisctlikr NEMPJTTHÆL Na«h«9re«s« und« 2 Pfafflijos sind «fsl·jlll.kss·f
Dort-at,Rathhaus,am IF. Mai 1886. scllamlcllk then Gakteusstr. Nr.k27, im Ratsper-

«JmNasikiexz ging)voäaiiäsgrsEinesEdlen ·« a iis l.ac erVVpaZ - . «" " ««-·sz«,«"«l"«·
».»»-. . -r-Ji«l«s«i"««sZ-:«L.kr:?k"r ARIEL« dir. zrrrrr ««

-sie-
·VonEinemKaiferlicheii 1·1.Doi«-«· arm· »···»··· ·· »F ·» · « z· . - - brsltrgeum vekksrukMal2munlo-r.»prrtschrrKirchspirisgrrichtr wird« des«»F» »· «··,sz,·2gs«"7«s«B«« k«.x.lll·zk, «.; llMl kUk«-s 61 «2 l! Jllllllkklllstlgkkssmittelst zuröffentlichenKenntniß ge? » » II·l. ·. ZEISS« nah» "-«. .«- - . -

—«— » ·-"« · « « -bracht, daß-Dabei:dasVerniogen des«- « Buch«HTHIHZFZHFEHUIZHYJCYXOb's Zxiclig selsepfxilxskxrljlrilur ljlrszdesi Fnqcclea invsetlillifkllrulzklläxeukkjiåkaixfxjzreiszu, ·gcwefencll.-ecollolncll desDorplller » szunwcit der steinhart-les. i · statt, Abnehmer grossererkartien werden ersucht, sich wegen- Gewährung » , » · · » , ·
Handwerker -Vereins , Jphquqks · · . · · von« Extrackiskbsztt mit den Conoursctukatoren in Relation zu setzen. « werden sehrblllig verkauft bei Korb— ;

D«dG eHC z Allsfcklcdllk - « Das Local wird um «10 Uhr Morgens. geöffnet und um«4«lJh·;i· Nechmitp machen« S. sit-In, Rigesche sttn Nr. 4. le««er««««We« desto-me vorxsoonpr E arti-su- rsicrs gesrhiorserr « ««» » «»EWssUEF WOVDEUEll· «;« voll-inne v.lo.Gop.pk.E.-rv,s»chw;rk- «. ·»·· · ···
·«·J»U dolchklllAnlaßwerdet!Ullc szen reinwolljsscllemikz 2 Ellen breit!,« -«- ·« · « »«.·Diel·eEi-ii·gden,»w·e·lch·:an den»·genaåi·n-F· 5·i·)····FJo·x·)·.·»pE.- E··«ar;·,··Ii·i·l··l-·t··;·i·i·k:i·ii:i·i···v··s OBSOIOYOOIIOIOIOODLL Juiikåthexrsz «B»»iice«ik7·stk.i«Nä-j4.;. »Du-selbstenri aren orerringenoern«sprächeirgendwelcher-Art geltend UZHTIJJZJJIPFUZIFHJF "s«l7l·"« l»
.machen wollen,hiedurchaufgefordert· . Wo· S· · THE? -·r··1g · ·undangewæseth splcheFordemngm « « 7ycspct « ldjus moder euune dauerhafter: sktolkenszuniijluuts das slilleiznlteste uncketerf t - Ein· 'undAnsprüchebinnen derFrist von« « « EZITGL Mskkt N1’«·-28.-. - snr T««-,z.xl H: ««d.,P».» z, »Es. Ssstqlsqngqg gukDzmeg-Ps·il·e.--·.k. CPZIFZPÜPII VIII· JLZSNJPIBLSSU »Es -O! El« ZEIT-III: -.W!IVUUMLAlsp spatestcns Justotsrßegeninäutel ujuilzlaclcelx werde? «!

»— -. « « - · « - xstllllsfsbstldsv Hgkxu«. kiik THE-VI« DE·ZUMTM«NOVEUIVSVc«M. gksctzllchsks in kijrzester·zeit«uach»demsacäEliZini-Z«.1;.. .«;
Weiseanheranzumelden und zui schon«s«chui·tte«in xlensxnoiietrrfsliexxjpgkjff) .· ..· -.»«:»-.;-:; .· s·«AirxzxäiäkxksiziågåzüläkzsskäkåiågkzFässer-IF»F«···"P«J'l’repxjexr hoch·,·»1·i»n1·c«s".«. · ·begründen, widrigeiifallss dienicht VII« Pk»-0I1IPks11·I-Js«g9kiIhtt-» -.

angemeldetenForderungen iindAni CDIFICSIÅIFIIIOISIIQ - sz « ·d; F- szszb«d««« «i « ««

·Lprålche derPgwlulwsp untkrlæsetl ·: - « - · sszuniilsarklexfplutz vserldrdnslzitkegdiednin iefemantverfahren weier ·. ». » . «,ks ·»i·. --.. -· ·.--«-- »«·: «s«— «« - s ·-··· «. . · z· ·· j·».,-.-«·.·;,-«».· · ;;·s gis» —- - . « ~.«11l «·
111-ASCII llc L— llsztgsssM!Vsxuckfichtsguviifindet!sollen«rssxxd II! Indes-is« clsm »Es-use ssl«.»- - ;

——··Jrr girichrrWrisrwerde«rriir »31»)s(-Ig.t-»sipic-r·;stik··j0- «·»·1-1.-sc;-·«·sl.j.si-3i.iki·ir-.,».Diejenigen, welchezdeni genannten··szz«,Z«kF?·’l’·-«Jr·z-’,",J’71,»isrzz,,,,,s,s,k,,fs«s,,lskågnTHlS· Heirrrjisggriiirfi«i,siriirrjks rieridrrrsrrg.-xVerrrgrrxrsGrsbrrrdrrruirrrrrrirr Herrin» «?

Dem: vkrlchllldetHut»IUUTSUYFVVV··«·je(l«er·Tege«szeit daselbst: entsgegensesskszsÅ « -mit»dsr-HDksms«P.-«.ihm gehorigeVermogensgegenstande krummen.
imVerwahrhaben sollten,hiedikrkh Eine gkößkxesP sgcgenwåtlkxil lknllestritteitsdengxtzksteitvßukxgxsrinjsz C·i:i«-·Sil··in«niik«lyun,i:·k«der ·h«e·-··«« · szckFzDGWege Ypn ··der Teich-setzangewiesen· hjekübekunvekzügkjchan, « » - deutendsten Novspellifteite.i.svers«unserer-istenYenjkexzsund -Forftyer··hatsdle. Ecken-Dom bis ·åur·l·Xi«tter"-str·. vol-Ia« ·« g;her oderan denzumCiirator der «( tnsdxiutiche C?·«:,-viG-k«3"«««7«ÄU-k?h VI« YlkljllekslllksltklTVVTFJklltultsspcallgemeini : gärssnrkrgiåkssvgugest-starr, gis·- Teich-«

it!Rede stehendenConcursniassder«- Yd , i. ».: »Es» « Mel alt-fis« Uszlspgla
"nanntenHerrnHofgerichtsrldvockjtekxxLYYLYf« « Okllllllllcll llclakllmlckl llsllklllllcllxCllllllkllcllccllllnllfcT s« « szysizsssskzlåssplzssszlsltsg ggfkgk«lzkss·

S.Liebe« Anzejge zumachen wir«·»···-r «. — - .» «» «» z· »·.»-.,.-··-, » SlEBE-diissiisssssirgssichiiichsiKiiir irr k » la«beziehungsweise« »g«ksstzlichsrVescmcrpirrrrrk«rircrrirrrrerrNrro;irisdrs. irrer-sure« siehst: i« ihrer« Eis-Ils-iiTF;-l-tesErgYl-iiiiss« ve"k:swisseiiichcii«tiicheii" N———-————"«24«·««

WorillchlelkAEWUMZleinmögen.»Ds»H»«-·· - ««

»« ·«··Its. Atlirxisst 1886.Knchspszelegcrichsz ams s, d -·Gc·gie·tte·n« « ·« «· «
.«.· in zu aen ü en- tr·.· r: « euer» er» tu . Un· er; en« en« un ;-.-i te ekqri szen e -« IF« I,j-«d«« « ««

·
· «« ·IiZFIrSi?FYHYZTFZIUWXFTHFJLTZHJZLEZT«. l -F«««FZZHTFr"k-«CTIZIIZZHFT«-—-.-· .«« « -Dasjenjse hervor-«; ssp·«k«cg""lnk dekfVellkkkkltlkz le? es In: « Promenadelf-Btrs-9« Perle-Ist? recht-IKlkchlplelstlchtcr .Sttllmars -Rrx 6236.Notaim Sang.imK,.P· .- -

«·· · .I» UND« WU) ne! clllft CUI Um» l, »" --- s kmfxi - «
·«

V«

! l VI) 4. Septembkx» ~Felgenhaume ltsemllliprsMakkt untveitdersDvrhaterlßunkY «« «·« Tysegenwariqz erchundandere grosseBlattptlanzeu etc-il -F·henzumVerlcaufJohannlS-str.dlr.2o,. · - s - · r« --arm» i J» Divaxasp » .- . sp—————.« -11-.A. zu verkaufen ··-·- Teich-str. 23 ·
»

· -- «« « · «« »· us « -.S .,
. - tout- 253.45Hi·2.8 or -·

-—«-« u« -·3.i o«aMk « w- 10——12 Uhr. . « .-
«.. , 3)..Z·T»·i?·n···ci···t gkural·xi··,ls·kzcc·gee·iet·nö.g·k iten von· .knindestens.-10.z·L·Z·oge-ir.·. zzkkzsksp z·.;S»,—,·kzfsf·—-.—«—.—.sxåtsbtZåkäxkkkmllkäglkgsåxjlßskks Eine vlcrsltzlge-I·II1·lJ· b)«·H«al·»·f·)sJi"i·i»o·u aztsheftekxvoniiuiindeftens Z( Bvgexbuinfangzllsxeis I szäsyisråsjx 111-«« «."·«l««..«. ".."

-

«tausEg« · Tut Patentachsetxz ern svæcrs its-1- EE « «p«t··o·«·»h"ef·t··«l -«.-»sz: ::. .- »: - So END« l -«-« «-«--T«I;07 0 -EE.«.————..———————-———— ,F«U— M! sl·u·s-I.t«-Igerststltsclilik - !·« Abvnnenientd»zneh»nien alle Buchhandlnngen rund Poftanstalten:entgeg»ei·i.» OR, 58-J··1;14.2I ou, .2-3»50—3,·· .—«— ,- -.—»·».(1Verschieden» gsbk»·uehtez s« werden billig verkauft: Jvallgres Probehefte sendet auf Verlangen znrsssknfcthtjede BUchIINUVIUUSXIVWWJ . ·«Y«T 49 «.-2·—·—«-.«—·—1,T.«...«k:1F;2.-72
«lM"b l« 111-XII «« zlssskksgssslbst·mllsvs- NsVetkagshaudlutig von« - «oe.l - Gebt-Tiber PCIEEIÄ M BETTLER«Wx--—LUCVW-S«k- .7.- ZEIT-»?-XZFHFHFZFMTTFTFZETEZVFSTT«Wie sccllcssICCIIIIIIIII UIICIBUT CkÜCL lico-kolitskksddsl sindbillig zuhaben; werden vetmleihet Weils-upon Nr« z· Zu· . - · ~

»l«««FVCUVVST ««»«spsichtlVsp «.’·"«.1i«·3« 11l «

»

« « ««- Fortsetzung nennst-inei- in ils-s seltene.
Lasset-to Ucssxpots——-l(sks--I.25. Asqcrs«lBsc. « « « « - »- « :· ». s· ;«- · «; tztkikgg pnp«·s,··ggzxi"jsz··f·k·n«· «·, ·



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
sekkjchkzx Stadt Dorpat wird hier·

Fdukch bekannt gemacht, das; das all-
jzjek im Z. Stadttheil sub Nr. 450

H a» d» Petri-Straße belegene, dem
T Pzqses Gordou gehörige Wohn-

hmxs sammt allen Appertiiieiitieii
jzsseatlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber

hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 7. October 1886
anberauinten ersten, so wiedemals-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botiTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitziingss
zimmer einzufindem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Dorpatz Rathhaus, am 18- Juli 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan ·

Rathsherr V. Grewinglå
Nr. 18r97. Obersecu N. Stillmart

Von Einem Edlen Ratheder Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Ve-
hörde am l. Juli c. über das Ver-
mögen des hiesigen Kaufmanns
Wilhelm Just der General-concurs eröffnet worden ist.
In solchem Anlasse werden alle die-
jenigen, welche an den Cridareii
Wilhelm Just Forderungen und An·
sprüche oder an dessen Vermögen
Rechte irgend welcher Art erhebenresv. geltend marhen wollen, hiedurch
aufgefordert und angewiesen, solche
Ansprüche, Forderungen und Rechte
binnen der perenitorisch anberauins
ten Frist von 6 Monaten a dato,
also spätestens bis zum 11. Januar
1887 in gesetzlicher Weise anzuineli
denpund zu begründen, da die pro«
zweit-ten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberanniten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclnsion unter-
liegen und in diesem Gantverfahren
weiter keine Verücksichtigung finden
sollen. — Gleichzeitig werden alle
diejenigen, welche dein Cridaren ver-
schuldet, oder ihm. gehörige Vermö-
gensgegenstände im Verwahr haben
sollten, hiedurch angewiesen, hierüber
unverzüglich dieser Concursbehörde
oder dem weiter unten genannten
Conciirseurator Anzeige zu »machen,
da anderenfalls die Schuldner ge-

richtlicher Klage, diejenigen aber,
welche überführt sein werden, dem
Cridaren gehörige Vermögensgegens
stände verheimlicht zu haben, gesetzli-
cherBeahndiing gewärtig sein mögen.

Zum Curator und Contradictor
der Concursmassez des Wilhelm Just
ist der Herr HofgerichtskAdvokat
Guido Block diesseits constituirt
worden, wobei«"es dem"Corps. der
Gläubiger selbstverständlich vorbehal-
keins-leiht, wegen Constituirinig einer
anderen Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

Don-at, Rathhaus, am 11. Juli 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dort-at· .
»

« Rathsherr: Eil. Gkkwiitgltj
Nr. 1853. Obersecn R. Siillmart

Kniee-Straße Nr. 4 werden

TU kUllkscher Sprache
sowie in allen Fächerii des Gymnas
sstllsCurlus l« Vussischer und deut-
scher Sprache ertheilt Sprechstunde
von 3"-4 Uhr. . -"

W. Nurnberg
I Paar Pferde k

6 onst· 7 Jahre alt, Doäipielkleppetzwerden verkauft Bud
Ein wenig gebrauehter

Chaise-bange
auf Patoutqiehseu steht zum Verkauf
im · commerz-·H6tel. Naber-es . : heim
Partien

Beilaae zur Illeuen Illiirntsrlsen Nimmt.
I M! fi95.

« —

Montag, den 25. August (6. CZepteHIberJ » « 1886.
..

»

« OVPEX werden die- 8 Uhr Abends s Gesohättserdlkniuncgc
.

Fmgm lsiderxetl Sstmdlrendekl hie· Cvkiszaerbeginn weidet· I Einem hoehoseehrten Fahl« D t dd B
iger ntver ität welche mit «- h · « d· », b O. JCUO OIPDS U« Ck mgsgsml I·-

nenkStigetkiäium akns der
- lIIIITVJJITE

makewsesxi is um«; bedacht wurde» «

mass-um— iia .s . » «
sind Und de» Betrag für das la ·

·

Neu Piinutretende Kräfte ersuelie M a G F
u

«
fknde bSemesser njchfschon empfaä Jlklreklsgtäläe Jztklismlrjekdeu ·Zu wollen. szkziknetcxsaåxd E

In ha en, hierdurch erfll·cht, flch z··ukn Ema Euer» gende nkstilcelx sp·it;·«·z·n Ycsirlkzrizklck gesYmwYkig Z« UIEYSSTSSU PVEISOU M

InPfUUZe des SklLeUdlUMs späte« spszizkkespszkssse Nr· 18 Damenhijte, Federn, Bldmen Bäkskjg ucknv C·I’0p(·å, gaknirte und ungarnikte

stens bis zum 1« September c· in zum Mjszunter Um· u» kakhjgem sesldensamnået km, HEXE Katz-seidene Tacetezs wie schwar-

der RathNCaUöellei zu meiden. «« 2
seiden« Um! b» Handschuhe, Gorsets übT·»s-tei?··i·-u·s)s·i·3:·t3i·;· E·nde··s·····mp··e··

Die, den Schülern des hjcsjqcllGyllls
-

Anke--gz,rn, diYerse· Knöpfe etc, Hgskellspcravatten unsds Fig; garn- R·(·:,llgarn.
ttu sit! m Z zuerkannten Stipendien werden eini eD - · « »

Um Mneigten Zuspkneh bittend· zeichne An· ··oc··achtut;xise;loi·e3·- neu-en. ismd dem Herr« Schuldirectou Wir« strasse Nlszgn amen gewunschtsteiiv « ·
..

« .· « », · ·
Staatskath VUU GEIST— zur Auszahts
lung überwiesen worden. «. » ».

DZTIE Tigthhaus 2O. August 1886. stets vorräthig m « » 1

· 111-e EIULSSJLSCJILS ·»

·

Fa» · » » m sit. Peter-barg »« i »

·
.

. I . ·.
«.

. .mit, einem Hi« «

skgsmgkmszm skauekeicn ·· ···
·«

uncloapital von 2.50()»000 Bube! »
Bgglilltasjlxgvknkiixgkshaktliolkcn Dlkliscltluottslsottsieli em- ligllnsdk II: bfnwerigdilscgetzådkndlqnbewffzäliohes Eigenthum des«

·
«,

. s· - . sowie « ««
»

· Bamnwoll-»G«»»n1-·Hank» zzxernlederzrrejbrielnen f ,N..j. Prämiensätzen durch H.
all, VIII! Lande, zu· billigen

items-n,Riemenschratibeii Patent-·Rieriien-Vei·binder (’·u1?i···1·i?· saf ·· · · ·· « « «·
··

·
··

··

·
i·al-cfzl)i·ucksclilänche, Heini· ll7« -«·««·· · F· . Pl« · ««

««

« - «« · · ·« ·
tu··gsplatten· Lmnpenpappescxsfzggkiszäsixjziigi·bkkbzdklåest-kgerd·xch- · · G·

E
·. « «-««

·

, « « sen— ac un— ener 1-A «
Es. »T- ·

.gen von U oder· gefloehteneni Asbest, Talcum-Packung« ·
a Beut· tm· DOYPMI die angrenzenden lx.i·eise.

Maniilochschniiiz Wasserstands-Gläser- cFz G ·H« s«« , Die Pkä « ««
«

" · ««« 7 s
alcoliololonieter Gla ll 1 · · « ummk mge Metall· Pmasatzsz km« vekslchekllagclk UUYCIOUI It CI ·d·

- .

’ S« 0010 Omekeki Tabellen, sachrometer für cklllilssilst (I ««a« e sta-

Maische, Cylicidertliernioineter, Kupfermässe lötl lb ·Z« « D« Vol· en«
-·« · « " «

«-- 3-.184

maschjnensszh,»«zuben Kessespzeten Maschine-» z« åsueszsl IJIZIL
okslkaynekk putzbzktunzxvolle d · ·· .

·· ··. --·
a gi

Pech, Korken, Eicheikpjksenopzkekdäsxgsäkzsaisxfjesåalk’ Bäkzutelsz DZQIFDDTHIOOOÄGW·«« z— ).· . . «· f H· ·s « en· s O I II III« -«-H--
-guiiinii GLesspunte, XYerl(k-lp·uti·ipeii, Ti·leul«e, DecinialsVVaagen pe- sC

o eunw »unpen, Biennezsexszuksskezj
-

«» Wut: Grwerbetrieibendtz lindnstriekkq Tkkynkkerk 111-Z
Holm-strasse Nr: 14 F Es· . IYB . . . « · · »·"««.s-d« »

I « . · O

· · » säædcr praktischcn Technik, Zlxf bös; Gebieten " «·s · ··. .
·· ·W - Engiisdhe « IF, lmdtgj ctve·tt·l·:,· ·· Industrie, »Ehe-ine- Yuntp

« w« s -s« « - s- · . uuswtr gkafzs : .
:««

FJ·»« · ·· ·, - Herrn: gegeben und redtgirtunter Mättxtrkung hervorragender Fachmänner

fis-« yssf A» «
-

: « « i . » .» » « "·""'«. - »
- sMit zahlreichen Jlltlstskationen ·-

. .
. .60· Pf· = »so Cts

»

Ein da· erscheinen 13 Heftea se· K.x··»—«

«: s s· « J Kgavg eomplet kostet 4«fl. 50-Kk·«·= pp

H? « «· VI· Cpie Reichhaltigkeit und Gedi gTd · s.- ««? , » ess-
»· o»-

» «r· i · - . ·U» « DIE · s Idoch an« An···skl·rj·trer·tjegkrech· werden» 37Etfchrift·JUMFFHUUTIFIH ·«···ge- up ··········«.

-
» sehr» Zkozzk «. H I USE

« i « i Z - ». ·»
««

«« s« s«.zt»-»;zz» «» «. F.

- -

-·«» - C
»··«··« ·-7 .«·J.-«·..’?·"««-·

«« . .·-«·,· z - - STRICT-Z«
irzkkxipiiii azi »H· « s

ecnptiehlt -«« s n? lgajssche SIJFFISSGJNIFO seidene-minnt sachJa-rz··i·i Tgiileurt
. .

88111 kekchh « «« s: · .. «
-

««««
-' TO»

«
blnlgen preisen· ·! alttsee szlflobclkliagok eigener Arbeit zu zssYetssNnonpakeihin allenFarben, . . .. .

··

·
««· ·V « · · · .e! e« «

«! THE-«« Utssxi ».-·.·.««:«-s-;«j« «! izxsi II;E l·
orzugliche, gut angelangt-site. .· . - gut-jene Bänder,

- nmsctie Weme· .. »· ~ ,ks »! »« IF· . » -»»·· »· DE. «» ·-

,
··

» fein, lslallibattst empfingen und em— II« ·TJF
; « « «

»« 0« . ; .·« .· L « » r .·· « Jättkkelcommeu· . · ···,·- «- »·’.

- · ···· ·
··

s Inhaber: (JEBR. STAHL «

- Vcinter- Hüte sI?"«TD«««««7«"H s» Xtjskssss

St« GIJSPSHDUVZZ Blei-je Djorskstja 14 « O · · . ·. · ·d« ·· qkosseksw P—.-..Msp"·· åj—.tixl····m«håtsz' ··

·
Zu f· · ···«. · · » . » sowie .versohiedgpz,iz»·sz. szs -· ·«

·.,««-,-;·3».·»·,«.
« ·· ging? «»L0c···s·p·e·se··· « · - E ..« Z gEies-·? HYYYYEYO

QNä 1 Tisohwein tsotls Zx i( ·
N 2

VI« El— « s c
N» 3 Fortbau·- ~«75 M. L? Worte, ·. . 100Kaki. « E. . « und e Zwei neue l«eidli«t·e·"· ·
in 5 Lantt " «. ««’

»
-

Her» -«4o « « O s
N! 771 s Pino äellks .

· · ·· K· 38 Waden« ·'«« 85 : v· Mode ··wa«re«'· «
Eisoliweinpveiss 65«»: N; 38 ««« IF; «« « s« « « -- ."s »·· ·· spc »»

··· · · sz···s-« ···
ixä 14 SFZYTFU ·· 75

.- «N: 31»·k»kä’yek.
. III 120

« Z« Gstenspm ·« ""«··«-«s« «·«·«m9"k«·"TEk-«HE«!sk—sslssvcskss
·1 s Les· «’« « « 100 » M32 · time« see

« . VOVIII.«VV. Luhåjfjo aus «.d;9Y.sszh7Y9kY79VY9F7S-J9ch97l·w93H-?«OV- «
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«· « «« 0
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IV! Z? Xctes .. . . 85
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·· « ·

100
"

-
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««·«·-- 85 «
· Gcaaclgvin lmpekial .«· .

. 325 «

in R« ··1 d . s »«»
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k Fu« VI« W« SOFODII hlllig zu ver« scliitlg ,«.1F1«LI«I«IISPII· sind. billig u 7

» . ·
.

.· - « · zäsleekxh Dei- lslaxr und allz- Nähere·
· « A· ·· I) «« tel lfiiosvfen by· Neum·a·nn’· IMECF ··Bine sehr ut h

····· —· ·« ··

1.,·,- · . « .
,2 25

« . « s me mö ikte » E s— Es;

·· · Famllienwohnungen «« t
---—--»» » Sind Rittersw Nr· .5 äu ve»rm·e··hen· izakäizirrxeiskausfen Blumen-Mr» ·Nr’.··«k4-«·««



END. «. Y Neue Dörptsche Zeitung.
»«

1886.

Die Herren studcl med Leons s v n N h · c««

J«

. « - - « Itax» Hskmlmz Mk; Agggjsigsisskk K. 11l .z. .

Fåltstlg HAVE« IS UIUVEkfItAk W· i Beosp der»
- ZE zur Erlckiiiiiig ils-· kassisclicn

agä a· den 19 A · Dei· Empfang der ambulatorischeii O n · · It c. t ·
scllkllk llclcl UlllgsllgsspksclldP .. «· .ugust »Es·

- Kranke? ispdet lagllch st7szl' Auf· Don Tun ac Lllkwaal en Auslcijnftc ertheile und Anmeldun-
N MWPLOECLOLJ Dlkllgetldvkfs iiahme in die stationare Klinik vom l Z, . »und fertigen Kleide-m fegen ge» nehme H, bis auf weiter» spzjlz2.). Auguslkabi l· R Dienstag den 26·, August· 8 Uhr. Aufgabe des Gesclialts be! ågfäzligisädfg Soåinijptixild gipigeeixzgtd

. . · «

·

r) ««
’

- ·

lch ei« EWIVTTUUVT WVM Elle-«« «« Ober« Saale d« Res
« P Polmw ODETIODTET II« V— III«-

· -

Prorector: Zliageiidotss. Klsmk sur Zaylkkka»nkk· lADOSOOIODQDQOI Tkeppelloch· Eingang zum« des, Hof·
- Beginn an! 25. August. I ECIICC · B III. sAnineldungen werden fijr die—-

· em l·- ·«l « -
·

.....-..’ · - s· ...... f« Hzssz (j«I- dÄI.. ses emet ·ocll bi
serhchm Universttät Dorpat wird · Ambdlilaiiz am Dienstag, Donners· F L·WI·SHSI - I du; abeesorxeiångpgmlep uiädiiiänngus an

·· sepwmzeelr eäipgegiien genosmakgåii
hierdurch bekannt gemacht, daß der «· Mk? U« Sollnabelld Voll 8«·9.U.hl E werde-·: hilllgvekkauktimlilchel. F - ·

. » sBau eines physi»spgzfch-pa, Morgens iniLorale der gioßenKlinili H Magaz« bei· a · ·
g Hqqsklisjkm E Mgglkk ·· · ·» · ·

iisiissischssi Jiisiiiiiis sc«
Viele Ukkivkksitåks Welch« laut ·s .

—-——«— —«—J—·———- . - iermit die ergebene Anzeige h· d l, l; « slz Fh «-

Kofteiiuiifchliig aiif «70,8c·)5 Sinn. ·97 NusstschczzYkiyqjsssjyqdkq Dlc Bkwdsklielie selsllillllg dass. ich jetzt Many-sahen Nr? TTlTCSlJPTYHTUesussssmålåsasllljea s,
Kop. geschätzt worden ist, un of- erllwjlz

··

· « Was-schaues- -·2;lI)M llvksssus Blslplsskkckkvs Gute· ·« -· · «
tentlicheii Ausbot vergeben: H· hehelsezv -
Wckdcll 1111l Und Wckdell hlclkdllkch Ober-lehret» d. russ. spin u. Lit- u w W X (nach Klemlhpscher Me·th,ode) melden· « XII-zus- Unibliuz Kiihivstrassc Nr. s.
Unternehmer, dieauf dieteii Baure· · - . ·· and, Engl-·» Hoch ewige« jung» Mk»
flectiren wollen, aufgefordert, sich zu H - tät. Dame» am! Herren chen in uieiherschheidereiAufnahme. i« · i · -«- · - » «
dem auf den L. September er. Mit-· - dates ·Mlt-tages·sens :
tagsl2Uhr,anberauintenTorge und . » · ! « . . :., · . D8IIIOI1··.-7·S0bne1ji·erin. THE! jlrtxbaneniäzsärivlxltäbfsoa Es! ·Hok-
dem ani Z. September rr.uni dieselbe O J, o FHCIMTUUS Nacht— flUs·3IsClI-S«UUC--VAIIZCSISQIVO i« « ·
Tageszeit flcittfltidenden Peretokge im sszhr9jhmat9kjalj9u- » -.——.——.—,

Ecke d· Alex-«' ILVTPEFLLWSVID s« stupdFzn T .
LOEOEE DE? Dspsstswms D» Reise« o qui» «. F s"·""s«-"·
lichen lliiiversitatDorpatxciiizufiiideii Ci. · » · « · Welchen. · N1,·«35· Daselbsszwerden Aue« Musik· ··wllm«,l,l ei» junge» Ho» kussjsohe -.

und nach Vorweis der erforderlichen BUO hblll dSte l C Aepkel
»

.· . - slllllllllllszgklzilejlksz · Stuizxieu zu ers-heilen. Zu erfragen
Legitimationen und Salogge ihren Bot Alexzlldelsllz N.k·6» » O Zinsen, diverse « «: «». ——"«—·«".

—-««"·———·

. n. Breit-Stirn S— "·« ·; « ·
und Minderbot ·zii verlautbaren, we- . s— i— W - , sljtrweislckuttbels,ssxp.pr.ed» zu sekkzakmsp
gzenfizes MdldichetßZFJKlUSeE abertdie Z · lzitkslkklksza in deiiidnkangsgrlinden werden ei— Es Steht Si« i« ,«-- i ser ugiing er eor e a zumuten. smp s ·« F ca; k- ·Kid« UT - lksl »F »22» . «. " i · ·Die näheren Bedingungen können lOCCSOC 2 B läg-il? «»

in der Caliceiiei des Diksciokillkus seiden« und wouelle .——l;—»z;;zz—z——-———————---- EttszGllklnisk kxxxjlisxLjusxåkxzLkezsssplfkzils»;.,eingesehen werden. -" «? « . Y ««« «· · «
«

- welchcrkgizniigcndc Zeugnisse über«
··

me WCUIB 89 THIS· C» II« C«- "«

«
Dpkpatz den 17. Juli 1886,

Rgckgkz A« Schlllidk « - i · · « sowie Unterricht. litt« Russisclicu fiir Ende· Octoberzauf dein «·.Giitejl«unia « · · ·««
··

Nr. 1261. Sectetciitu G. Treffnet Herren-Wäsche· ckavaues frag— TTLLESLQLIHZAULEIJIFILLTSEOEHT· He· .—s-—————-————:—— auf· Pateiilkkclisen stchtzuiiilvcrlcauf ··

Tor. · O ·Pii·i·liiiiicrien, seiten empfehleniii Eine«EWUFZBIITET das » näh» un« z» käm» versteh« i·. ’

A - ·
Von del Dokpallchen Krelsselsjlllk relcher Auswahl « - für Elemcntarsp Unterricht· kann« nach— W IN! ge s 110 III? Mljlkllsllrskks Nr: W: VniYAbthellUng wexden alle dlelFnlgens

welche Willens fein sollten, die i Haus«Umblia, IFiihii-sir»-zir. 6..1 —·—···—-·

Realschule· ·Fiir ein · · z» dg·k··.·xzkamek-s·chen ; Almllleklzxk
R · h C« · s I» d» Hllllielpslkzsse Nr. 15 ist ·

«« «« -—"-«—«—i——sp—s—s··i·f—xxLtefekung
·

» . - ein ro e · " h .-

nachbezeichnetey sur das Du- 9
» l GA a- . FgslchssnäJnsxsssssxssendealssslssst Treus-Si? rdixcazaällililelikszlc ersjzlak

Jmtfche Kreis« und SVJVVGV - Z? -sisiigiiis ssssisdsiisschssi ssdssistiiiie « .l;.ik.:«« »B:"2«;;:kiisskksxxzmxxgxt
tel Und· namentlich! ·: - - Russischc Traubcikwcinliandlultg sz Mittags« von 3 bis 4«Ulirsz statt. Um Ezsohzlsåhggslszelsss gilt» ÆUJITSJJSTI s I «

900 Pud Rvggetlmelll · 9 S H freundlichen Zuspruch bittet
· . gedieh» zu ’

erfragen salgzjgtrasse 1 -120 » Gerftengrutze kossck ZU« - l der Frauen-Verein. Nr· l, Cl« Treppe· -x—»-»»;sp»-sp·»sp»-
40 » EVbseUMEhl s— "—«—"·

——

.""—· jg9——"——"—«—
· - .. .,—«...« .

les»

zu übernehmen, hiedurch aufgefordert, . Isich zU dem UUI de« 277 AUgUst V« . Wagciiscliiiiicriix Laclk u. Farben-Fabrik« iiiit lliiiiipibetrieli VYCIICIIS nasse« lÄSIZCZHSVVIOHEH III« haben; - . . i2 Uhr Nachmittags anberaumtenl « · Farben— und. Di»olgueri- Handlung
« fäfiartlldk Pl? Leu-« - passe r« « « - ·

Torgek und dein am 28. August czl ··

·, · · :»: ·« Wahn» 1354 : - · · ·· » klkkk ,
».

2 Uhr Nachmittags stattfiiidenden gi-
Peketokge im Lvcale des Dorpap · ·H·H·UI-.;·»·»(l;z»).Uzlkzlgllkllzlglsljlzskgxlhhusskkkkgskp AND-wiss, wird gesucht. Zu erfragen Rigasche «· . ·. »» . ,
schen Ordnungsgeriehtd zu melden. g: H· s stkasse Nr. 55. spheickcusiiegebensz

··
·· ·

Die Aiisbots und Lieferungssbedini «Z· - « Epsockhazzs E« Eine Arme « W« Uhr« Jllkklkllchcn Facnlml
gungen können in der Kanzellei der ·· ·genannten Behörde täglich» mit Aåsi ·«· Z« oOUT7GPBAI2O?2B-L802c0?2. g» -

·; :nahmederSonnsundFesttage, zur ·i- ««- -. ·.
«·

. ,
«« · pig- - - dieikisiiqsljsiaxidig das-Kuchen und Eis— Achter Jahrgang-Z

tzungszeit eingesehen werden.. »" « « E l M« AYYDTUTLVYEV M« EITHER-z· .E: ji«-i, " ·»:·k."glie·i··l··ktk»«""s·si·s)kstsåssls ceidlkglftfkkjkghlkåsstskåxsti Heft. s. » · ·· .Do! at, den 14. Au u 1886. ·
··

· f—-
· s; · -»· E. spor « ric - annssict »die en o e i H· lj s· ·« .Pil ·TDirectorF,iiflm Baden. i

U - · · ·« -Nt-85- Schtkitlübtett AsvsAketmavs · · Fiunuiiikfiiup cui;.iisi(r.«ui·uiijvisitdli)9izi., Eiiisiisiiinz ev« u? OIIIOIIEIIISII ·.h·c·ip·i·i·-·oks.···cszsizcuxskå. Vol: OikkllpTgFiUchFsE
«» i« sssssssckssV«.L.T«-""««-.

.. it« -.-:--..-« . .
.-

·- C T« U « ·" ««
«

Vom Werro schen .Ozrdnung«Bge-
sschts M leid-»I- WIIITiSEMEEHD suuissuiusssuuususos -

. i siisisisiii sssstsisssikgxsichxssskssxii«zitdaß am 1. Fyeptember our. um 10 · · . . · «. . Vixnausd S« »: p,him.—,i, :·. z· - ·-; .-

gkr Vortmttggs.eu «.Koi.kull« Um. Po we fchen Gcweisbeshliisstelluåtig «« ·« · II« r« « Gcrosse silberne « o o »wer en
«« «· XL Uebel-TO« szAnmkndbakkelt U« im TO«

Kirchspiele eine Auen-m von Wo· · Es»
««

;

biliar und verschiedenem Haiisgercith .- . « is - ·
··

- ««
- - zieht. ««

xl —«· -- »«

F— »Es. ges» Iseesisblssssg liest» «·····"«d . - ih .k
-

M WIT- «

i M r i s F i .- K"- Eti dd «« T; «J- si i-!!Ti«I-
--kkp,Oki«-z«lsl-kich-,p. sisuiiisss CLE-Ordnungs-richtet: N. v. Rath. · -

··

·
Akt« Wirt« ; « l K - Tzu Hagtimoikx (Beigut von Ko—-

· «
« « —·— " · · ·. « · s . tragend « . ·«: -rast), Kirchspiel Cannapah wird

·· · . · - ». «, - - - · . » · ·am 29, August d· J· ei» .« «

«

- iAuction . liekertjzu den bilsligstcn Preisen · . -" " dseisikklätkgb -«: 7sNr. l, 2 Treppen hoch, links, ;-··-
«·

. ·.. - · « . ..

·
.«z e»1·· ··r»ige·w» Aug« J»»g,,jeh· w» Schaf» Wappen, s·llranzc,·ltoscttcn, Fcnstcrbaiiliiz Treppen .· 3 ein···ysz·ge· - · ··kgszkkmiåäkgisgnygpssgääpZö·d 2 wefähri en 11 11l z, istukcn Mandlielilctdua en llainiiic Pakqiictplattcih is) svieslqhkige Furt-u, ; - . - » . HUU Z l gFUM la IIU M«

,

?
· . « . g 9 )

, u) Fhf· d . Stall von 5 bis bei, auf.Wuiiscililau,(-l1·» mlt SEND-DELI-
Wer sein Haus von« " ;« « « szklschplatteaiss. Kkszazessz aklihmoaaspszotV søszkebtszlac »a«"7r3ahrrell-tm « Jsokqrt Zausfermsethellrl Petewbukger

- . und alle isonstigen .—Buu-liiiiil»;iiioiiuiiiciitiiil·cn Gegen-z rupft-r, Reitpferd . « ·
- iiiiil iiilänilisclicin lllitkltlokittiktl I Is9sd-JHi··«·J3:·ik·is·eur-PfcrdiZwischen, Mogzipfziiegezp Z· s·.·w. »auch-eins dein viclgcwunsclitcn final. sckilobolcr Gras-sit. —·, 3»chzl,»,g-st» z Zahl« all« lchw»z-we guch von ·a·ueuiuti a m ·· « -

·· - . · ·· m·« d FL · b »« E—
··

·. · « »· · ; ·.

dUtch Unlchädliche Mitte! reinigen lasset! -

Fern« Arbeit« stehe« m SFhr groslser Äuswa El? erll a— 2 siirbxlcusnpfckdefürHofuud Garten. TM Kallfhsf Ilk Usbst Keller-z« Mk· .
Vgl» selig» seine. Adkgssk H,·lm,S«» brlk, Koppel-·slr. Nr. 100, zur Ansicht bereit und Werken eskehun ··· » - ·· · miethem Näheres bei,·N· S. Gv s

Nr. is, 2 Treppen hoch, bei Michael gen nach Zeichnungen und Modellen prompt und ree aussen· rtsz spZUlkz Hq[hh[ul-Yskkdk» «·» u schkln anlzGroßen Yzarkt Nr· H·
Poimigin niederzulegen. · o« Ä .-- t ·.

···, « ·. ·

Zweiåiiikcliiir . ·· -·· ·immer fup»Dorpat und l— lsmgegend 0 U! U— sszimmiks sei-s«- -x.k-gsg«si--xlkii.
mit Pension sind· zu haben Jchariiiiv habe dem Herr« Ärdhitekten c·- V··«··ssznghszsszll«übektriagen und· bittesitt. Nr. 9 gegenüber dcislliiiversltåcs -

« l— - NEU- QUAMSD Nks Z«
—-j-—.»..—.·-—...———-—- miru sammt ichs Bestellung-en durch denselben zugehen lassen zu Echte Me HEXE-»He· ·»· ··

Kuh-ehe .
»

« wo en. »: -- « ; - .· T - · « .
.

« «","·-:. -

Studentens-odiosen ·«

sind Zu vergeben stcirpstin Nr, 10. tcishalb Paiiow, im Hof. ·« zu veismietlicii Techelker-«str. Nin«



e IItil e s e! uny«
» ssiisssssskt,tssss.ss- MPO :

iigeuosnikken Sonn— n. bebe Festtagx
- Axt-Knie um 7 Uhr AND.

« - .· « « - Fig-III» s« L: . .

Die» Exvedktiöa ist von -8 us« Meigen«-
sit s Uhr Abends, ausgenommen von

sz".-T« IHS Uhr Mittags, geöffnih . :

sites-It. s. Nasen» s« ex» Vpkiikz

Preis it Dass!
kaum, 7 sitt. s» hskkvjähktich 3 NU-
50 Uns» viektetjäbrlich 2Abt» monatlits

"s0 Ko. « s
Rock; nnswärtk

jzhktich 7 Nu. so as« Hang. 4 Nu«Viert-U. 2 Abt. 25 sey.

s»« « ps- e ») g! JI s c· U te» Hi; J; zuh»k«spxaxittags. Preis für vie fünfgespalteye
zzspxgzkile oder bezw» Paunkjzei drximaligex Infection s Z Hexe» Dtkrch dipPyß

gis-gehende snferztt«e"s"etit"r"ichte·st" 6 Kdw (20 By) füi die Kpkpa"szeile,,.»

JukichekdisJNsukDktptfchc Zextnvgkk werdgs It! ichs!

Unferiixlonigtoit und-die Gkpkmtmn
«si«nd»jiinT-s""öeits- ochseiæztagenksgeösfnvkks ««

Dsgsktsssssttskgsqvgss.sssAbssx«s VIII·

Pvlitilcher Tages.b-se-r«i.ch-t- .- »-s;: ;;s,:«-:- .-

« ..PJ«l»tzl»g;i«d. Dxoxpzajkspzsn lzglkjsclzgit·.2lngexe»gegzheitktx- Per-
»stz·txal«-«Na«ch·«rächxsezt. W »als; «Crnknnii»ng. L, ivb g·u»; Aus·»·dver
»·StV.-"Vdr«»ssz »» St. P«e"·t«"e r Si; u rg Z But« « Hqlgarischtzn «FrLa··gä.
sxkzgkschivukk ·sGi» v »so-s Akiekvchiekig sei-n; Fisi - Nqv w«-
gssvrvdz Schiffsujiglücksks" -:«T:..- P : - ;.- gsrrxi «. Ä.

».- .-N cxktexit g iPfv ftp-»Die .l;e. sit-g print-»Ist» cal-e,5.,:,»- disk-Isi-
»W»Ugs-Fsst7;pk-. Ds-pkkstsis« Assisjtsllskpg dies, Ist-THE« DlE—-
.Gssicht.s"-Chx«vsx.ikk, H4xxd.s!ss7.2«unh. YHxiku-sl,iqchx«ichten.

- -« Fskijastpiifszztz Chef-kehre »jsliiil3·e»k»tjiihskigeiii Gebuktktkrxk
·;,-Geisti»ge Fkiihråifeszkkss M qsiiixisi T« fkksjsksi g«: s;
». - -...,»· ».,-..,..·

".I F ».- -·«- «’-IX·2«-«-«- I» -·",.« .!.:" i; . «,

«- - «««PalitifkyrvkÆageøbkricytz —« :
,J , ·, Deus26.«"F2»»lxc«gusi·;«(7, ««»"S»e"pt,tzxxjzbecz)» "1886..

« · «. 7L·.1-ussūe:rlinsty·i»td, ujzs«»gej«ch»rjke·lssz«eix: DhrKXjjts
EXCEPT-EIN! ou! ..7- DE« Dis«Kst;lfsts7l,«Jchp;l·"siM -4- Eis-M·

Bcjdctjkfsvtzfhsn hkgebkn.» « ·,FWlwie szDSIKFITLIFr zu ·de;·1 diföjälstjsen Hysjdgdseiii
·Mi,:kki«i;dii»cg resp- kzxkksixpgykixichs des»btpgsäisichsiggkgslkhiss
«Re·gqkkkikki« komme-«! I «F«üi;st» P cxs " psxjsjßt
diese: Woche« Berlixis ab« «ci·«ich YVärzkszxt Y ober.H.HF«rie«-v-
-stghxsxtxh « .8e1?-ks-k.sp—» Pssksxxs s! J) sktsxysist MPOstkTiüppåstrigsejschtkgkinkjkfj ·«zi1j«1« X»Jaipkciidisßcich TA«u;j«sbiri;-, Zjeäiisuczkkg III-v. abge-
IFIIJEYUFIYIY TO? d. trifft · derfkkliikfmii Held— Kaiser
F« Appenweiler zusammen, und Beide-preisen " Iscmn
gkxktejnschaitlkch I csctch Stråßhuis »s,ivv Leier« 11, die
gtpßefKgiidipstssibt ftot«tfk«dx.t..lMPOiiV«-1D JIIZZII AS« Mk«
höher»
smann Vicepxäsipeat ·.F-thxp." p.·(·"Sch.l«i-,i.ni.tz hntflin
KijiienWilhclmkLand sdeusbeisiscips sde la Tom mün-
benbets skaiseriniAkitgustaiFluß Ybefähcen und bis s zum
ILLOJsHIDILchHE »Läxlgsze« schiffhar befuydpijT Hzie4tnkjch
»tappzixd..e»i«nå ".·Z«l·lJg,"«c«4»tlgs»st.taße«" in« Das Jcnjqresapdds "Lc"lnd»es

Einundzwanzigster Jahrgang;
in einer Ausdehnung; von mehr als. 300 Klinke. i»
sü!.·-westliche·r" Richtduxxgezegebexn seEn.«-—— Als N1chfdf,
ge: des Gsiieräls v.eWerdei In FSEJ Pekersbdurg wird
Gctjerdl Greif P( Asltfn gek1anitk.I« « « «

«» Auf der KeethylsikesznjszkPerscjtnåjljing i»,n
B:es1au"h.2t« Abg. Wfiekkjhehokst die Edkktäixikizz
qbgegebey et« qtidfeitijespFreunde Tvürdect

«f1d1sh»esr·1,s"sa,ls dvalle «·ph9t«1"e MPOAUSIFCHMEI zuiiikk
TgekiifetrvxfksienzszDek DJcxiik,s·fdet»t» »die lestjÄFuldeger
szszB«kfch»ofs«-»’·Cpftferenszz««»dem Cenjkxtzeki »Und sdskesseii FühteknJfükr die süjaitåhkzfteVettheijsikjünkj der szkikchlkchexi
esxjsgedirücktj jcheixjtspden Eifer des Fklskjxeji vFn
Hgjkxkigizx dajksgksppikit zie haben-»He « Die-Leids» der «Kqxi,bifi-
·ksz"e""cikPe·«xfezkxxpsdlxtiizgtJst-faßte Resrsltrskson Ylduketspt ·«,,Die

««Det·xtfchl"aiis«tzs xitjjssenc Tuscier« «w»»ieder eeksk»å-
XII-i, dhkxßj jpiej dakkvksttzeijbax « schkxka kzkxchseexidetz Exiisiki1si-
tkjxzjxgd txzidPerrdhüixpkjjdjjjxzxftex Fkseetfe des Tseutschesn
Volks; «5.åß,szd»«ije" ekikse"tz1i«chj’ xjzxid sich sgkeifeizde Geschäfte-
skzxlixgxdirxeei » Egpzitjikxjekz Hund» free-reichen» Autorität« ihie
IIceujjttitksssittfskkkkjelle» in «·«"desti1»: Unse3l««igen, disk! : ällen

"Pscctdtje«iekx» «i-«c«iixi»«thsstkxkn » xzxjrtxikqkajxxipfe » hat( sDesd ka-
jthepiispiieesktzvit rzzxtsedeshdjb Ade-s Räsche Hund« edie Pflischy
xi«i«cht"zu ki«"1j1Is3ii; dsk5i-se eines« Uesekhteihfet dEuyjse spie« Fin-

«gfe»i; HEXE;iiikxjxkhdiuepfiksesetzs hkseitikjteewiegt-preis» iiiåiiiek
«s«xjieis"e·rszztis »f·h«rd7e«t«i1«," dåßjmåtxsd«elu«jsij«n«Gott«
»k·ir··chl«iche«n TIszbethiszrteri ddåedlluckdljänizsigkeiktz
-Liebs;ksjckjeäifsdidekiexdcsevosskveschxiften bei» uiiebehkixijeitebi
Hetiifeiiirjqtte im« xd-keuisscheis«sede(iche «gäazri«che« Freiheit

«""a·sztcfzxd·exmsz"Gkebispete·" ihtes ·se3g’ei1«3s«1·e7«iche«ti«Wi1ke"nJs etjdlich
wieder« gewälzt-e. Bei dieser» Eckiäritcig und Fdisdcs

Ikkng stükusfivisrszünsdbefoiiders «au"f««szeine« euch: als
» Izipäxjzksjclhiisq Erfaljrüng hitisichtlich der« außerordent-

Juszitszkvestrittetteis Erfolge-J« welszcljeÄsäüf dem
szdGebdieszte de? Uijterdrichtjss tnid der «Erzidch"utisg«szdszxe«sz"r Ge-
eiössendschqften "dei Schwxssjetaptci void «a·r11·1"est«i«· »Fk«in·«de
"Jesüj«der"UrsplinerinnenY der Schup und sFir·"anz"its-"kan,er-"Brüdedr,; sowie für Hesbupg des religiöfeti Håebeksss
iin Volk; durch Aushilfeszitfder Seelsdrgcy "Thäfi«"g-

·kel»·t ayfsz Mjssioteeit und ; itj « Cd"kcgdregatiotieii» die Fest»
"zfskaxterzszRedexxiptokistetäe und« Jksuiteuvätet itxs»hoch-
I;2k«zeiJg»e-c«."IHI;3geb-zug« Tzieesexdespeeekzteite heben. Dei-hasv1e.i.v·t";i-"si«siss"skdse ewssschüxetssltsbeeTukssiesvguwsdoß

JSHTY »Fs«I«IP«·TI.-TICDE BUT; kklsk TFFITICIE ·."«S"LI.k·«EsIkfO"!U«UJ1S« szdszkt
das freie Wirken «sei)n"e1i"Bi"fchöfe"kjindercjden Fesseln
eknd auf Rückkehr der »Otdensxsegosseqjchsefiecis gefliss-
teten Forderkmg Ipiesgiößte Wohlthy für das Deutsche

«Vaxetlaiid·beqnzspru«chk, Hivselches, so« Wie· andere Wieder,

Angesichts des Umsturzes»nsicht« so sehr abschreckender
äußerer Maithtmiiteik nlssdielmehr einersnachhaliigen
inneren« Erstarkung durch moralische Einwixfkungen
dringend« hedarfiip s . « «

·« Anläßlich des«Naturföescherscsongresses ivirdsin
Berliiiiiuch eine naturw issenscha ftiiche Asces-
iskeklnjviig eröffnet worden, die »sehr« treicheheschickt
Wvirdt Eine einzige: chemische Fabrik hat «f»t«1r«"10i),000
MZalllgXstelltH wobei essich nicht Inn« Waaren, sijndern

sledigisich i unjsz tbissenschaftkisehe PrybenY «i«hsrer«·«AiEei«t"e«nhYaitdeltx «« Italien; sz«"spFra««n«kkeich«, isEnglandj «Rlxßl«a"tid,
Däneniarkk «·R«uniäiii«e«ni· «1·i.«" andere Läiidct werdens iiijf
»der Ansstelluxig spzgertreten sein» « z
eine Versammlung deuischerlStrafanstaitsäyeanften sich
mit der· Frage liekschäsftigem szq«ll"·«u»nd·«iv«ie sich« die
erretten· rückfsziilliger Verhrecher«s·et»n»pfeshle.

den legten« Japren haben sichGefängnjißäVeajnie
im Allgemeinen« gegen Strafvcolonisesn ausgesproch«·en.

» Die »Feftfitzung« der ·ungaris»chsei«c" Histdrifchen
»Sei-erschuf: miikeßiich de: Fkiekseipek zweie-siehe -

»« lie«lieetsz«"H ««- Usetst a dr» sit» HEXE? »N3ch-sktts"es Jbkjs
I; «"Sept«. icn Prtxciksaale des« ReddiitemGehändesJFin
Ånwesenhseit der« s Minister, der sMifglieders des» Par-

glatnentezsz der ·G"e»ner"al·cvnsn·l»n,» der«ihsdhesgeistlichen
»Wüir·de·ntr"äger, d«ersG«ene"r«ali"tät·, der HMitgliederspder
gikadecjiiiys Universität ijnd sonstiger: »td.issenschaftlichen
jditzzst"qiten,«i" fmieszxs der spvom Auslande « erschisenene»n«"A»b-

»y«»rd»tx»izn«gen" nndJNachkomktäen der an der Wiederer-
Zokåerjtiiikzsbetheiligt gewesenen Krieger »aus»"De«szu«tschs
lafnd",«Oesier»reich, Frankreichs und «"S··ch"ixp’eden" unterigfrpßekszicrrichkcit voszr sie; gegaugtznysp neues« Uhr

»derspK«ösniszsg, begleitet vion »ein««e"m glänzenden
«.G»e«f;)»lge,j«d«"ars"unter die Dentsche MilitärdAbprdtiung

sscpwie der »Kfk·iegsminist«e«rs Graf v( Pylandt Hdie
·»«(Hener"al-A·djutanten." Der König; wurdeivdnldegsehr
«zai)sl«rspeichen" Festversansmslunkj mit» begeistszerten Elim-
"ldi»ife·"n»«empfallgen. VDie Sitzung begann« Inst» einerRede »dcjs» Ospberhürgeszrniefsterissßvathssin «Elp»e;lche«r« dest-
Iseelbdzdsk JEsststkhucsg L. und« Vssgssckxkkkite tP.e.s,-F«-k-T»Ts
«icheils2et- Eise-»Dein»esiiiässpocisjigisins-Texti- Ijtispxsre
·Åiboird«t«iung«ekti« "«theiixlstie»lj«tjlsende«t»j»3 Neiidsznen«··
~Neck)kvmll!,s.U-Vk«- Mitkäkipfet W« Vsftkkutkseskpickiisks
daykies sehiößatjiti eixzeciii ~El«je"n"«f aiif.»Kö-

·"»·tszz·i.g Und«Vaterlansd·.« JD«e"r«Piäsid«ent»dir Histprischpen
"G-EfEkli-Ebdfi« «Mk·ktkstctszsksm»sseh- Wurf EIN-Es Jgtfchkchsb
Asche» Rückblick auf sassz bedeutsame Ecekgkxifßspxvexs

Linnaei-taki and Snferate ickuit,1-elu: tu Nisu- s. Lang-Mk.
Innersten-Busens; in Iellim E; J. Kaum« Buchhandlung; in Werte: F-
Vieltssss suchhaudhz w Watt- Pr. Nov-Isr- Buchbauvtz is: Nessus: Lust»
O. Fltige d Stkshmz in Si. Pctersbutjs N. Muthissety Kasansche Brücke-z«- 211

them die Feier galt. Nach Verlesung einer Denk—-
schkift des Hofmakschqus Grafen Szscheciy zog sich
der Königunter brausenden ~El"jen«-Rufen«der Ver-
sammlung zurück» J

· De: Kriegsministet General Boulasnger hat
behussgJnspdicirung der Grenzbesestigungeii im Süd-
osten Frankreichs Paris « iferlassen nnd sich zuerst
nach Lhon begeben, nachdem er bei einem Banket im
Stadthause, zu Ehren Chevreuks durch Einst-ringen
eines Toastes Namens« der Armee aus? Neue das
Cabinet "Freh.»cinei comproniittirt hat, indem er den
Jubilar wegen seines energischen Protestes gegen das
Bombardement von Perris feierte. Der Artikel der
~Nordd. AllgZszZN irpird von einem großen Theile
djer republikanischen ",Jo·nr"iiale, jersichtlich in Folge ei«
uejs «ossisci»ösen" Winkez entweder ohne jeden Commen-
tar abgedruckt oder auch gänglich verschwiegen. illtehre
radikale und szroyälistische Blätter antworten mit den
gewöhnlicijen ·"S«chnisähqrtisk»eiii« und Drohungen.

DieispntvernutioniileiArbeiter-Spuke-
ken zszinTßecris hat ihre Arbeiten« beendet und neben
einer"«»R"e«i·h«e nieh"r«7osder minder praktischer Reformen,

das Verbot der Arbeit von Kindern unter 14
Jahren, die

»

Feststellung einesNormalsArbeiisiageö
For: «"e"etcht Sttitjdeti mit einem Ruhetnge in der Woche
und «·Besticnnii»lngs« eines» MinlmalverdiensteiL auch
folgende Resolütiou nn"gendtii«men: »1) Der interna-
tioniile Eongres erklärt» sich gegen alle in« sämmtlichen
Länder« bestehende« Ging-»welche vie Arbeit« ves-
hirideszjrn sollens sieh iniernationnlk zu vereinigen, und
ixerlnngi deren Abschnssung z«L) die Wiederherstellung
de: Jnternationaleder Arbeiter aller Länder ist thun-
lich; Jjkdie isildustig «von nationalen"undinteriiatio-entstehn·Conipekeiivgriiizpeks ist ihm-lieh; e) die Durch-
führung dieserMäßregeln ist »dem nächsten internatio-
nalen CongrefscspvorbeheiltenX Der näctjste interna-
tionale "Congreß" soll Zugleich »Mit« einer· internationa-
len tollectiven ArbeiteriAusstellurrg 1889 statisindem
Der Schtuė«der«Arbeiter-Conferenz und die Preis-
vertheiluxigs der Arbeitersslusstellung wurde durch· ein
But-fest« im Paviliinder Stadt Paris· in den Chorus-s-
Elysesee ges-erstes« -

« ««

»
Der Her-Zog VonAuinirlescheintßrüssel

definitiv zu seiner Residenz erkoren zu haben. Er
hat Befehl ertheilt, seine Kunstsammlungerc und ei-
nen großenszThei«l»seiner· Mobilien· in Chantilly nach
Brüssel "zuszisgt»rat·iss«"p"ozrti·ren.gs Sobald»er dort installirt

«

Zu Ehevrenks »hnnder»tjährsigem. Geburtstagn
Das Glück, »fteinalt« zu werden-wie« manspzn

l sagen pflesxzh jkommtsgewbhnltch unt« ·beiks«sMenschen
» do:-e»we,lck-se ein«sesiikachesxxåpsdlschesl »Dgskeist se« W

! mechatikfeherszjxlrhelt »und« Ywkstifg GJEIPAEIEIHIU Fg2f.ü"hbt«»t, DE«
I den» MPOES rechtseeiigt sich dahe- dukchanse-»deß spie

Franzosen» fo icbrekbtszrnanxder -;-,,-Franksf«. Z.« ans-Pa-
« rts untern: 111-Ho. M; ein— Ereigni÷ sdarins«sehen,

dnß »das Loosx «·daS »»h·nnde;r·tskeszLebens·jnh·r zus über-n .fc«hrevi··tszen",,anl ·Dinstag, den; 31».«Axig"i.·r"jl,«»2»lbends» um
- acht Uhr, einem; hervorragende-r Träger, »den» Wissen-

tichsaftzu Theil geworden ishr-nnd— zwar arm so 2 mehr,
als derhetreffende Langlebende fichdereserstansnltchsten

jgttüjlikxteit erfrentJWäreT Ctheelvrert lssblos "e"tn ver«
dkjgnstvosller CHJZYIFerF iz)"»rv«r·l"tde, erj"ksznnisjr( zlit »Eh,xe
gelangt leite-»der»-Eiukweihung sseieec.r-Tcig"svjs«v Stets«

-nnd- einer-samtnen Ehren sveranstalteten Porstellung
in der Großen Oper bejznwohnenelxDenrroch wäre-es
verkehrt; en sagen, daß;Perris« lediglich kleine hundert
Jahre sfeiertj zdenn «märe Chevrenl eins-gewöhnlicher

lMau«ki,»vee.;V-:lkes,- so keyükdeiireiise Jijuiisveer Jahre
hdchstens zn einem« Fast. Tjsrserg dersPresfknAnlaß

- geben, während der hnndertjährige Gelehrten-»der seit
56 Jahren als-Professor nndi Verwalter iam natur-
historischen Mienen-u« im Japan: sales Fragte-sorgenl-

« fcheChemie dsocilrtnndsfeit 62 Jahren"J"tj-tssenfcha»ft-
Uckdst LLMEV Ppx grhßenj vom« Stanke ""bet«ri··e"benen

; Ktsvstwebetei der Gohelias»g·«eweje"n" in« ein T eigenes

i Ptsßcvmkkö W Wvchen:2in-Atheln-serhält, und tnsden
Schk TCDTID Vkpdeszrrr lolten Gebnrtstages vorange-

. hstljfäglkch rnindestens elttezSperlte in· jedeni Blatte

) gewidmet bestimmt. neeexpiesxrvikd Ixnijs presst-Feine
Broschüre verlier-setzen« welche zuiiediekesss über« wehev-

j reulstknthalten follsz ·, Da; tnsgß;»xpjkklich·eikjszzfugstsiüpk
; fein, dem« wir wissen· M» Feduexgeheixeexich hierübe-

k dte im Grunde doch entsank. Gelehrten-Willens Ehep-z reukszdaßspwilr ntcht absehen, wo. dkzssqxpch kkwgs
« Neues-May finden foll·.· « ·«

-«« ««:

»Ein große: Theil deVJszßerdiensteS day Chepkgqjss
Langlebtgteit kommt, wie er ielbjt jmknek«hgxphklhshk,
VI! Familien-Anlage zu. Seine Untern, welche beide
CUssiehenen Arme-Familien von Angers entftammtemfind über se) Jahre alt geworden, der Vater 92, die

sMutter,» die erheblich jünger war als» ihr Mann, 11.
In "ders»Lesen·swe·ise"lpüieie sieh Chevrenl poeExceis
sen, sie-doch- nicht in der ängstlicheii Weise, spwie man
hat« gslaiibeiiz machenswvlletn »So« erklärte er letzthiiy
pfccß";ek» keineswegs« « F dieYiachtakhejt i« vekncieden » habe.

«F«jvl·g»en»djeslsdll,; seiirgikwdhnliches Mein! sür Mittqgss
nnd Abendniashlzeit sein :« Dejeuner : zwei Eier (ob hatt,
iweich oder xSpiiegeleierz -:,w-itd».Uicht ZEIT-St : hoffentlich
sbkinsgt uns hierüber die« Broschüre- nziitx »den Jiiedita
»;genaueietzstszsuszfschiußjz ein Siückilsasteie ikeiiie Hausge-
zeichtisefsi Art, sFltsisxiji und lGefkügelsP.asi·et-s, die» man
kinx seiuelmfeskdcslsisii ztibsetsitkti sinkt! beides-F Ist«
Milchkasfee.» zDiner : Tapiocci mitsgerziebenemx Kzöizsez

seinen swvhigesülltenr Tellerssssivvihssseine sCotelette jnit
Gemüse Was-sitt sGeitxüse, sziviixd leider nicht gesagt)
xiiie Tiazkihexnsikäsexs ; ihm» ,I"G;1kis"·;Wa-ssek.trl Im. « Ich»

»1810; beide-»Er. ils JPtäpcirstps «Dss OTTO-historische
Museusmsalgs Wohnung und-ihm esseithexkimmerziils
söleije..beiiiehalteii« EChevreitl ist-seit "24- JaisrenWitt-wer ;« est- hat eineneinzigenfSdhnjiterksich ais Rich-

,i« ppx itjni »von sein«-Hi; Beispiel, zutückgisidäksevjbkxtsiiiisx
Inindestens ebenso alt ctiissehen syll·,v;»w«i·e sein«·
Jahre ältere: Vater» Chepxenls ist von zGesicht häß-
lichä Nase; Mund und-Kinn sind szu Miit-entwickelt,
isas ewikiße Haar, auf« vemdischkiiprs fehlend, bildet: zu
beiden Seitensszdssapapskopses phiintixstisch enipvsrsiiebende
Finger, : szEsi zwei:kiichx est-rosig; Bsschejpeuheiy wem:
Chevreisl hisssin -..sEkU«9-7.-- Jahr sich «iveigerte, sich
sphotograsihireu zuelasseuzs obschonperxbereits im Jahre
18553 i in 4"det"Ac-«j-iä6xilie«des sciences seinen
jEnthiissiäsmiis einen· «» »Vjvrtheilh«asten· »»Bjerichf sziisber " die

ziyamktlå «. neiie «,Erfindnii"g Nieephpxes»Niepeess HHFFSnTYHBt
hatte. skJm:-Jahte-1883 gab;-- er« jendlichk den· s Bitten
eines arsmeis Photographen nach, dem« der als Freund
derjWisseJisehyasten wohibekannie Kaiser vvn Brasilien

Tfjrr diesisistxygktizjhie Cheijtenlssfs eine« »große« Skittiniie
visit-ziehen beste«

i» Jöhevteul beschäftigt sichseit einer langen · Reihe
Ivonssahreii "der Widerlegungi der Favbenlehre
«N"e«wtdsci’s »Und » heit- sitr7 die Sitziing der«Akcidemieder«Wijss»e,nfscl»pds,ten,""«welches an« seinem. I1’0»1sz Geburtstcjge
Jsiattfitiden Fried» eine ztpichtijje Miithei·lui«ig-H«Htbereitet.
Die Jndustri.e.sv;erdankt2 ihm bereits, auliersseineuzßeri
svolitommuitngen der Butter; sund-Steatin-3ubereituuig,
Ä"e"»ine« ztzsz nklgemeiiierzszGiltigtesii « gelangte» - Cltzssisieiitihn»Hu-ex. Fast-»den uiidgxthjkex »Hier-Fuge» D« vie jSiqäcfe

des Auges dem Greise treu geblieben, hat» er die
schwierigen Studien übergdieiiFaxeen bis nieset-erho-
hes Alternnentwegt sortsetzsen könnens Fütj fEkkcs»R"Ü-stigkkit spricht, nun, » daß er, deszm sperrte-Director Nein,
»der ihm , tat-zeigte, »zu» weiser» Stiindeders asnjf »ihn ge·-
ciiirsnzte Festacis ·f»i»ch« abspielen· ioerde , "s daiiiii J er« niehtgenöthigt. siehst, der, gewiss! "neG«lT"P,dxstellUvg,bete-unwei-neiyjl exists-ists Stäckeln"-Tvexfeitach;lsie! «gsvr,ejn« Vor-stellung "«h,«·s·iznroohne»n ·, · nnd( doch szivitd »He nach · deinCHantetYim Sajalesp des) Stadthans»e«s, nocsbskeinrnzalzeine»dr«amatfische Sosi»r6e«»über« sich ergehen lassen «"i»ii»kzissen.Schött EITHER-W BEIDE-Ahn« bit« EIN? CIISYFOJI.I-I»HTUI""Fa·l»rbonrg SaintiAntoine ihren » Pastsro·n« »durch.Lnstbixsriieiten···geseise·r"t, «dann«·shs»l«k, stch eine« thinesiskfklkfksoifchsikCheppkul vorerst-lit- ddjc» er vers-MEDIU- i sichs, in »ihkiitMitte phtitographiten znlnssenps Die) «Soci"6t«6»1«1s;-itis)-
»ya,le»d’A,"gri"culi;urei dejiikkipiiez Idpxen»-:.P"r·äsident«« Ehe-
oxevl» seit-Z? isglåteni istsk bät J«Die J,Se"t»3.e«Tier HFHKISJISIEFeieselichieiten s ihtemsisebäiiide hier: BgilexjhäskszeHreszrxösfnety Un! halb drei Uhr bet·rat»Ck«)kbr.e«ul»desn«Saal,
iiedernsztjuch viele LQamenHPlah gsevsn«ndsen.,»«nndj«be-
stieg . den»Präsidentenstnhh sz FLosuis Passyzs Denntisrter
der Eureszund SecretärszderYGesellschaftH hielt eine
Anspruch» in» der ersz Iden ·.,,linsterblich»en«»sChevrenl
hochlebeii ließ, · dann tvnrdedemJuliilnsre eine Bronn-
«z·Sta.tnett·e«»von«C,hapn" nndeine voneinem sCoivitö
junger Gelehrten, dem— ~ci·ltest»en StndentenÄ dem
Doyen des Biudjanislfp liebt sich, Chesresrrl selbst«z·n »ne·,nnen)« sz,ge"»i·vidni"·ete. lunstvollsze goldene« Medaillegyerehrt Chevrenl nnttvortetej »A!l«es, »was icsishiergDehör,tsz«hni-e«, setzt in, großes. Berlegenheit , Nie-
snzals hätte» sich »»ertv».ar"t«et, seitens« JmeinerKaknernden so
hoch geehrt zu werden, Jeh erinnere irnichjjdscjiß tnaneins?- tzu derxseitspwo rnan enge» Beintleider trüg,
von einem jungen Manne erzählte, et habesbei seinemSchneider Hosen bestellt, die so enggemacht iverden
sollten, daß er nicht hinein»könne. Das ist mein Fall:
ich kann in die ehrenvolle«S"tellnng, "die Sie mir an-
weisen wollen, nichthineinkomnieniä ·(Heiterkeit.») Che-
pteuljentwickelten-danieden Gedanken, daß der mensch-
liche, Geist wehe dem,Opitmiemusz arerem Pein-nis-

»N,UlS»,z«llgS«»Ueigt sei; ·de·r.ci»·ligenleine« Friede,«·der lange
kais» sit! Gegenstand der anderen« Welt betrachtet wor-
den sei, scheineietzt ver Verwirklichung fähig zn-wer-YOU— iMTU fest « its« der « modernen. Gesellschaft« "M·cku-

· net, » deren ,»H«B«kt«UCch Vereinigungmit den. stitszlärxdks

schen Nachbarn hinstrebe (Beifall.) - Chevreul
entfernteszfich »l)ier··a.uf- snm nach dem Linfiitui zu« fah;
freie, tvo szseine "JEvllegen" drin Ydec Academie des
sixiences seinerf·harrten"." »

«« «

·

Für« die stvfshnngrigeniPariser Blätter ist es eine
befandere Isesälligkeitder Vorsehung, daß sie denhuni
dertjährigen »Be«förde·r«er der StearinierzensFahricativnäitxi3l.«Aagllst",,d. h! iirdertödtlichsten Mitte der.
todten« Sraifvsnj Hat« geVDrenY werden lassenj Dem Ju-

*bilar"sel»hst"eririichsifkdaräusjdet Barth-il, daß sein
Centenniunsim "E«entrnnt"«der» dffentlichen Aufmerk-
fiäinkökt«ste;h.tsz,»s»;

;J« sz » ",;«Geiisti»sge-TFriiijreife" »

bseiifelis ein» interessantes Anfsatz im September-
Ih«eft»e" der» »Dentfr«isen«Revne«s VdtiDrjs Paul R a d e-
«stsxickk".- »Der Verfassers-Esther Hsivzwiichets verstor-

szkkkjnnge »Bres·laue·r·« Gelehrte, welcher durch seine
»Schrifts·",,Ge"nie· nndWahxnfinn«süber eines der ante-
.gends·ten·» Capiiei der»"JP"siz;:hel-3"gie bemertjenswerthe
Aufschlüsse gegeben» hat. YJJn » der nachgnelassenen
SindiespGeifiige jFrüvhreifekf»»wa7rnt der Antor die

Kgieliersjndavoyf den Besitzsriihreifer Kinder als ein
besonderes Glück zu Betrags-en, Erstens sei geistige
Friilzreise zuxneifi mit« einer verhängnifzvollen körper-

»l.,i«e»hen»· Schwäche» »yer"lfnnde"n.» Die Lebenskraft ver
Jeigentlicipsetj«.«-Wunderkind·»er««sztperde —"— von einzelnen
szAtisnahxmen abgesehen «-«" bald erschöpft und· aufge-
zehrt, undssplche Individuen sterben bald nach kUkzUU

Dasein» Der Verfasser bringt zum Belege dessen ei-
nige ganzrkciatante Beispiele bei. « « «

i Christian Heinrich Heineckenj an! .6.« Februar
1721 tn·Lül)·eckJgei-bren, hatte sich. DSTEIITVVT VE-
Xendigang iseifnee i erstens Jxzevengjahkes mit allen Erzäh-

lungen ans even Büchern Masis tmd im vistzshvten
Monate mit der ganzen bihlkschen Gifchkchke bekannt
gemacht, war; als ers dritthcilb est-its Juli geworden,
im· Latein, in der aiieiiszcskfchkkhkei V« GWSTCPDTS
Und» Anakppjkp hkxpgxjvsertz kannte vor Ende des drit-

" ten Jahres die» Göneakegkxki V« CUWPäkIchSU READ«-
«te"n nach vekjzSctiuuti besseren, hatte zur selben zzeit
das Stadium· der Institutionen und der dänischen

sGesxhichie beendigt Und statt» imi fünften Jahre.
zgieiihiriztraf ossetsrlsarzjverfrühte natürliche Neizbars
Jreit rnit methvdifcher aber nicht vernünftige: Ausbil-
diins dutch den Pater zusammen- Andern«

BE 196. Dienstag, den 26» August g7. September; sN S it«-



sit: wird, «"oil der: Gras voxi Par is einige Woche«
bei ihiii zubringen. - "

Aus Chnrlestdu eikigegszangeiie Oepesiiienspmetdesj
dsß Mit! Stadt buchstäblich zum Trämrnerd
DE! Ufetl geworden sei. Drei såotixdxoiestelszsinüßtett
von Grund aus. wiedpk quszzebaut werden; die Be-

» vöikerung verbleibe noch unter freiem Hiiumieli Die
meisten bei dein Erdbebeii Umgekocnmenen seien Nr;
III; die Leichnaaie lägen nochsunbeerdigti auf szder
Straße. Eine tetegraphische Verbindung sei nur theil-
weise wiederhergestellt wurden. Es sei bis jetztum
möglich, den erlitten-n Schaden der Stadt zu schä-
tzem Von ähnlichem Schaden melden auch Berichte
aus Nord; und Süd-Carolina, aufs Nord- und Süd«
Georgia. Charleston hat nachdem legten Cknsus
eine. DE« vöiksrukig von 49,984 Seelen gehabt, darun-
ter 22,699 Wsspße und 27,276- Regen Die Stadt
ist in ihrer Entwicklung « durch die» Ereignisse des
Bürgeikrieges shr zurückgehalten worden, erst neuer-
draus, s»eitdein» einirtiägliches Verhältnis zwischen

»dem Süden. und den» Nord-Lauten sich«l)eraiisgebili:et,
hat sie sich erholt. Bot: ihrem Handel giebt uns
eins: anitliche Statistik« Kunde, die zwar schon zehn
Jahre alt ist, aber um so« mehr darauf schließen läßt,
wie sehr schwer der« Sichlag ist, deriden ganzen Staat
Südckkarolina getroffen. Danach wurden expor-
-tirt: in einem Jahre 385,185 Ballen Baucnwolliz
37,672 Faß sing, 20,71«6—,283 Faß Herz, 215,413
Fässer Sehisfsproviant u. s! w» Diesen Ziffern ent-
sprechend war auch der Wohlstand» der Stadt ein be-
deutenden «Sieben Banken hatten ein Grundcapital
von zusammen ,13,000,000 Mark. »Der Werth des
Grundeigenthumes wurde im· Jahre 1875 auf na-

hezu 100 Millionen Mark geschätzt« Chakiiston hatte
zwei gutsundirte höhere Lehranstalten .»«--- Universitä-
ten —- viele öffentliche Schuleiy zeine sehrszbedeutende
Voiks-Vii-iipih2k. 34 pkvtest«iiiiichi, 5 kkiihpiishchi rais-
chen, 2 Shnagogeii sorgten für dieehBesriedigung re·
ligiöser Bedürsnissa Politis eh ist Charleston »da-
durch hervorgetreten, »daß hier»de,r große südliche
Convent stattftttlkz deriut Jahre, »die Seceisiosir
der Secessioiiisten proclamirtsz Aus diesem Grunde
erklärt es sich: auch, daß gerade Cszharleston während
des Krieges und inzden ersten Jahren nach seiner Be-
endigung so viel zu leiden, hatte. Charleston liegt
Hi« deutsche Meilen von; der» Küste des Atlantischen
Oceans auf einer Landzunge zwischen den Coopers
and Away-Frass« D« Hiifeujistiiiiek di: sichm
steu und am Leichtesten zugänglichen. an der ganzen
Ostküste AmersikjaO Diese .--glückliche Lage verbürgt
auch den Wiederausbau der Stadt. Es gilt in gut
unterrichteten Kreisen.hats·unzweisel-hast»daß. das nörd-
liche Capital sich. zder .-s—chwer spgeprüsten Stadt. gern
zur Verfügung stellen werde, um sogmehr,, alsauch
die umgiaeiiixszeiize jikziijxixchivgki ist«« ! i

i asisr- i

» Zutritt, 26.» August( Die Msotztirtrerk Mvstiatsstljjcist
»Russzskaja MhssP bespricht in der "»Jnnet·"en

Chronik« ihres åIugustHEftes ausführlicher auch einige
paxtische Angelegenheiten, indem sie von
des« Doxpaier Rev- Sk.sK-:is. Hoheit. der Gxoßsüksieu
Wladinrir ausgeht. Sie sucht in ziemlich leidenschaft-
loser Sprache die estnische und lettische nationale
Bewegung in unseren Provinzen zu erklären und
giebt dann dem Wunsche eine: mbglichsi raschen Ver.

»schmelzung des baltischen Gebietes mit dem übrigen
rnssiscljen"Retche Ausdruck, doch solle diese Verschmebzung im zrichtigen Sinne« vor. sich gehen. Dieser
,,richtige Sinn« aber bestehe darin; den Balken »das
Gute zu geben, das sie nicht haben, ohne sie des
Guten zu berauben, das sie besitzenkß Leider faßten
jedoch einige rufsische Corresponderiterr die »Eint-gung« dahin auf, daß überhaupt Alles in den Ost-
seeprovinzen fortgeschafft werden müsse, auch wennes niitzlich»sei; es habe sich iiberhauphseit die
Regierung entschiedener die Reformen im baltischen
Gebiete-in Angriff genommen, bei den Corresportdenten
der russisihen Blätter große Leidenschafrltchteit ent-
wickelt. Die» »Ritsskaja Mhssl« wendet sich sodann
besonders gegen die ,,Neue Zeit( und die «,,St. Ver.
Wed,;««««,. welches letztere Blatt— kürzlich einen Artikel
über die studentischen Corporationen hieselbst veröf-
fentlicht hatte. , » «

··

—- Der berabschiedete Tit-Rath« DjJtvanow
ist unterm 12. d. Mts. zum Seeretär der Livländk
schen"Gouv.sNegierung ernannt worden.

E— Der fiell«v. Gesihäftsführer bei der baltishen
Domänen-B»erwaltung, Georg Preed e, ist in der
gleichen Eigenschaft an die Fkasainsche Domänen-Ver-
waltung übergesührt »worden.» ·

Jud dran ist, wie das« dortige Weihe-starrt ,gmeid«ei,
suntekm «i9. d, Vers. de; nsisseiischatriicirje gesteckt»
den provisorischen KreisschuliClassen der ZWalkschenz
Stadtschuley Alexander Hause, aus« dem von ihfnr
sbisher bekleideten Amte entlassen und durch den wis-
senschaftlichen Lehrer Gustav En dom erfetzt worden»

In litten beschäftigte, wie wir, aus der »Lib. ZE-
ers"ehen, die StadtverordnetemSitzung vom
21. d. ·Mts. an erster Stelle die Vorlage derEnti
scheidung des Dirigirenden Senats betreffend denUebergangder Sparkasse aus der Geschäfts-
führung des« Magisirates in die der Stadtverwaltung
Der Senat hatte sich, auf die seitens der Großen
Gilde eingelegte Berufung wider die bezügliche Ent-
scheidung des Ministers des Innern, ganz der Ansicht
des Minisiers angeschlossen und die Uebergabe der
Sparcasfe an die Stadtverwaltung vecsügt Dem
gegenüber wurde nach längerer Discussion der Antrag·
des StB. Adolphi angenommen: das; dem Stadtamte
unter Hinzuziehungszz..geeigneter· »Pexfbnlich·keiten die
Beprüfung der Frage, welche Nechteund Pflichten
der Stadtverwaltung aus der Uebernahme der»Spar-casse erswüchsen, zu übertragen seip

»

st.«s,llrterzbukg, 24. AugustJ Die heutigen Aus«
lajsungenxderszrussischen Presse zur bulgaris chen
Angelegenheit bieten im Ganzen wenig Be-
Jrnertenswerthes dar. « ·"Zivar serblickt mein. szvielfach in
dem Inhalte der lehten Depeschsen bereits· die zbegins

nende Agonie der Battenbergischen Regierung in
Bulgarien«, ganz sicher aber ist die russische öffentliche
Meinung hinsichtlich der zu erwartenden Abdankung
des Fürsten Alexander noch keineswegs. So weist
die »Neue Zeit« darauf— hin, daß trotz der einiger-
maßen unerwarteten Einmüthigkeit der Blätter Deutsch-
lands, Qesterreichs und Englands in der Uebcrzeugung
von der Unvermeidlichkeit des Rücktrittes des Fürsten,
dieser selbst noch garnicht zu verstehen gegeben habe,
daß -auch er diese Undetmeidlichkeit einfehe. »Mit
vollem Applomb«, meint das rufsifche Blatt, ,,hat
Prinz Alexander seine Rolle in der Komödie des
»,,enthusiastifcheti« Empfanges in Bulgarien weiter
gespielt und hat unter Umständen, welche durchaus

nicht auf die lialdigekliiederlegung der Krone hin-
dcuten, seinen Einzug in Sofia gehalten; dabei konnte
er sich sogar auf die Anwesenheit der auswärtigen
diplomatischen Geschäfisträger in Galaillniform be-
rufen als auf« einen Beweis dafür, daß die West
mächte die Anschauungen Rußlands in Bezug auf
feine Rückkehr nicht theilten; .. Die Abwesenheit
des Vertreters Rußlands aber hat dadurch, daß die
St. Petersburgec Regierung. fiel; hinsichtlich des
Hchutzes der Anhänger der russischen Partei riicht
nach Sei-la, sondern an die Pforte als an die
Regierung des Souveräns des· bulgarischen Fürstens
thumes gewandt hat, noxh besonderen Nachdruck er«-
halten Besser als alles Andere iseweist dieser Vor—-
gang, welcher Art die Haltung Nußlands sein würde,
falls Prinz Alexander sich nicht dazu entschließen sollte,
freiwillig feiner Krone zu entsagen. Auf Denjenigen,
welchem das Telegrarmn Sie. Mai. des Kaisers noch
den Titel eines »Fürsten von Bulgarien« belassen
hatte, blickt man bei uns seht schon nicht anders, wie
auf einen einfachen türkiskhen»Tschinown,ii, mit wel-
chem die Regierung einer Großmacht nicht»uitterhan-
deln kann, ohne· ihrer Würde zu öergebeng . . Weitere
Ueberrafchungen sind immerhin noch möglich; hin-
sichtlich des allendlichenAusganges der Angelegenheit
aber können keine Zweifel mehr bestehen: in keinem
Falle wird Prinz Alexander Fürst von Bulgarien
bleiben«. .

— Am Freitage wurde in Peterhof das G e-
bur ts festJhrer Mai. der Königin von Grie-
chenland, welche am Montage über Fiopenhagen
die Rückreise in die Heimath antreten wird, mit ei-
nein Gottesdienste und einem Dejeuner in der Farm
zu Alexandria festlich begangen. — Am Nachmittage
des nämlichen Tages geruhte Sie. Mai. der Kaiser
der Beerdigung des weil. Leibarztes Dr. Ph. K a -

rell in dem Sfergiusckiloster beizuwohnem ·

. —·— Das ,,J. de St. P.« dementirt· die von aus-
ländischen Blättern «ausgesprengten" Gerüchte über die
angeblich äußerst- unliebenswürdige Behandlung des
Fürsten Alexander von Bulgarien wäh-
rend seines Verweileus in Reni f und auf russtfchem
Territoriunn « , J « ·

—— DE! ,,N«Sg--»A1tz.«, die »Neue Zeit« und die »St-
Petersöurger Zeitung« oerösfenklichen gleichzeitig· ein
scharfesamtlichesDementidesMinisterium

der Bolksau sklärunth welches Iich gegknzwej
von S. Fkladt in der ,,St. Pet. Z.« und in h»
»Odess. ZU« veröffentlichte Ausfähe über die Central·
schule in der Colonie GrvßsLiebenthal richtet.

—- Die ,,Nowosti«, »Ohne Zeit« und andere Ne-
sidenzblätter melden übereinstimmend von einen Un-
f all e während der jüngsten Marine-Manbver. Wäh-
rend des Manbvers fuhr der Chef des Skären-Ge-
fchwaders, ContreiAdmiral Nafimotv, in eine:
großen Schaluppe dem Damoffchiffe ,,Dnjepk« zu,
auf welchem feine Flagge aufgehißt war. . Ju weh.
licher Entfernung von letzterem rannte aber ein Mitten.
Mk« sp hsfkks SESEU di« Schaluppe des ·Admirals,
daß sie in zwei Hälften brach und die Jnfasfen in?
Wasser geriethen. Die Schaluppe versank sofort und
vom ,,Dnjepr« aus wurden gleich einige Schaluppen
zur Rettung der Ertrinkenden abgeschictn Die erste
derselben schlug aber ebenfalls um, während deren
Jnsassen damit beschäftigt waren, die Ertrinkenden
ans dem Wasser zu ziehen. Zum Glück kamen gleich
die übrigen Sehaluppen herbei nnd retteten alle Mann-
schasten mit Ausnahme zweier Matrofety die wahr—-
scheinliclp beirnszZusammenstvße Verleg-engen erhalten
hatten und sofort in den Wellen verschwanden. Ad-
miral Nasinow wurde irr bewufztloserrr Zustande aus
dem Wasser gezogen und isi ebenfalls bei dem Zu«
fammenstoße verleht worden. · «

Fliegt Grads-o wird dem »Mosk. List« geschrieben«
daß fih die A uero Wen-He erd e im Bjelostoker
Walde bedeutend vermehrt habe, da die Witterungv
verhältniffe in diesem Jahre dem Gedeihen der Thie-
reungemein förderlich gewesen seien. Der Wald, etwa
50 Werst lang nnd fast 40 Wersi breit, würde zur
Zeit» in gutem Stande gehalten, auch würden die
AuerochsenauisSorgiältigste gepflegt, so daß das
Aussterben dieser seltenen Thiere nicht mehr zu pe-
sürchten sei. Jm vorigen Jahre kamen dieselben
in Folge verschiedener Krankheiten in Massen um.

xiei itlifhttdiilowgorod hat sich vor einigen Tagen
abermals ein Schiffs-Unglück auf der Wolga
ereignet. Auf dem BugsivDampfer ,,Anna«, welcher
ruhig vor Anker lag, erfolgte plbslich eine Explofion
des Dampskessels mit solcher Gewalt, daß das Schisf
barst und bald untersank. Von den Jnsassen des
Schiffes werden vier Personen vermißt, während gehn
Personen verwundet worden sind:

PrämiirungssLifie der Dorpater Aus·
- ftellungdes Jahres 1886.
Dritte Yorpater Gewerbe— Zlusiiellung

Es wurden zuerkarrntr » »-

A.GoldeneMeedailien:1)P.Schultze
für sein großes Fernrohr aus Stand, H)ießtisch, Sta-
tiv, Winkeltrommeh Mikrotome &c. &c.; Z) G. Fi-s ch er für sein Coup6, Patent-Achsen, Kalefcheeex

B. Große silberne Medaillenr I) C.
Berg für den MineralrvassersApparat und die Ku-
pfergeräthez Z) E. Frei) muths für Kinder· nnd
Frauen Wäsche»:c.; Z) H. Sturm für feinen Ka-
min mit Ofen, altdeutschen Ofen, Kaeheln und Va-
sen; 4) A. D. Muss o für Liqueure, Branntweine,

Namens .Maltin, las und schrieb in frühester Kind-
heit englisch, lateinisch und französifch- hatte ausge-
breitete Kenntnisse in der Geogravhia faßte überhaut
Alles ungewöhnlich- fchnell und zeichnete sehr gut;
er starb 1602 als Sjähriger Knabe zu Hackneh in
England. Baratiey am 19. Januar 1721 als Sohn
eines französischen Predigers zu Schwabach in· Fran-
ken geboren, konnte im. dritten Jahre lesen, im vier-
ten französisch und deutsch, im fünften Xateinisch
sprechen, verstand im achten- Jahre das Griechische
und Hebräifcha auch das Chaldäischa Svtisches sund
Arabische, wurde im dreizehnten Schriftstellerj im
Vkstzebnten nach öffentlich gehaltener Disputation,«
Magkstey war im achtzehnten ein Greis und. im
zwanzigsten eine »Lei·che.« (Vgl». über ihn For-may,
La vie «de Jean PhiL Baratie1f. Franck«. et· Leipzig
1755.) Dasselbe Alter« erreichte Sigismund Freiherr

VVU PkTUtn der, 1811 zu Tvrnau in Ungarn gebo-
ren, in seinem zweiten Jahre fertig lesen und die
Hauptmomente der Weltgefchichte zusammenhängend
erzählen konnte, auch sehr gut Bioline spielte, vom
vierten Jahre an in öffentlichen Concerten sich hören
ließ, dabei« im Reiten und fechten sich übte, vom
sechsten Jahre an Kunstreisen machte und im drei-
zehnten den Curfus der juristischen Studien beendigta
worauf er einige Schriften herau»sgab, übrigens auch
kalligraphifche Kunstwerke und vorzügliche Federzeiay
nungen lieferte. (Viele Beispiele von Wunderkindern
aus früheren Zeiten führt an Grenius, De eruditione
Comparandm Lugd. Bat. 1699 Anmert zu Jakob.
Damen praecepta vitae puerilisn P. 337 Vgl.
auch den Bericht über die beiden frühreifen, in zarter
Jugend dahingeschiedenen Söhne Quintiliarksi Inst.
oratn V1, prooem., wozu die Anmerkung von, Co—-
10merius.)

Der Spruch, daß die Lieblinge der Götter· früh
sterben, vewczhrheitete sich an vielen hervorragenden
und berühmten Männern. Guė Mviakk UND RCTAOI
führt der Veksqssek noch folgende Beispiele an: Der
rbmische Lusifpieldiehter Terenz starb 26 Jahre alt;
der Lvriker Catull 30 Jahre, die Elegiker Tibnll und
Prrzperz ungefähr 35 Jahre, der Statiriler Perfius
28 Jahre alt; Gilbertz ,,der franzöfisehe Juvenal«,

DUXDO List 29 Jahre alt, Millevpve noch nicht 34
Jahth EBJIXPTY 36 »Jahre, Leopardi 39 Jahre» Jaltz
P. Flemming lebte von 1609 bis· 1640, L. Höltv vön

,t748 bis 1776, Fr. von Hardenberg gen. Novalis,
von 1772 bis 1801, Ernst Schutze, der Dichter der
,·,Bezauberten Rose« von 1789 bis 1817, W. Müller
1794 vie "1827, W. Hauff 1802 vie 1,«827. De:
Componist Je. Schubert war bei seinem Tode 31 Jahre.
Chopirt 39 Jahre, der Maler Lesueur 37V, Jahre,
Gåricault noch nicht« 33 Jahre, der berühmte italie-
nische Rechtsgelehrte und Publicisi Gaetano Filtru-
gieri 36 Jahre, der geniale sranzdsische Arzt Bichat
noch nicht »31 Jahre alt) Ungleich größer noch aber
ist die Zahl der genial begabien Menschen, welche
verkümmertem zu xGrunde gingen, eine Beute des
Todes· oder unheilbarer Geistesstörung wurden, ehe sie
historischenRuhm erlangt hatten, ·« ehe sie durch ge«
reiste undbewundernsfverthe Schdpfungen sich ein
Dzeiiknrjal süralle Zeiten errichten konnten.n Zweitens« sei« die Zahl Derjenigen Legion, welche,
wenn· auch nicht in den ersten Lebensjahrem so doch
in früher Jugend eine hohe Begabung bekundeten,
außerordentliche Hoffnungen und Erwartungen erreg-
ten, dieselben aber später « nichterfülltem sondern in
ihrer Entwickelung still standen. Sie erwarben stch
im reisen Alter nicht so großen strahlenden Ruhm,
wie inan wohl geglaubt hatte, und wurden nach ei-
ner lnrzen, glanzvollen Jugend ganz vergessen, oder
schritten wenigstens nicht in gleichem Maße weiter
fort; während sie in der Kindheit das Staunen wei-
terKreise erregten, leuchteten sie später nicht ebenso
hervor, ragten nicht über die goldene Mittelmäßigkeit
hinaus. Jnletztere Classe gehört u. A. auch Carl
Mitte, dessen Geschichte wirwohl als bekannt vor-
aussehen dürfen, um so mehr, als dieselbe erftaus
Anlaß des vor zwei Jahren erfolgten Todes des ein-
stigen Wunderlindes in der Presse in ihren Unrrissen
wiedergegeben worden ist.

Matsigisltisrn
Aus dein Bahnhose zu Neichenbach in Sachsen

spielte sich vor vierzehn Tagen während der Durchsahrt
des Fürsten Bis marck eine drvllige Srene ab.
Der Deutsche Reichskanzler ließ sich, als der Zug
hielt, Würste und Bier in den Wagen reichkg und
fvtach dann einen Mann, der vor dem Wage-zieme:
sichtbar wurde, mit folgenden Worten an: »Sie da«
bei: recht gute Wsrrstchen hier. Wer rnachtdenn vie?
Sind reöit gepfefserk die Herren tnüssen viel. Durst
daraus intensivere. Doch das Bier scheint« auch sehr

gut«. —- ,,·Ein hiesiger Fleischen Man liebt das
hier, Durchlauchtz unsere Biere hier sind gut«, er-
widerte der Hing-redete, der EifeugießerebBefitzer F«-
dinand Braun, und eine Weile nachher — eine zEbIs

reiche Menschenmenge aus dem Perron hatte mittler-
weile ihrer Stimmung· durch Hochrufe Ausdruck «ge«
geben —- bemerkte Herr Braun: ,,Durs.i«s·laucht sehe«
recht wohl aus. Die Cur fchskvk gUk ZU VERM-
men«. —- ,,Nun, nein, Gastein hat meine Nerven
etwas angegriffen«, entgegnete Bismarck Darauf
ergriff Her: Braun von S) euern das Wort: »Der
politische Horizont hat sich in den letzten Tagen recht
verdüstert» fragte er. Der Kanzler blieb hierauf
die Antwort schuldig, richtete sich hoch aufund lehnte
sicb in das offene Fenster. Herr Braun fuhr fort:
»Man ist nach dem Sturze des Fürsten Alexander um
den Frieden besorgt gewesen» doch man hat mit vol-
lem Vertrauen jeder Zeit zu Jhnen entpotgesehem Nun,
die Gefahr liegt doch wohl nicht so nahe? — »F,
bewahre, lesen Sie Goethks Faust!« war
nun die lakonische Antwort des Reichskanzlerz —

Fürst Bistnarck spielte hier auf den Vers an: »Nicht6Besseres weiß ich mir an Sonn« und Feiertagen —-

als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei —-

wenn hinten weit in der Türkei ——»die Völker auf
einander schlagen«. ·

— Drittes Deutsches Neich«swaisen-
hau8. Am vergangenen Sonntag hat die Einweihung
des dritten Dutfchen Reichswaisenhauses in Schwabarh
(Baiern) unter allgemeiner Betheiligung der Behör-
den und der Bevölkerung stattgefunden.

— ,,Voll und ganz« ist eine neue Redensarh
die in letzter Zeit in Deutichland sehr in Mode ge-
kommen ist, und die mit Vorliebe von jugendlichen
Federhelden und angeblich unvorbereiteten Tisch-Fest-
und Volksrednern angewandt wird. Leider verderben
böse Beispiele gute Sitten, und auch Mancher, deres nicht nöthig hätte, sich lolcher Sprachclichås zu
bedienen, fällt einmal auf die übliche Phrase hinein.
Dies ist auch dem bekannten Schriftsteller Ernst Erk-
stein in seinem neuesten Nomane ,,Violanta« paisirt
Der Recensent der ,,Voss. Z« benutzt die Gelegenheit
zu einem Proteste gegen die entsetzliche Redensart
»voll und ganz«, den wir ,,voll und ganz« unterichrei
ben und weiter verbreiten. »Genügt —- srhreibt der
Recensent — der Ausdruck »ganz« und Jemand seht
dann noch ,,ooll«. hinzu, so hat man denselben Ein-
druck, wie wenn Jemand sein »Ja« . durch einen
Fanstschlag auf den Tiich bekräfcigt Ein erschweren-
der Umstand ist noch, daß fast immer ,,ooll« da un«
passend ist, wo ,,ganz-« an der rechten Stelle steht,
und umgekehrt, »ooll und ganz« ist nur das, was im
Nothfzaile auch· »nicht voll; und nicht ganz« zugleich sein
kann z· ist z. B. einejrrsehe Wurst. einerseits nochnirhtspangesrhnittetsund andererseits überall dicht ge-

stopft, so wollen wir ihr das Prädieat ,,ganz und
voll« nicht streitig machen. Aber in übertragenem
Sinne wollen die Ausdrücke fast nie zufammenpaf -

sen, und nur die Gedanlenlofigkeittann sie zufam-menbringen«. »
——· Maßregeln Italiens wegenWeiui

v er fä lich-u n g. Dem italienischen Parlamente if!
vom Ministerium für Olckerbau ein Gesteh-Entwurf über
Maßregeln zur Bekämpfung der Weinfälfchung vor-
gelegt worden. Nach diesem Entwurfe isi als Wein-
fälfchung ieder Zufatz einer Substanz derlariri, welche
im natürlichen Weine nicht enthalten ist, und fernergilt als Fälschung, wenn im normalen Naturweine
enthaltene Substanzen in solcher Menge zugesetzt find,
daß sie den gewöhnlichen Gehalt des Weines an die-sen Subfianzen überschreiten. Ein derartig qualitativ
oder quantitativ geftilschter Wein muß als btunstwein
declatirt sein, wenn er in den Handel gebracht wer-
den soll, nnd zwar muß dabei auch die iliatur der
Waare genau angegeben werden. Durch lönigliche
Verordnung soll festgefetzt werden, welche Substanzeabei der Weiubereitung verboten find, und die Gren-
zen, bis zu denen die erlaubten Snbstanzen im Weine
enthalten sein dürfen.

-- Nach dem ,,Centralblatt für allgemeine« Ge-
fundheitsvflege« begegnet die Fett etbestattung
in Amerika keinen Schwierigkeiten. Jn der Schweizhat der-Genie: Große Rath die Zuläffigkeit der Feu-
erbestnttung beschlossenz ebenso ist DIE Fsllelbeftattung
in Zürich gestattet. Ja Italien giebt es sechszig
Vereine fiir Leichenbestattunkr Ja Rom allein wur-
den 1885 über l00 Leichen verbrtnnn In Belgien
ist die Fenerbeftattung verboten, in Paris hat der
Gemeikkdekqth vie Verbrennung der iecirten Leichen
beschlossery und die Depntirtenkammer hat mit großer
Mqjpkität ei« Gefetz angenommen, wonaetc jedem
Miindigen gestattet ist, die Wahl zwischen Beerdigung
und Verbrennung zu treffen. Jn Deutschland ist dem
Reichstage eine mit 23,000 Untetfchtiften verfehene
Petition behufs Herstellnng der faeultativen Leichen-
verbrennung eingereicht worden.

—- Ein Rheinlied. Lehrer: Nun Kinder, wir
haben jetzt den fchönen Rhein von der Quelle bis zurMündung verfolgt, wer kann mir ein Lied sagen,
welches die Herrlichkeit des Nheines besitcgft — Fris-
chenr Im Rhein, Am Rhein, d« wachsen unsere Ne-
ben. — Lehrer: Recht so, wer weiß noch ein anderes?
-— Fkänzchem Die Wachr am Rhein — Lehrer: Gut,
noch eins, das viel gesungen wird. — Frische-n: Kom-
men Se kein, kommen Se 'rein,· kommen Se ’rein
in de gute Stube! .
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Rum 2c.; 5) J. W. Klattenberg für Doppel
flinten, Kugelbüchsen &c.

·O. Kleine silberne»Medaillen: I) H.
Laakma nn für Bibel mit ·Beschlag, Albuin in
Farbe« »; 2) Fr. Graulofur den continuirlichen
MaiichsDestinipAppcstst z Z) er. H a m p fffük Schuh-
zeug; 4) P. BKZHH fUV Pelzes MUssCU TO; Z) G.
Thiemanm fUk Pelzei Vkbktktcigeii 2c.; 6) J.
PpstsJama fUk Pksßhkfez 7) C« Hackenschrnidt
»jük·H««s- und Handgewebe und ·Garne; 8) Frll
S. und W« SEND-Its· fUt MafolikaiVasen und
Scham; und mit« Broncefarbe bemalte lSammet
Sophctklflsns T «D. Bronce-Medaillen: I) A. v. Knor-
xkxkg-Jln»iazal·für Dachziegelm Drainröhren 2c.; L)
J. Kusik fur» Sopha, Lehnstühle &c. ; Z) Ad.
Noppass o n fur Bücherschrank, Couchette 2c.; 4)
N» K v lb e r g für Bilderrahmen und emaillirte Glas-
schilderz 5) F. Krafft für diverse Bekleidungsge

zetlsttmdQ S) F. T ränkner für Zandschuhez 7)
r. Buchholz für Schuhzeugz 8) .Schröderfür Lenkt-Arbeiten; I) L. Bore witz für geschliffene

Gläser und Einfassungenz I0) R. Grempler für
chirurgische Instrumente und Messer; 11) C. Vo l l«
mer für AmputationssSägen, Nadelhalter, Pincetten
Je. I2) F. G. Faure für Adlerpflüge, Schwing-
pflüge, ZickzacksEggen 2c.; IS) G. Steen für Korb-
macher-Arbeiten; 4) M. Martna für Zimmerde-
corationssMuster; 15) Frl. B. RoßmannRingen
für SilberdrahtiFlechtarbeiten; IS) E. Bqrtmer
für Gold- und Silbersachenz I7) F. Reikkhq kdt
für Sattlerwaarem «

E. An.erkennungs-Diplome: I) W.
Grünwald für Lackir Arbeiten; 2) J. Maddi
für Holzleistetq Z) A. Kasarinow für KrimsscheTraiibenweinez 4) A. Holsting für Weine; Z) C.
Riik für Kaarmannsschen Sprit, Angekfche Weine
und Lief-zerrte; S) Frau Professor Schott fürBronce alerei japanefischen Stiles auf Stoff; I)
FrL W. Kortlang für einen Blumenkorb mit
Zeugblumen und ein Bouquet aus Zeugblumen; 8)
J. Kolk für Gold- und Silbersachen

gandwirthschaftcirhe Zlugskelluiiir

Pferde.A. E le Pferde. «
I. Reiriblütiger Reitschlag

·
. Hengste.

»I. Preis, große silb. Medaille dem Bollbluti
Hengste ,Red-Nob«, Nr. 166, des Baroris E. v.
M a r) d e ll -Linamåggi.

II. Preis, Bronce-Medaille, dem Anålo-Araber-Hengste ,,Hasrun«, Nr. 17I, des Herrn . v. An-
rep-Ningen. sz

· III. Preis, Anerkennung, dem Anglo Limber-
Hengste ,,9)tirza«, Nr. I67, des Herrn Arrendators
R e d -l i ch -Terrastfer.

, Stuten«:
I. Preisskleine silberne 9Jkedaille, der reinblütigen-

Araber Stute ,,Preili«, Nr. 262, des Grafen Fu
B e r·g -Schloß Sagnitz

II. Preis, Bronce-Niedaille, der AngloArabers
Stute ,,»Arabka", Nr. 266, des« Herrn Arrendators
Johannsohn-Lugden. «— "

«

Reinblütiger Fahrschlag
I. Preis; kleine« silberne Medaille dem Trabers

Hengste Nr. 169 de? Herrn N. v. «Wa hl-Pajns.
I. Preis, kleine silberne Medaille, der Trabers

Stute »Krassa«, Nr. 264, des Herrn Arrendators
JohannsohmLugden ·

«· 2. Halbblütiger Reitschlag
I. Preis, kleine« silberne Medaille, dem HalbblubEngl. «»Lara««, Nr. 179, des Baron Enge hardti

Wirkerix " · l « T - «

II. Preis, Bronce-Medaille, dem Halbbliit-Ang»lo-
Araber Hengste, Nr. 168, des Peter H ellst ein·
Ringen. .

. I. Preis, kleine silberne Medaille, der Halbblut-
AngloiAraber Stute ,,Brunhild«, Nr. 232, des Gra-
fen Fr. Ber g-Schlo÷Sagnitz.

»

-

II. Preis,«Bronce-M"edaille, der Halbblutzcsptiite
»Fides«, Nr. 233, des Herrn R. v. «W ahl-Lustifer.

III. Preis, Anerkennungj der Halbblut-Cngl.
Stute« ,,Livia«, Nr. 245,Jdes Herrn C. v. An·rep-
Ringen. « « « « « «

««

Halbbslütiger Fabrschslcig
I. Preis, kleine silberne Medaille dem EnägzändeirTraber-Hengste, Nr. 170, des Herrn N. v. abl-a«us. Tsw llL Preis, BronceiMedaillq dem tEn l.-Traber-

Hengste Nr. 199 des· Michel Pill-H-olstsershof.
« III. Preis, Anerkennung, dem Halbblut«Eiigländer-
Hengste »Aftarot«, Nr. 175, des«Herrn E. v. Men-
seiikampff-Puderküll. .

III. Preis, Anerkennung, dem Zuchthengfte »Ri-
vål«, Nr. 173, des Grafen Carl v. Si ev ers-
Kastix -.

III. Preis, Anerkennung, dem Halbblut Engländer
Hengste «Menoity«, Nr. I90, des Herrn Arrendators
Holt-Moisama. »— . - -

I. Preis, kleine silberne Medaille, der Halbblub
Engl-Stute, ,,Marjanka«, Nr. 239, des HerrnGrüw
b er g -Saarenåos. «II. Preis« roiire-Medaille, der Halbblnt-Engl.i
Stute »G:iH9j«Kr-;:246, des Herrn Grünbergs
Saarenhof . . J!

III. Preis-Anerkennung, der TraberiStute Nr.
231 des Herrn A. .-v.- Benkendorff-Jendel.

III. Preis, Anerkennung, der grauen Stute Nr. 250,
des Michel Kerraiaiis Saadjerm

I. Preis, Anerkennung, den Z braunen Wallachen
,,Curt« ,,Bilbtouquet« »Darius«, Nr. 225—227, des
Barons Wo! ffsSemershos «

·

I. Preis, Anerkennung, dem importirten reinblü-
tigen Norwelger Hengste »Satidomir«, Nr. 176, des
Fsllltkschetl Atldwkkthschaftlichen Vereins. -

B« Arbeimiferde
I. S chwerer Schlag.

·
» »

Hengste. , .
I. Preis, kleine silberne Medaillq dem braunen .

ihenszske Nr. 224 des Jacm Rikspjk «« Hp1st.ers o .

II. Preis, Bronce"-Medaille, dem rau braunen
Hengste Nr. 206 des Carl Johannssn, Besitzerdes Ellistfekschen Karmen-Gestades.

III. Preis, Anerkennung, dem Dunkelfuchszhengste
Nr. 187 des Herrn A. v. Staden-Dukershof.

III. Preis Anerkennung, dem sclzwarzen Hengste
»Du-es. Nr. sit-»der Jüm Kerls, Besitz« der
Rathshofschen Rästa Gesindes

III. Preis, Anerkennun dem chwar en Hengste
Nr. 2I0 des Hans Gustegnbergf aus Fsarroi.

Stuten.
I. Preis, kleine silberne 9Jkedaille, der grauen

Stute Nr. 259 des Peter Kartus aus Saadje;w.
II Preis, Bronce - Medaille« der HalbblutAri

detmek Stute Nr. 235, der Bqronin U ng ßx U -

S te r n b e rg -Karstemois. «
III. Preis, Anerkennung, derDoppelklepperStute

,,Roma«, Nr. 248, des Pastors E. W eg e n e r-Eeks.
Leichter Schlag.

»

· Hengste. » -

I. Preis, große silberne Pkedaclle dem Klepper
,,Jukko«, Nr. 186, des Barons Oswald U n g e rn «

S t er n b e r gsSchloß Fellin.
II.· Preis, kleine silberne Medaille, dem schwarzen

Hen ste Nr. 222 des Jürri P ür aus Perst.Igll Preis, Anerkennung, dem Henste ,,Ali«, Nr.
2I1, des Jaan Kurrik aus Kawelecht

III. Preis, Anerkennung, dem schwarzen Hengste
Nr. 221 des Märt Tamm an aus Ullila.

III. Preis, Anerkennung, dem braunen Hengste
Nr. 220, des Peter Tobias aus Kawelecht

III. Preis, Anerkennung, dem dunkelbraunen
Hengste Nr. 194 des Hrn. Sieger Ullila.

III. Preis, Anerkennung, dem schwarzen Hengste
»Maltschik«, Nr. 188, des Hrn. W. Sturm-
Dorpat. « - .

III. Preis, Anerkennung. dem Fuchs-Hengst Nr.
201 des Michel Lepp ik Techelferu

III. Preis, Anerkennung sdecnschwarjgtenHengste,,Sapoi«, Nr. I96 des August Marg kss eusitzxsxlzof.
III. Preis, Anerkennung, dem grauen HelspYte

,,Seling«, Nr. 345, des G. Roos-Techelfer.
I. Preis, kleine silberne, Medaille, der »Na»-

Stäte «Nr. 238 des Herrn s S chwal bekSjchlloß'
e in. . — « s s«s"-sF
III. Preis, Anerkennung, der Schweißfuchs SMe

Nr. 257 des Ado Gläser aus Marrama. »;

IlI Preis, Anerkennung, der RappStute Nr.
237 des Herrn Sch walbesSchloß Fellin.

Bindi-ich— .

1. Mi1chvieh·· A. Großer Schlag. .-

Kühe -
I. Preis, große silberne Medaille des Ministerium,

der Reinblut OstfrieseniKuh (3) des Hrn. N. v.
G r o t e·Kawershof. .

Jungviehg
Anerkennung dem Reinblut Ostfriesen Bullkalbe

(I23) des Hm. A. v. Gürgens Ullila.
B. Kleiner Schlag.

II. Preis, große silberne Medaille des Vereins,
dem Neinblut- An lerEStier (7I) des Hm. G. v·
R at hl e ssTammiä

II. Preis, große silberne Medaille des Vereins,
dem ReinblutsAnglevStier (9I) des Hrn. A n s ch ü tzs
Tormahos «

Anerkennung dem.Angler-Stier (70) des. Hm,
G. d. Rathlef-Tanimist. « «

II. Preis, Bronce-Pkedaille, dem Reinblut-Angler-
Stier (32) des Hin. St okkebye-Klein-Congota.

II. Preis, kleine silberne Medaille, dem Rein-blut-
AugleriStier (I38) des Hrn. G. Riik Uellenorm.

III. Preis, Anerkennung, dem «Reinbluts"··Angl-er«
Stier (I4I) des Pastors Wegen e«r-Eecks.

. Jungvieh. « . «

»

III. Preis, Bronce-Medaille, derReinblut Angs-
ler Stärke (7) des Hm. A. v. Sivers Euseküllx

III. Preis. Anerkennung, dem ReinblutzsAnglerb
Bullkalbe (I37) des km. O. Zastro w-Koenhof. luchten .

I. Preis, kleine silberne Piedaille des Ministe-
rium, der ReinblutAnglevZurht (96——1I3) des
Hm. C. «v. Anrep-Lauenhof. - . .

II. Preis, kleine silberne Medaille des Vereines,
der Reinblut Anglers und Kreuzungsisucht (I3—»-»—31)
des Dr. vonzur iNirhlerspArrohofs . , ,

III. Preis , Bron-ce-Medaille , « der« Anglerisucht
-(37——58) des Hm. S tokkzebywKlein Congota.

« « III. Preis, Bronczei,Medaille, den AngleriStärken
(I42—-—145) des H»rn·»-.Tk,r.ggh -SJotaga. « , »

. O» K-r»eu·»z.« u n gie n. « »
« I. Preis, kleine silberne Medaille des Vereines,

der OstfriesewKreuzungsssKuh G) des Hrn. N. v.
Gro tesKawershos » « . . -

- Ils Preis, Broneeålkedaille des Ministerium, der.
AnglersKreuzungsStärken (I30—182)« des Hm. N.
v. Rosen«Fetenhof. » -

D. Milchviehim Besitze von Klein:
. ·grundbesitzern. » »

Stiere. « « . ««

-Il. Preis, kleine silberne Medaille des Vereines
und 15 Nbl von Hrn.- N. v. Essen-Caster, dem
HalbblubAnglersStier (I48) des Castekschen Gesin-
despächters J. Mats o. «

Dem HalbblnbStier (15I) des Caster’ichen Busch-wächters P. Ledja 10 RbL von Hrn. N. v. Essen!
Dem Stier (I50) des J. Mikel aus« Mlixhof5 Rbl von Hrn.. N. v. Essen.
1ll. Preis, Bronce-Medaille, dem HalbblutiAngi

lerStier (I46) des Hrn. Sieger-Ullila. «

III. Preis, Bronce-Medaille, dem Stier (153)
des Orra w aus. Rathshos

Ill. Preis, Bronce-Medaille, dem Stier (362)-
des K. Birkenthal Kühe» s

II. Preis, kleine silberne Medaille des Vereines,»
der Halbblut-Angler-Kuh (I58) des R a i dt aus
Marramm ·

III. Preis, Bronce-Medaille, der HalbblutsAnglek
Kuh (I63) des J. Tomik aus Jama.

Gerichts-Chronik.
. In der öffentlichen Sitznng des Ratbes am.
leslen Freitag sind die nachslebenden s! la g es ach en
zur Verhandlung, bezw. zur Entscheidung gelangt.
Jn der Unteriuchungsiache wider den zu Dorpat an«
geschriebenen Timosei P o tin wegen Diebsiables wur-
de der Angeklagte zu dreimonallichem Arresle verur-
theilt; die ebenfalls wegen Diedstahles angeklagien
Kann Stein und Mai skali uswucdeu von der
Instanz adiolvirtz aus die Klage wegen Diebstahl-V(
bezw. Hehlerei freigesprochen wurden' die Angeklagteir
Milde! Lauemann und JohannKenner, ebenso
wurden die wegen Diebslahles angellagte Soldaten·
wiltwe Emilie Puu nebst ihren vermeintlichen Com-
plieen Truta Ollesk und Anna Laan freigesprochen;
in der Klage wider den zu Marrama angescbriehenen
Ikeinhold Leinann und dessen Weil) Anna, we-

gen Diebstahles, wurde der Erstere freigesprochen, die
Letztere zu lixz Monat Gefängnißhast verurtheilt;
der zu Fierenhof verzeichnetg des Diebstahl-s ange-
ilagte Jaan Kann wurde hinsichtlich der Ansehn!-
digung des Ankaufes wissentlich gestohlenen Gutes
von de! Instanz absolviri; in der stlage wider den
Jakob E rlemann in Betreff eines am 25. Feier.
dem J. Lecht gestohlenen Gefährtes wurde der Be·
klagte von der Anschuldiguiig des Anlaufes wifsents
lich gestohlenen Gutes freigesprochen —— Eine Un«
terfnchungsfache wurde dem Vogieigerichte zur Er-
gänzung der Untersuchung überwiesen und in einer
anderen die Beschlußfassung ausgesetzt.

xocairu.
»Die diesmalige la udwirth i ch aftliche.Aus-

stellu ng ist mit dem gestrigemTage geschlossen
worden und mit Befriedigung darf man auf die-
selbe zurückblickin Vor Allem war die Abtheilung
der Pferde eine nicht nur quantitativ sondern auch
qualitativ reich beschickrry so daß das PreisrixhtepCols
legium bei der- Zuerkennung der Preise mehrfach eine
recht schwierige Aufgabe hatte» und die Zahl der vor-
handenen Preise zur Prämiirung aller einer Auszeich-
nung würdig befundenen Thiere kaum ausreichte.
Schwächer waren die Kühe und Ballen vertreten,
wahr-end das ausgestellte Jungvieh oorzüglicheExems
plare aufwies und einen entschiedenen:- Fortschritt
gegen früher bekundete-

Gegenwärtig ist die dritte D o r p at e r G e w er b e-
Aufteilung allein auf dem Ptatze geblieben und
man dann ihr nun ungethejlte Aufmerksamkeit zuwen-
den. Dieselbe bietet ,wie wir haben vielfach bestäti-gen hören, viel Sehenswerthes und Belehrendes und
insbesondere werden sich, wie wir hoffen, die Zög-
ziinge der hiesigen Lehranstalten die gute Gelegenheit
niiht entgehen lassen, morgen zu den für sie außer-
ordentlich ermäßigten Entree-Preisen Belehrung und
Anregung aus dieser Aussiellung zu schöpfen.

Auch finanziell hat die Ausftellung die befriedi-
gendsten Resultate ergeben. An den beiden « ersten
AussteilungssTagen wurden über 2400 Nbl (und
nicht, wie gestern irrthümlich uns aufgegeben war,
über 1000 Rbl.) aus den Entröcsahlungen erzielt
und dazu kamen im Laufe des gesirigen Tages noch470 Not» so daß die aus«; dem Billettlserkaufe der
drei ersten Tage erzielten Einnahmen sich mit nahezu
2900 NbL beziffern

—

Auf Grund einer Unterlegung des Livländischen
Gouossprocureurs hat, wie eine Publication der
»Liv. Gouv.«Z.« besagt, die Livländische Gouv-Ve-ierung alle Polizei-Behörden beauftragt, sorgfaltigseZiachforschungen nach dem preußischen UnterthanCarl Hoffmann anzuftellen, welcher bei dem mit
Marmor-Waaren handelnden Kaufmanne ConstantinK opijowski in Reval als Cornmis in Dienst ge-
standen hat. Der Gesuchte war am 20. Juli c. aus
Reval verschwunden, indem erdas Siegel nebst Rech-
mrngsBlantets des Kopijowskkscheir Corriptorrs »mit
sich«geno-rnmen, und hatte, auf Grund· einer gefalschs
ten Rechnung feines Principals und einer auf seinen,
Hoffmanns, Namen, gefälschten Vollmacht in »D·or-p at von« dem Advocaten B l o ck die seinem Princii
pal zukommende Summe von 400 RbL gehoben;
ferner; hatte; er »auch von dein Dorpater Agenten des
C, Kopij,orvski, Kaufmann C. v. Sengbufch,j Hauf

. Grund« ähnlicher gefälschter Docurnente »die Auszahk
lungxvon Summen zu bewirken- verfucht .:Jrn..;Er-

mittelungsfalle ist Hoffmann« sofort dingfests sszu ma-
chenz und- darüber an die Livl. Gaum-Regierung zu
berichten. ·-

,- »

. . Arn-sit You. . e

Instit, Zisz Septbru (24. August). — Das Antwort-
Telegramni des· Kaisers und die bekannten Intentio-
nen Deutschlands haben hier allgenieine Niederge-
schlagenheit hervorgerufern Jetzt ist esjfast zweifel-
los,»daß Fürst Alexander dem Thron entsagen wird.
Nach den Ooationen dein. ceremoniellenAufzuge
der Truppeii betrat dexsFüisst ganz niedergesrhlageri
sein Palasts. Als diekäbtitgiieder des diplomatifchen
iicorpssaindj die— Officiert sich im «-großen Saal ver-
samaielteiytrat der Fürst hervor! und hielt eine Rede,
in derer stine tiefe Betrübntß über die Ausführung
der empörtenJTriippen ausdrsxckty die »fr.ü»·h»er ·«m»i,t»
ihm zufammensgiiforhteii hatten; Hierauf. sprach sper
von« den Beziehungen Rußlandszu ihm, verlas das
AntivordTelegranim des Kaisers und-sagte, ers werde.
stch mit den höheren Ozjsjriereii der« Arnizee suiid dem
Volk berjaihen und darin-das nothivendisge Opfer
dringen« Eines Tier Mitglieder des diplomattschen
Corps sagte: »Die aufrührerischen Ofsiciere dil-
den ja nur eine kleine Handvolllc Hierauf erwi-
derte derj Fürst: »Es siud dietbesten »Officiere;- ich
mache mir keine Jllusionen«. Alle ging-en sehr auf·
geregt auseinander. Nich den Ofsirieren erschienen
die Beamten beim Fürsten. "Der"s:lbe sagte ihnen:
»Ich danke Jhrien für Ihre, mir gegenüber geäußer-
ten Gefühle, aber im Herzen habe ich eine «"offene"Wunde. »Als Mensch hatte »ich Fehler, alssürst

aber glaube ich stets meine Pflicht erfüllt und sieh
nirgends, wo ich auch imuier waysvårletzt zu haben«.
Der Fürst fügte hinzu, er werde Gott um die Br-
wahrung der Ehre Buigariens bitten. Während der,
Fürst dieses sprach, jzitterte er etwas und faßte den
Griff seines Säbeis krampfhaft mit der Hand. «·

Laßt, Z. Sepi. (24. Aug) Diegesterii vom
Fürsten g haitene Rede, in der er» feine AbsichhdemDctkvtl zu entsagen, mittheilte, wurde isi verschiedenenIuffassungen wiedergegeben; ihr. wahrer Sinn istfolgender: »Ja! Laufe von 7 Jahren habe ichsfür
die Unabhängigkeit und im Jutersfsg Bulgariens ge-
arbeitet und mir die Armee und dieÅOfsiciere beson-
ders angelegen sein lassen. Die leßteren betrachte
ich als Mitglieder meiner Familie, ais meine Kinder.
In Bezug auf mein persönliches Sehicksal war ich ruhig,
da tch mich von Ofsicieren umgeben sah, die tm Kampf
für den Ruhm Buigariens Chier weinte der Fürst)
Mit« Gefährten waren. Ja« jener traurig-In Nacht—-ftlhk»sk, sich zufammennehmend fort —- fragte ich,
sls lch das Geräusch hörte, zuerst, ob Truppen beim
Versi- nken, weich« Frage« un: bejaht wurde. »Da
bstvhkgte ieh mich, weil ich in meine Armee Vfrktrauen. feste. Trotz aller dieser betrszübendeii sStkig"-"·"«

tiisse baheieh mich in meinen Officteren nicht g«
kättschtz sie waren auf der Höhe der Situation. Da«Pdpotv und Ntutkarow (bei diesen Worten käßitdtt
Fütst Beide) ist die Ehre de buigartschen Offitiets

WkSVEk hikgsstsllk UUV ich sehe mir ergebene OssicierenJch kann Bulgarien oerlass-:n, indem ich diese Offi-
ciere lobe, denn die Ordnung wird nicht gestört wer-
,peti..-.Jk1 welche Lage tch quch Ruthe» möge« jch
werde meinen ganzen· Einfluß zum Bkstm Vukzgxszens anwenden und sur dassilbe zu Gott beten. Mein
Gcist wird stets mit »Meine« Officieren sein. Jchkann nicht in Bulgarien bleiben; derKqisek vpkk
Rußland wünscht es nicht, da meine Anwesenheit in
Bulgarien den Jnteresseci dieses Landes zuwider sei«.Darauf rief Pol-old: »Wir waren stets und werden
stets mit Ihnen sein. Muth! Vorwärtsl« Der Füxst .

antwortete: »Ehe ich dem Thron entsage, werde— ich
mich mit den höheren Officieren berathen und eine
Regentsehast constituirem die für die Wahrung der
Jnterissen der Ofsiciere sorgen wird. Jst jdem Fall
reehneich aus die Armee«.

Abends war der Deuische Consul im sürstlichen
Palais Aich der russische Consul Bogdanow begab
sich dorthin. Der Fürst bestätigte ihm, daß er ab-
zudanken beabsichtigr.

Ein Theil der aufkühkerischen Osficiere versuchte,
wie oerlautet, über die türkisehe Grenze zu ge-
langen; etwa 40 von ihnen sind durch vie bulgarie
schen Behörden arretirt und Z durch türkische Sol«
daten getödtet worden.

« Crit-reimt
der Nordischen Telegravhemslgentur

Jrtliih Dinstag 7. Setzt. (26· August) Prinz
Wilhelm begiebt sich am Donnerstage nach Brests
Litowsh um den Kaiser Von Rußland im Namen des
Deutschen Kaisers zu begrüßen. «

Nach hiesigen Privavsdepeschen aus Sosia soll
die bulgarisehe Sobranje am 11. September zusam-
mentreten und der. Fürst alsbald seine Abdankung
prorlamirem

» London, Dinstag, 7. Setzt. (26. Augusts Die
hiesigen Blätter äußern sieh übe: die Ulbdankung des
Fürsten Alexander resigiiiri. Der ,,St.andard« be-

merkt, England liege es nicht ob, in Bulgarien ein
Arrangement aufre-cht zu erhalten, welches von den
drei MilitäwMächien beanstandet werde. Die »Ti-
mes" meint, Fürst Alexander zwinge durch sein Zu-
gestäiidniß, das; Rußland das Recht nnd ""dte Macht

..habe, Bulgarien zu beherrschen, die Weltzur Frage,
warum er denn überhaupt dem Kaiser von Rußland
opponirt habe.

Sohn, Dinsiag, 7. Sepi. (26. August) Eine
am Sonnabend unter, dem Vorsitzs des Fürstsn ab-
gehaltene NotabelnsVersammlung wählte eine aus
Stambulom Radisslawom Karawelotry Geschow und
Stoilow bestehende Commissiom welche ermächtigt
sein soll, die gegenwärtige Krisis im Einvernehmen
mit Rußland und den übrigen Groszmächten beizulegen.

: St. stritt-blutig,- Dinstagx 2"6. August. Dem » »Re-
szsgiexungs-Anzeigkrs« zusfolgeist das Kaiserpaar nebst

»— dem Thronfoiger sund den» Großsürsten Georg- und
««- Wladimir Aitexandroiditsch gestern, 5 Uhr Nachmittags,

« zu den bevorstehenden Truppenmanbvern nach Bren-
Litowsk abgereisr Jm kaiserlieheu Gefolge befinden
sich der Hofmiiiisier Graf Woronzow-Daschkoiv, der
Ktiegsminister Wanuowski, der Deutsche General
Werden die Generabsdsutanien Richter, Tscherewim

«DaiI»iZowitsch, die FlügelsAdjutanten Fürst Obolenski
und? Gras Olssufjew .

Am gestrigen Nachmittag hat, sieh die Königin
vonGriecheulaiidvonhiers nach Fioppenhagen ein-
ACichiTftMPOL « · » «

s« s Zotten-und 9aiidrlr-Uaii)tichtrn.
Bigiy 23. August. »Die Witterung blieb fast un-

unterbrochen schön und recbt warm. Selbst ein vor«
überziehendes Gewitter war nur von einem leichten
Regenschauer begleitets Das Thermometer zeigte 14

.bis 17 Grad, porgesteru zur Mittagszeit sogar 22-
Grad Wärme. Die Berichte über die Ernte lauten
im Axlgemeinen sehr günstig Die. Stimmung unseres

zzsGesreidemarktes ist eine flaue und die Preise. weist-end.
JsRsfdsggen aus der Basis von 120 Pfund holländisch
«· toietrdes in loco zu 75112 Kon pro Pud und auf Sep-
tembevOeiobekLieserung zu 75 Kop. geschlossen, zu
welchem Preise Bertäuser bleiben. Weizen unver-
ändert still. · Hafer statt; LivntpJeletzer Waare
von Durchssischnittsqualität wurde auf September-Lie-

sserung zu 63 Kop. pro Pud gemacht sund blieben
dazu Verkäufen Hohe Qualität wäre nominell mit

-70 bis 80 Kost. pro Pud zu notiren. Gerste ohne
Umsatzz nominell wäre lospfündtge Waare mit 78
Kop., 100psünd77ge mit 70 Kop. pro Pud zu notirem

Tschlagleinsamen weicbendz auf October-No-
tiemberiLieferung wurde 87!s, pror. Waare zu 145
Lob. pro Wird. geschlossen und wäre ·di er» Pr is
wohl noch zu bedingen. Hanfsamea »u;.,t3ii5h-rend gedörrte Waare in loco nominell n; ,,110«sz up.
pro Pud zu uotiren wäre, wurde ungedörtte frische
Waare aufOciobevLieferung bereits zu 100 Kop-
pro Pud gemacht. »Schiff-k sind im « Ganzen -cl1»8«3-davon 1048 aus ausländischen und 16 aus finnlauz
bischen Häsery angekommen und 1193 ausgegangen.

;..,.·.-————————·- ——"s—s—s——s—x—-———.."-..s-

« s Waarennreiie (on gross)
. « Rot-til, 22. August Issss -

Sal pr.Tonne . ». .
· ,· »— ·

« THAT-«— Ksp-Viehzsalz pr. Tonne TWPUD « - « - · 2 - 50 »

Steinsalz prhPuds . . .
. - « -14—Y2 - —-

,,

gzpkwegjfche.Hkx-ixkge«pr. Tonne. . .
.12-—2i)

«,
—

»

Strömlinepr.-«Tonne,. . .
. . . . «. 10 i« -7.-Heupr.«2Eut-.- . .

.
. . . . . . . ——55--,6q«»»

SnootssePud « «
« « « « «

-
—

» 22 ..

sinnl-GiserygeschmxedetgstnStangenvr.Bett. 24
»

—-

»

Fig» Eisendgezogzgks Z? Sztcaäiegtkn or. Beet. IF; -, «.-
»

: M «·

- « . . . «
».Bresznkbois Äezägpszsprjsfaden . .

. 5 , - ·
. »«Shtkiiiktzrhlmtheer m:- Touup . . . s »

E
»kennt. Holztheer or. Tonne . . . . ». . 12 » .-
»Zieelpt.Tansend. . . . . . . .16—20 »

.- -« .- aHpfannen or. Tausend . . . .
.

." As ·
..-.- »«

Kai (gelöschtek) or. Tonne . . . . . . Mittel. —- Lob.
« Für die Redaetivn·okeanttvortlieo:Vk.c-M«ttiesen. Cr.actsthsssetstgtx
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mein titäejxglzkdjlxgsetxteåattxäid Hex-wandten die Trauern-Einsicht, dass ! » o l
·.: ssh . ·-«· « .. «« · »«« « L
·;·,· ·Die Bestattung findet am Donnerstag,- d. «18. d· M» von; Hex» J9.- «··«·"·Y·k» aattcc den ZHUCUII shannwcapellkchaus statt. . .« , ·«· ··. Des-par, de« 26·.·nug·usc«Z886. ·

·

»«

·
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Es sind, schreibt die »Kösi«ic. .Z-.«, ebeusoivohl die»
inneren als die auswärtigen-Verhäittiisse in Bulgariety
welche es dem Fürsten Alexander sräihiich erscheinen
ließen, nach einem anständigen Rückznge aus diesem
Lande zu-«fuchen. , Kaum hat »der Fürs? den— bulgariseheir
Boden wieder betreten, so wird-ein zwei tser As« -

seh! a g gegen ihn» versucht, der nur ander Wachsacrrkeit
eines Maschinisten scheitern. In Sofia waren die Trup-
pen seit dem Staatsstkeiche in zwei feindliche Lagerigess
theilt und man befürchtete von Tag zu Tagewerk-Busoni-
menstoß. Das revolutionäre Artilleriediiegiment
hatte die östiicheiy das ebenfalls revolutionäre«-zweite
Aiexanders-Regiment- die - nördlichen Fcstungswerke -.be-«-
setzt unds beide konnten» dies-Stadt— jedenåAugeniölick
in Asche legen. Andere. Stadtiheiie-befanden«sich· in
den Händen des slltajorssiPso p o w. Wie wir in
Ergänzung unserer« Nachrichten aus Sofia einem
Berichte der ,,«N.» Fu: -Pr.f« entnehmen, befreiiespsich
Poponh Commandant deserflen Alexander-Risgini"entes,
am 23.·D-August Morgens aus der Gefangenschaft,
angeblich» indem-Er diespiWache mit deaisRevotder
niederschoß. Påpvw eiltechieraufins dass-nor Yspder
Stadt befindliches xLager «feines Re gimentesks sließ die«
beiden Bataillone desselben- antreten undsshieiets eine«
Rede an -die Soldatenxiii welcher er sieksfraigtepod
sie den Eid dierxTrenezs tvelchen sie— dein Fürsten«
gefchworen hätten, halteiiund für ihn sterbsenswksolls

Instituten« »

Eisenbahnbau in Chinag
. Die Ansicht, daß China in allernächster Zeit dazu

schreiten dürfte, »ein ausgedehntess und vollständiges·
System von Eisenbahnen szim »g"·anz»e«nszLande auszu-
bauen, ist szlsekanntlich new« als« Jrecht verstirbt be-
trachtet« worden, und ebenso erscheint- uusdas Be«
mühen, die Bewohner des himmlischen Reiches Isdurch
zu« diesem Zwecke entsandte Syndicate detnsBahnbaue
geneigt zu machen, als ziemlich verfehlt. Diese unsere
Ansicht finden wir "ducch die Auslassuugens»ei.nes»-
Correspondenteu des »,,.London" and China Erz-new«
bestätigt, weshalb wir denselben im Nun-stehenden-Naum geben. -Der genannte Her: schreibt nämlich!

»Wenn der unglückliche« Krieg mit« Frankreich«
Iechs . Monate« länger, gesdauert « "hä«tt"e,, » so · Bürde) es«
außerordentlich » tvahrscheinlich sein, daß iisgentvärtig
mehr als eine Eisenbahn in China Iim Betrtebemärq
denn die Ueberzeugungzdesitiuseiis der Eisenbahn-en
sür strategische Zwecke batj sichjdeti sChinesett derartig
aufgedrängy daßetz sicherlich-zum Baue« you-Schie-nenwegen gekommen wäre« DeUtBahnbaUe in China»
ist in letzter Zeit ein solches Interesse entgegengebnacht
worden, daß er schließlich die Beachtung der« ganzen«
Wert krieg« hat; »wennszsatsec auch in »Ein-m izxvstnicht Wenigessich nisit der in Rede ,sise"·henden,Ange-
Iegenheit beschäitigen,z« so muß doch gesagt. werden,
daß das Interesses-in Europa immer« noch größer
gewesen ist, sals es in China war. Der Stein wird
in China in’s Wasser g-ewo«rsen,»seine" Kreise ziehtszer
aber in Europa; Das.-.Deeret der"s.Kaiserin-N"egentin,
das sich mit dem Baue von-Bahnen einverstanden»
erklärt, ist in Peiiug verösfentlicht worden, hat jedoch
in Europa größere Sensation erregt alt in China«
selbst, .und es ist von China· aus» in lebbasteremTone darüber nach Europa .geschr-i«eben».·sztnorden,.als·
man im himmlischen. Reiche hinsichttichTsdesselben sich,
bediente. - » .

»»
» ; , -

» Aus einer an OrtkundsSteklesxangestellten Pest-»:
jung— der Frage ergiebt sieh, daß, obgleich die— Chines
ien fich zu dem Principe des Bahnbaues belehrt hasIbat, es doch immerhin mngetviß sbteibn »Die« bald es»
ZU praktischen Resultaten aus diesem Gebiete kommen.

ten. Die Soldaten» nahmen dirfeniAvpell- mitBhgeisterung auf und7 erklärt-sank ihrem Cotnmandaniettsplgen szu wollen. Popow marschirte nun mit feinenbeiden Bastaillonen nach Sofia und ließ das Kriegs-mintsteriuni nnd das— . Teiegraphenamt militärifch9besessen; Daiiach traf er« alle· ·Maß-rege"ln—, umkdieMitgliedes: ded provisoriichenRevoutioxizxRegskkukg z»-verhaftcm So standen jich sann in der Stadt zwei«feindlicheTruppenmsassenr gegenüber; « Die neue Re-
gierung hatte nichk WkUkg Mühks die SstreitendeniaufgüklicheitriWege auseinansdetznbrsistasgenz i« «.

. - Dis Köln; reehtfettigt -im-«1·-Ganzen wies-jin«
Ejkzzksjsnkg di» nämjsten--Esiisschsließritigeii des EF ü r st e n
Azj »» gkh ««- xkkdkkix schreibt : — Darüber täusche-
xm sich: bei asmiiJubkn mits swetchem de1·F«ü«rsteewte5der anfßetiommenssiviirddxdoch nkichtk IMHVM Tmfkichk
tig. nnd den» zweizcikkigigisjnbelnden« Mensgens in «Buls--gcirientauchT eine «großesandersdeiikendes Partei ssgess

« genüberstehtkundsdaßkskeineswegs» nur! einesHsUs VDU
..vekkäthktiiche" Schixrkesiiess waren» dies— den Fnrstenjs
draxngeiojen swolltenz sHeutekknochistE 9s"·fTCfiIkch-Is«Vb"trotz der --Nsothwenigkeit, »die " Empöier strdffretis ans-

-gehen- zu« lassen;- der Bürgerkrieg zu— -"v«ernv1eiden" fein
Why» Dqß «» -ichwank-ende11--Boden- unter den Füßen--
habe, eriennt Füist Aisxaiider am Besteni Hirn-d sdie
ihms bereiteten Huldigungen« ."täuschrn« ihn nicht-ödes?

dkesppckhkk ;L«gk· NachdemGescheheneni innßtdxsder
TFürsteden -Ec1tichlußtfassen, dem TVVVTISTYZUEIITIUSCUH«

s: Aus Losnd on wird die: ,,Köln.-siÆsgeschrieden:
Das Gerücht, als wolles die englische « Resgieeiingi
durch. Sir sR.s«-Mori·er oder aufirgend lenke; andere

sWerfe diplomiatiiche Vorstellungen wegen: des-Fürs
ssten jv« o nBkulg a ri en Hierbei-sent, istr sfsiilschyts esssehn« Vpllstäkxdsig jsrxgslichek««;Han-dhsnbe, uns dieser; wesent-
kjch Dinges-ji bulgarifchen »Frage seinen internationalen
Chätakter mufzndrückenf Mit Dem. Tone der hWstATU
Pkkss«i,wiq eysich z. B. im -,,Standard« kundgiebtxkann
di« Rkgiekuug süberdies wenig« seinverstanden sseiniSeit inchtssTagen idirditnablckjsiks in dkeIkWklt DOM-
ausposaunh daß England-Jan ssdetn SchEsckICTFØEDSTBattenbergeks und Vnlgariens kein Jnteresse habe;
in auswärtigen Bgättekxzkixzikd Vksfs VSHCUPEUULJ
wiederholt und fchliißkich cfuch geglaubt; und doch
shijt Niemand de« EngiäadeissxscsdjjsxsesEknaeung als-»
svikrlatigt nnd teebenbei-«ist«3der-« englische« Pegiejtungs
anch Von«keiner Sekt"e«·7die"sZü·kniith«ii-tidg«-,2 für-«-«'Seti·-«Bat-«-
tenbergekr keinzutsretesi,f·siiahekkekegts ins-Ideen« iiIngsiiindT»
hätte« fiel; dsaniitsbegangenEcö-cineiis3kgleg"en» den sittliicljen

swirdxT spDies Chinesetnsind ein sieh· langsam sbewegeni
des Volk, und sieniüssenk eineszSache· rechispreiflich
TeberlegeciYbeVor sie ·diese»lbesado»p«tiregn. e Jhrer Ansicht
nach-rennen. für alle-«ge·wöhnlichen-Zwecke— diespim
Lande-vorhandenen Communieation6wege, d. hpdie
Wasserstraßen vollständig« aus; z; Außerdem meinenszfsie,

»daß« seit« Jahren« »rein JBegehr »na»ch»s»»si"rgend·kjeiner
Bahn » Egszskgk hctk UUV Tsiss -ieh"etteyipdishkst. Tit-sit Fest»
weshalb. man; Bahnen s bauen«sollte. . Dann. sdaefzanch
ersiehtsvergefsenswerden«-»daß durch A-dopt-irung- eines
Systenis Eifenbahneiiiderl Macht Tder Prodinzjisalz
» Behörden ein weiterer. Schlag zuge«fügt·«»«werde"stxs Hände.
Vkkiag würde. twchlgfmächtiiex als» vighsxxiiisvsszedsmi
Nsadse ider Generalisation weis-derive— iveitereÅSveiche
· eingefese werdens g« dems - gegenüber Jepponirensj aber— sldie
Provinziabßehörden mit allen ihnen zurfVerfiisgitng7

esttbdudjsv Mitteln:
« 1 Die« «Eiii.fcit;xulisj«,«f:-,"ee- ierjsxxritssgak"n« Digliseexiitssbsi
Jtsiis xdet sElevtialiiatkvn icheu Viel-OF, entladen? LHETIIEUE
ibahnensswürdentnur nochsrnehr thun» Qbgleichsan
der« Spitze der« »Befürworter« des Bahnbanes der« Vice-
liinigLigHungfChavnTgl und »eisnfl«ußreiche Be-
Umtt . stehskh IV) »Es» »doch szneigesien iverdeiys daß
ebenso viele, wenn nichinpeh cnehr»Beiaazt»e«ppxshgydeu
find, welche der; geplsanteusilieuerung nur-Opposition-
enlgegen bringen; Der gefürchtetesCenfursNathiedessen
««Mitglieder »sämmilich" hZchst"szjeiJn"f«l«ußreich" und Yddcszsbei
ebne. Verantworllichkeii Ysiitdz Yhelämpien Eisen-·

, bahnwesen gnych « iiumersenergiickk und · ihre«Opposition
müßteszunächsti·heseitigti-werden, bevor eine— eins-Ege-

-«Schisene" gelegt« zu-swerdeus«sieerinisöchie. Man« glaubt«
annehmen zsu splleiyjiiißdeesjüngste Besuelisdes Sie-
Penien Pkinzeyj 2(Ptin"zsi ChuiikTiatex Dienstalter-e)
viel« zur» Beseitigung des »Einflu»sseszd·ieies- Körpers chaft

Deigetragenehah essidakf jedocki nichtsvetgessen wer»
den-« daß auchdiente:Anfiiptentketheblich von-dem-

Llchte«ahhaugige find; in» xveichkxkx keine vie jgkptameuue
"Be«råjiderungensz «d»ar"g«esie"llt» "hinsi·cktlichk szders
Abichäeisnu JieknössgEivlsgiies Eil! Jst-rast! u« exists-stu-
dißWeins-Chan- sio hohen: Ehren xerteicdt hat, " ruies zu·
eereichens «e«r7ssue serwartens- darf- -« und! »daß-set« . wenig i
Neigkms EIN-elf« dürfte, Jlsich linke« einer) Angelegenheit»
greises-neu« diesseits-speise. ssiHitt«it"4lchei sitt-«« deines-«;
leihe-Ha; sit« iiixvoestsiiinsgeelklsxiasleelki vom dieses«scheu. Gesichtspunkte z. aus; «xdeszdtackiet,» »He-Halten « wird.

Charakter desPrinzenranbes Einspruch einznlegeth
tohiee sieh dabei des Opfer« de: seen-einigen Asden-
kung in südosketcropäischeniDingen Tnufzuetlegenz
Sollte-ei; sich später««heransstellen, daß die eng-
lisckjesllnintseressirtljeit ins· Buigarien doch nicht» sp
zweijseuose ist, sepie ihn die Propheten-des »Steine-need«

--darstelle»n,« sp wird es fük die Eikiegierung » Ukchk IV;
leitljti sein«, gegen! die. Este-Bildung der Jsnierefseiiivsigs

-keit, weiche Tder"J3«,,Stnipdar-d« erzeugt, snzUVsehCUsDennEsjede englische Regierung-ist auf» den Zugder
bffentlichen sMestnungsiangewiesen; --De-t« »Stnnd«ard«"h«ätte» feinen: Vknieklattde seinen« größer-enDienst s« erwie-seiyskvennsser sichs auf« den »Tai-Pens- Standpunct der
Tsikklkchkv Eiktsrüstuiigesigestellthätte. . Die Einfluß««A«nsprüche Rußiands auf— Bulg·ar«ien"«sic1d-Bincna1 vor-
handen nndnvekden in ihsprer Weifesstnsicht Obesseki er-
läutert. ais Tdtirch - Aegyptesys wo die"-Eng1länder kraftdessvergossenekk Bszrlutes hen-te,-«nach drei« Jn-h·cen,-im-naer» nvch sitzensntnds keine» Miene ntachen,s Abschied zunehmen; - Nichtsbestoweniger ges-erben« sich die« Eng-ilän"der, alstsob mit« der Rückkehr tpess -I"Fütsten’fürBnlgnrien felbst Etwas gewonnen feig-Während dochu·ntg’ekehrt, nach den Erfahrungen "deirsVerge·ingenheit-,T

»die Noth erwies-sengt. » De» ganze Peeßfeidxieg de:
-Eng·län’der·ist" höchst« plninp «"«a«usgefållen, hat dein

«EIFiü-k"sten tiichts gentitztz dagegen Rußland " fehtspkklarThe-Wiesen; daß« es den sEiiigländerns nur-« darum« zu«thnn4ssei, sdiespdrei Katserreiche wegen Edesj «,,Deutfchen"»
«Prinzen« aneinaiidefzn hegen nndjidatnit « für« Eficky
sUijelbstkLiift «z«u"s·-er«hct!l-teite.- Uns-so weniger wird dies
Liegt gelingen; « « « « "
»? "sz 7·Die"·«,«,«Nat;-Z.«"·- ist in deriLageizu cidnstcitireyioaß
«di"e" behnifs Beschlußfassung übe: "die Verlängekung

" dessHiindelssiiektrcigess wit"«-«S«panien«- in Aussicht ges.-
stjnitiniene Betufiiujj desspDeuifchens Reichstayes

« EfIeststeIeIIEeST sei! Genus; daß« «sdert-Kaifet eine -sandernöeite
«· Anbednnw »trä·"fe. TDie Unierzeichnung sdesVertinges
»inn- Spiskiien »in xMektinid ss etst ! » kam « 28.--Aassustvie-see Jeheese stsett;;efta-i17eii;««« sezeitepeisvereeekteeg ist

in mehkfncheks »Beziehnn«g«7 vvtiheilljaftsz andererseits
· sind-die Verhältnisse in Spjkinien liekniintisiilp schnellemnndI ülietrnscljendemsz Wejckojfel ’unterw«vxfen, miin hatälfcidentfchetseiisszein Jst-treffe derive, fpssskiald Vivie«·«uissiicl«j" sie Angelegienheitszsnni Abichlusse zn bringen.
»Es sfen sinke; ver außeisokdeunichexes Sitzueegesscieg Reichs»eng-es;- wsie « »von sbestmetekeichtetsees Seit-e vssestehexk wird,
Eledigiich dies-es «e«-in:e« Angelegeniheit zum sWbfchlussses Use.-erachts -weeseus,esdte -Sefsion7sk5«kevte— also Esiiur » wein-ge

Tage in Anspruch nehmen. »Es ist, schreibt man
der »Nat.-"Z.«, zweifelhaft, ob Fürst Btsmarck wegen
der-außerordentlichen ReichsiagssSession seinen dem.
näszchst’ anzutretenden Landaufenthalt unterbrechen und
zur Theilnahme an den Debatten nach- Berlin kom-
men·würde. Geschieht dies nicht, so würde schwer«
lich auf große politische Debatten im Reichstage zu
rechnen sein. — Die Berufung des Bundesrathes
zu etwaigen Vorbereitungen für den Reichstag würde
um so iveniger Schwierigkeiten machen, als die Ses-
sion des Bundesrathes nicht geschlossem sondern nur
verisagt ist und überdies eine erneute Thätigkeit des
Bundesrathes für die nächste Zeit-insofern in Aus-
sicht genommen war, als es sich« darum handelt, eine
Verlängersungdes kleinen Belagerungszustandes für»
Berlin— zu beschließenjwelcher am 30. d. M. abläush
Vorbereitungen für die gesetzgeberische Thätigteit
des Reichstages sind vor dem« October nicht zu er-
warteMg « «— s « -

- szAus einer Quellez die unmittelbaraus der Um-
gebungspdes Gmundener Prätendentenhofes zu schös
pfeiisGelsegenheit fand, wird« der ,,Köln. Z.« jetzt be-
stätigt, daß« es niemals in d-.-r ernsten Absicht und in
dem Wunsche des Herzogs von Cumberland
gelegen hat, die— Regierung in" Braunschweig zu
übernehmen; Allesseinersseit von ihm abgegebenen
bieildeutisgen Erklärungen und Zusagen, welche die
Möglichkeit eineofolchen Absicht zuzulassen schienen,
sindihmslediglich vors-seinen« Raihgeberns, insbeson-
dere von Herrn Windthorft, abgenöthigt worden zu

Eben: Zwecke, Preußen dem Auslande und insbesondere
Englavdl gegeriüber als« hariherzigien Feind

—hinzusle«lleti. Der Herzog hält nach wie vor an Han-
«nov"e-’r· fZstVUUd hofft »auf seine Rückkehr tm Falle
großerIDeuFfcher Niede"rla"gsen; es wird von seiner

Umgebunsjgeradezu fürlächerlich erklärt, daß sich der»
Herzog-von Eumberlatid jemals mit« Braunschweig

gbesnügenit " und unter Beschränkung auf dasselbe
seinen« Frieden- mit Preußen« machen! würde.

» Herr Windth orsst ist in Breslau sehr ernst und
sehr fldelikgeweseiii -Er·h·«at dort-eine neue Wahlpas
rote ausgeigebsnz nämlich dieRückberufung aller Orden

'sohneAusnabme. Er hat angekündigh daß, falls beim
Vsusamnleiiirittdes ReichstagesI diese Frage noch nicht
Jerledkgt sein sollte, dasspCentrum die Aufhebung der»
Okdeusissuew besagt-tagen wache. He» Wiksdthokst

stellktenoch Sein höheres Ziel für dlekatholische Welt«
--cius-.i-,,"Wir's-müssen«- L— sagte er — ,,immer von Neuem

i und der überdies» jeglichen Fortschritte auf dem Gebiete
der- Cultur hold ist. LiwMingiChnean ist ein den
Ausländern tvohlgesinnter Mann in ziemlich unab-

I-« hängiger Stellung, dem, seines persönlichen Reich-
WUMS halber, mehr-Geld zur Verfügung stehfalsxsseinten Collegen, welsche ihren eigenen Bedarf häufig
aussdens Staatseassen zu decken haben. ursprünglich
-beabsichtigtes-man, mit dem Baueder Bahn auf For-mosa -zu- warten, bis die-erste Meile Skhienengeleise
tuahiue seiest oitfieten geregt werdens-i; do« diesemEntfchlussetist man jedoch zurückgekommen und For»-mosa wird daherfür eigene Rechnung Vorgehen. Die
geplante Linie wird von Twastudia Uvoslürzlich eine
neue officielle Stadt gebaut worden ist), etliche eng-
lische Meilen« ivom Hafen Tamsui entfernt, ihrenAusgang enehknen.. undnach dem« Hafen von Aeelung
laufen, eine: Strecke von fast 22 engl. Meilen. Die
Bahn wird an dem Ufer» des kleinen Flusses entlang
·laufen, welcher sichbei Twaitutia in den TamfnisFluß ergießt. Jn der Nähe von Keelung trifft die
Bahn» aufseine H«ügellette,- durch welche ein kurzer
Tanne! von etwa einer halben englischen Meile
Länge— hindurchzufiihren sein wird, doch ließe sich dies

saueh vermeiden, indem man die Bahn eine geneigte
tiEbene s; aufwärts bis« an die KohlensMinen bei
- Coal-Harbour, von dort aber abwärts nach dem
Hafen von« Keelung - führen könnte. Diese Linie
wird- sich, aller Wahrscheinlichkeit nach, bald be-

«-zahlt« Masken, wenngleisch durch fie der Blüthe von
Tamsui als Verfchifjungshafenszfür Thee re. ein kaum
zu vermeidend-r- Srhlag zugefügt werden dürfte. Kre-
slung ist ein« angenehmerer nnd leichter zugänglich«

xszjakkkxgratz Um, hkisstetg vorhandenen TranBportntitteln,
Estvürde der Theeiwabrscheittlich VGM Mchketsv Wege
folgen. "Die" Bahn wird gleichfalls den Kohlentrand
sppkkgpg Cpqkfparbonr nach Keelung zu besorgen habe«
und7dabei wird ihr stkkiksgsschkt Wstkh km Falle irgend
welcher zukünftiger Verwickelungen (wie fie z. B, di«

sgkemzpsen aufFor-wie versucht haben) gteichsaur it« die
Chinesen von Bedeutung XCVI— Es herrscht die Absicht
vor, die Bahn in Zukunft von Twa-tu-tia nach Sü-
den zu Verlängern, dies würde jedoch-vom coinmercieL

szlen ,·YSt»andvnncte kein besonders weiser Schritt sein,Inienngleszich diese Verlängerungfich strategifch durchausempfiehlt« Eis! amerikanische: sage-nein von deren·
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die Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papste-s
verlangen und die übrigen Nationen, Oesterreictkz
Frankreich, Belgieriin s. w. müssen unserem Beispiele
folgen, bis die Martern JerichowC unter diesem RUF
fallen. Diesessiel proclamiren wir als das. Haupt·
ziel der diesmaligen Generalversammlung«.«—-— Das war
der ernste Herr Windthorsh Ftdisk W« St Mf VSM
Commers katholischer Studentewiserbindungen. »Dort
erklärte er, aus seiner Jugendzeit nichts -zu bereiten,
ais höchstens die Toren-treu, dieser nicht gemacht-
habe. Er habe höchst fleißig gearbeitet und die-Ar-
beit zum Ziele seines Lebens genommen. Jn den
weiteren, theils launigen, theils ernsten Ausführungen»
sagte er: Eine richttg verlebte, Jugend sei eine schöne
Erinnerung, eine schlecht verlebie ein immerwähren-
der Vorwurf. Also, liebe Commilitonem « fleißig an
die Arbeit, aber darum kein: Kopfhängey · sondern.
auch fleißig gekneiptl Hieraus comcnasidirte
die- kleine und greife Excellenzexact mitlauter Stimme
einen urkrästigen Salamander, der mit einem von
ihm seibst verlangten orchestralen Tusch schloß, .

Seda n ist auch in diesem Jahre, . wie zahllose
Depeschen und briifliche Berichte melden, allenthalben
im Deutschen Reiche in Stadt und Land festlich-be-
gangen worden. Jn der That, schreibt die ,,Köln. Z.«,
haben wir in diesem Jahre doppelten Anlaß gehabt,
uns der Opfer zu erinnern, die wir für unsere na-
tionale Einigung haben bringen müssen, damit-wir
vor jeder Versuchung bewahrt bleiben, sie durchlfris
vole Maßnahmen- ohne Noth aus’s Spiel zu sehen.

Vor längerer Zeit verlauteiy daß die formt-deine-
tratischen ReichstagNAbgeordneten B e b e l und L i e b-
knecht eine Agitationsreise durch Nord-
A me r ika unternehmen würden, zncneist spwohl in
der Absicht, der Parteicasse neue Geldmisitel zuzufüh-
ren. Bebel soll nun aus Gesundheitsrücksichten aus
die Reise verzichtet haben; Liebtnecht dagegen ivird
dieselbe in diesen Tagen antreten. Um» die-Mitte
des-September gedenkt er in New-York einzutressemz
um dann mit einem amerikanischen Genossen, Dr.
Aveling, die große Tournå zu beginnen. zsiebkneeht
wird, . je nach den Umständen, deutsch Lsoder englisch,
Apxling nur englisch sprerhenyspDas , National-Exe-
cutlvcomiiå der. socialistischen Arbeizterpartei von«
Nord-Amerika hat, einer Zeitungjsnachrieht zufolge,
den Reiseplan Liebknechks und Avelinkfs in allesn ein·
zelnen Theilen sestgesetzt « und den» Seciionen über-» «
mitteilt. « Die « von denselben» ausgebrachtengs»Selber.-
follen zur· Bestreitung derslgiiationsreisezbollkommen
ausreichen. Was wähxend.d»e·r- Reise noeh«»esinkot·timi,s
wird zum großen« Theilejx dem Fonds der» deutschen« «
Social-Demokratie, zufließen. - « » ; - -ss

Bei dem BanketsdezPeftser Muuiciptum brachte .

der Oberbürgermeister Rath einen Toast in deutscher
Sprache aus aufden Kaiser Franz Joses und aus»
dessen glorreichen Alliirten Kaiser Wilhelm, an wel- ·

chem die Vorsehung bereits Wunder gewirkt habe,
indem sie ihn( bis zu. einem so außerordentlich hohen :
Alter. in voller Rüstigkeit und Thatkrast erhalten
habe, als einen Fürsten, von dem Europa wissezzdaß

tender Erfahrung, General Wilsom welcher einige
Zeit dieEisenbahwFrage in China studirt-hat,s·ist von
Japan, wo er sich auf der Rückreise;nach. den Verei-
nigten Staaten bereits befand, zurüclgerufen worden
und es hat derselbe sich abermals nach Formosa be-
geben, um die Treue, welche die geplante Bahn zu:
nehmen hat, einer Besichtiguug und Prüfung zunu-
terziehen Der LieferungssContrart für diese kleine
Bahn ist natürlich nicht von eommereieller Bedeutung,
doch ist es immerhin ein Anfang. Die Gesammtkos
sten stellen sich mit Einschluß allen laufenden Mate-
rials auf nur etwa 400,000.Taels oder 2 jMillionen
Mark, da das Land— jenseits der« in der Nähe « von
Keelung liegenden Hügeuertez ein flacher ist. e , «

Es steht jedenfalls fest, daß die verschiedenen Spuk«
diente, welche China in jüngster Zeit so entgegenkom-
mende Aufmerksamkeit erwiesen haben, durch ihr
Vorgehen dem Eisenbahnbaue »die grbßtmbglichen Hin«
dernisse bereiteten. Man posaunte seine Aussichten so
überaus laut aus, daß die Chinesen Dadurch stutzig
gemacht wurden. Man schmeichelte ihnen und haran-
guirte sie so lange, bis sie mißtrauisch wurden. Sie—-
vermutheten, daß, wenn die Eisenbahnen all« dies;
Entgegenkommen werth seien, doch noch Etwas »da-
hinter sieelen müßte, das zu begreifen sie bis jetzt au-
ßer Stande sind, und sie beschlossen daher zu warten,
bis die ganze Materie ihnen verständlich« geworden
ist. Der Eine bot ihnenGeld zu bei ihnen nicht
üblichem und zwar zu einem Zinsfuße an, der erheb-
lich unter den in China gangbaren Zinsratem sieh
hielt; ein Anderer erklärte, daß eine bestimmte Art
von Eisenbahn für China am Besten sieh eigne; ein
Dritter empfahl ihnen an der Küste des Golsfes von
Petscheli eine Bahn zu Vetthskdkguttgkzwsckev zu
bauen, welche mit Geschühen besehte Eisenbahnwagen
tragen sollte. Folge aller dieser eifrigen Offerten und
Empfehlungen ist denn gewesen- VCß Vks Cbkvsftv et·

schreckt und mißtrauisch geworden sind Und dsß VII-«
läufig die ganze Angelegenheit auf die lang« VCUk
geschoben zu sein scheinst

Wissenschaft nat-grinst»
»Die Ritter— Stiftung fürvdie Univ er-

sität Jena. Ueber die Verwendung der ZWOU
de: 300,000 M» die Paul von Ritter in Basel- am
s. Mai h. J» dem Tage, an dem Professor Ernst

all’ fein Sinnes» und Trachten darauf gerichtet, ··den
, Welisriedeti zu erhalten. Redner» schloß: ,,Möge«es
» ihmdurch die gütige« Vorsehung gestattet fein, zum

Stolze Deutschlands, zur Freude seines« hohen Ver-
bündeten und der Völker«»Oesterreich-Ungarns- sowie
zur Sicheruirg des europäischen Friedens noch lange,
sehr lange glücklich zu wirken. Das wünsche ich vonganzem Herzen, aus der Tiefe meiner Seele-«. Gene-
raisikientenant v. Schlichting, das Haupt der preußi-

schen militärischen Deputation sprach etwa Folgendes:
"-,,Die·militärischen Gefühle, welche mich bei diesem

« Feste bewegen und die,swsie sich meine, international
»sin»d, veranlassen mich, das Wortzzu ergreifen« Mit.
derselben Gesinnung, miizzzwelcher der Kurfürsts von

Brandenburg nor— zwei Jahrhunderten in den-öster-
reichischen Arkneeoerband und.·,,in die Genossenschaft
der ungariszschen Trauben, seine« Schaaren 2:;entsandte,
komme ich zu Ihnen, um« Jhnenherzlich Glücke zu
wünschem Her König hat dafür gesorgt, daß wir
ächte Nachkommen Derjenigen seien, die vor 200 Jah-
ren hier gewesen sind. Zwei Vertreter. bringen Ih-
nen«den Gruß derselben Fahne, die vor 200 Jahren

»durch die OfenersBrefche gegangen ist. Zwei andere
Vertreter legen gleichzeitig ein Lorbeerbiatt aus das
Grab ihrer Verfahren, die in den Kämpfen um Ofen
gefallen.-- Es giebt auch unter den Nationen ein
Stück Bluts-verwandtschaft. Die hier erschienenen
Bundesgenossen haben sich seit zweihundert Jahren
zu großen und selbständigen Staatsgebilden heraus-
gestaltet; unser aller Wunsch ist, daß diese Waffen-
sreundschaft auch in Zukunft so soriblühe, wie sie es
in der Vergangenheit gewesen ist. Jeh erhebe mein
Glas in Hochachtung und Ergebenheit vor dem Kai-
ser und Köiiige rindspleere es auf das Wohlergehen
des Königreiches Ungarn und seiner ·Jubilaniin«.

. Die wieder brennend gewordene orientalische Frage
ruft it! Frankreich sofort auch eine slebhafte Bespre-
chung ncilttärischer Angelegenheiten hervor, zunächst
eine. Befprechunzg der Repetizrgewehr-Frzage.·
Ein Provincialbla»tt, das— meldete, diesTruppen-. der
dortigen Besatzung hätten »das Repetirgewehr erhal-
ten, fprachwon derszpflichtgenxäßen patriotifchen Zu-
rückhaltung in der Sache. Daraus entgegnet zdie
s,,Fran»c:i4, von Geheimhaliung könne- nicht mehr die
Redeseinz es, handle sich nur nochzdarunk ob das»
sranzösischeSyftem Gras ineiti System verwandelt

fsverdzen könne, das genauer treffe» und mehr Trag-
weite habe. Die «,,Frasnce-I«- geht-»aus technischegEin-
zelheitetrkein-,sps,die» mehrxxin »ein Fachblatzt gehst-Heu,
Hotnmt aber» dem;sSchlufse-x-sgg-»Was die Miiitärs
auch« kfür sen!- tvider lege« mögen-Ists werdet« genöthigt
werden, dasRepetirgewehrs,anzunehmen.«JsDer tue-z
ralische Werth ist zu groß und Lucan wird denszSols
daten und auch vielensQfficieren nicht einreden kön-
nen, daß derjenige, der zHn Schüsse gegen einen des
Gegners hat, nicht siegen müsse. Das Zukunftsgw
weht: wird- daher oder vielmehr ist bereits das Ge-
wehr-teilt. kleinemqlisaiiber aus ballistischen und das ,
Repetirgewehr aus moralischen Gründe«. Sodann
wird. der sVergieichz zwischenzjpeni Kriegsbudget Frank-

Häckel fein 25fähriges DocentettsJubiläum feierte,.der
Universität Jena zur Förderung des Studium oder
philogenetifchen ·Zo"ologie« und Dartvinistischer For-
schungen geschenkt hat, hat Professor Häckeh dem als
zeitigen Ordinarius für Zoologie an der Universität
Jena die Verwaltung der Stiftung zusteht, jeht fol-
gende Bestimmungen getroffen: Die Hätste des jähr-
lichen Reinertrages soll zur Dotirung einer ,,Ritter-
Professur für Philogenie«, der ersten dieser Art an
dentfchen Universitätem verwandt werden. Diese
Professur sollDr. Ainold Lang, dem« früheren Schüs
ler und Assisienten Häcke-l’s, der sich vor Kurzem an
der Universität-Jena habilitirtn nachdem er mehre
Jahre. als« Beamter und selbständiger Forscher an

zder Zoologischen Station in Neapel thätig gewesen
«war, übertragen werden. Die andere Hälfte des
Neinertrages iwird szu wissenschaftlichen Reisestipendien
für philogenetische Studien über Seethiere nnd zur
Beschaffung von Hilfsmitteln-» für den, zoologischen
Unterricht benust werden. .

»
»

« Dr. Creswell Hewett in London« willdie künst-
liche ChininiEr zeugnng entdeckt haben, wo-
durch der« Preisdteses Medtcatnentes sehr ermäßigt
würde. Der Protest ssoll sehr einfach nnd der benutzteRehstosf überall zu haben sein.

: »Man schreibt der »Pol.- Corr.« aus Athen, »22.
August: Auf der Alrsopolis ist wieder eine inter-
essante Entdeckung gemacht worden. - Bei der Weg:
räumung des Schuttes an der NordwestiEcke stieß man
gerade gegenüber dem Felsen des Areopags aus 23
in d»en Felsen eingehauene Stufen— und eine spitzbo-
genformige Thüy »welche aus der Epoche vor »denPerferkriegen herruhrt und durch welche die iPerserwahrscheinlich in die Akkopolist eingedrungen waren.
Diese Treppe führte zum Heiligthnme der Aglaura
Tochter des ersten Königs von Athen, Keim-s, weicheihre mit Ares gezeugte Tochter Atkippe hier geopfert
haben soll. »

« «

Ast-einseitiger«
Ueber die Reise des Fürsten Alexan-der durch die Bukowina und Rumänienberichtet ein aus Czernowitz .30.» August, datirtesTelegramm der ,,Neuen It. Pkkssesu Fkzkst Akxmp

DE· saß diesen» Fahr! hindurch knapp am Eva-pe-
FSUMF ; »Auf dem Tischchen lagen ausgebreitet Karten;
E! MIS einen braunen Salonanzug lichte «Cravatte,und die Umgebung war ebenfalls in sCivilkleidern.Den Zug begleitete bis Jtzkanv Polizei-Ohkk«pmmis-sar Meidingeraus Leusberg. Jn Anhang, w» de:
Zug eine Minute hielt, waren ungatische zum-m.Colonistem beiläufig tausend, herbeigeeilh die « den
Fürst-v Mit Ukcht sttdkvwvsenden iauchzeuven Gtjkn
und Eisen Sandot stUtmisch begrüßten. Nach Js-

sreichs und Deutschlands wieder aufgenommen, und
diese neue Besprechung wurde unmittelbar vom assi-
eäösen Fachbiaite des Kriegsministerium veranlaßt,
·wie die ,,R6publique« ausdrücklich bemerkt, wobei
sis hinzufüstr »Es ist daher erwiesen, daß die Aus«
gaben-in beiden Ländern ziemlich gleich sind, aber
daß die» Deutschen beständig und wirklich 427,000
Mann in Waffen haben, während wir nur . .. doch,
ieh wage gar nicht, die Zahl auszusprechem Und
warum dass« Die »Frau« Tiiilitaireii antwortet
entschuldigend: »Wir haben auch viel zu thun, um
das Sehmarotzerthum los zu werden, die Sinecuren

xzzu besehneiden und« die Unmasse unproduetioer Aus;
gkabenszubeseitigenVi Die ,,R6publiq.ue« findet diese
Enischuldigungsgründe zu allgemein gehalten; es sei
nicht schwer, nachzuweisen, daß Sehmaroßerthum und
Sinecnrenwesen das Krisegsbudgei jährlich um- 100
sMillionen und mehr« schädigenk Wenn das -besser·
werder solle, müsse vom Kriegsministerium Hand an
die Stellen gelegt werden· -

s— ;

- Durste· man den officiösen Mittheilungen der
französisch en Blätter Glauben schenken, so wäre
zwischen dem Vatikan und dertfranzösischen Regie-
rung in der Frage hinsichtlich der Entsendung eines
diplvmakischen Vertreters nach Peking eine Einigung
erzielt worden» Letztere besteht darin, daß der Papst
nur provisorisch einen Legaten damit betrauen soll,
die Angelegenheit in China selbst zu— prüfen. Hier-
nach würde zunächst davon Abstand genommen, eine
ständige diplozmatische Vertretung des päpstliehen
Stuhles in China einzurichten, so daß die Beseiti-

gung des französischen Protectorates bis auf Weiteres
Cufgefchoben wäre. Andererseits wird jedoch mit
Recht daraus hingewiesen, daß es nicht ausschließlich
daraus ankomme, wie. der Papst sieh gegenüber der«
Frage stelle; vielmehr muß angenommen werden, daß
vor Allem von eh i n esiseher Seite großes Gewicht
aus eine ständige diplomatische Vertretung dersrömb
sehen Curie in Peking gelegt wird» Jn dem »Jam-
nal des D6bats« wird behauptet, die xehinesische Re-
gierung betone. bei -ihren Forderungen und ihren—
Unterhandlungen weit weniger. die Beseitigung des
sranzösischen Protectorates als die Entfernung einer
sranzösischen 7- Kathedrale in Peking. Die Thkirme
der letzteretu welche sich intder Nähe. des- kaiserlichen
Palastes besiiideh sollen »der. chinesischen Regierung
unbequem sein. Jm ,,Journal des Dsbats« wird
nun angedeutet, daß Frankreich wohl— in die Entfer-
nkung die-set Kirche strittigen- könnte, swenn China.
die .-Ansrechierhaliung des Jlzrotectoraies -zugestände·
Jn Wirklichkeit ist; jedoch der— Streit allem Anseheine
nach weit— mehr principieller Art. s · I - :

» Inland
Harz-at, 27.«Atigust. Eine der verdienstvollsten

und mit dem größten Aufwande an Zeit und Mühe
in’sWer·k gesetzten Unternehmungen in unseren. Pros
vinzem die b asspl tsi s eh e Volks z ä h l u nsg an:
W. December 1881,. nähert sich endlich ihrem volls

kany war vom Könige Carol ein entsprechender rHosi
Separatzug mit acht bulgarischen und mehren ru-
mänischen Osficieren gekommen! Beim Anblicke Alex«
ander’s zogen sie die Säbel aus der Scheide, dieselben
ihm zu Füßen liegend. Alexander dankte sichtlich tief
gerührt. Eine mehrtausendfache Menschenmenge war
auch hier versammelt, insbesondere zahllose »rumänische
Unterthanen, die in jubelnde Begrüßung ausbrachen
Nach ,16 Minuten, während welcher Zeit das Sou-
per eingenommen wurde, erfolgte die Weiterreise
Alle Stationen, die der Fürst von Bulgarien passive,
waren die ganze Nacht erleuchtet und von Menschen
belagert. Fsskst Alexander saß, umgeben von seinen
Getreuen, im hellerleuchteten Salonwagen bis zum
Morgen schlaslos In Roman brannten Feuer aus
den Höhen; rumänische Osfieiere waren an allen
Stationen in vollersGala erschienen; Aus der gan-
zen Fahrt wurden dem Fürsten Blumen in’s Coupe
geworfen. : « «

— Eine ärztliche Studie über das un-
mäßige Rauchen und dessen gesundheitschädliche
Folgen enthält der soeben erschienene elste Band der
,,Charit6-A«nnalen«. Jn denselben berichtet Prosessor
Dr. Fr«ä«ntzel, dirigirender Arzt an der Berliner
.Charit6, über sogenannte idiopathische Herzleiden und
zählt dazu auch die Erkrankungen des Herzens nach
übermäßigetnRauvchen.gr Dieselben äußern stch vor-
zugsweise hin beschleunigter, unregelinäßiger Herzthä-
tigkeit und führen zu quälenden Beschwerden: Unruhe
in der Herzgegend, Kurzathmigkeiy Mattigkeit, Schlaf:
losigleit re. Forscht man nach den Ursachen, durch
welche eine so gewaltige Unregelmäßigkeit der Herz-
thärigkeit bedingt« sein kann« sso erfährt man ziemlich
leicht, daß die Kranken· leidenschaftlkchs Nmlchet sind.
Sie rauchen abernicht gerade « sehr nieotinreiche Cigari
ten, sondern starke, aus der Havana importirte Cigars
un. Jahre lang, oft zwanzig Jahre und länger, wird
dies Nauchen gut vertragen, wenn auch allmälig
immer mehr und immer feinere Cigarren gewählt
werden. Dann stellen sich eines Tages ohne sonstige
bekannte Veranlassung Herzbeschwerden ein, welche
kgsch ansteigen und die Hilfe des Arztes in Anspruch
nehmen. »Seht selten sieht man ähnliche Beschwerden
allmälig be! Leuten. sich entwickeln, die» keine ächten
Havanas, sondern nur gewohnliche bei uns im Han-
del vorkommende Cigarren in ganz ungewöhnlicher
Menge, selbst achtzehnStück täglich, geraucht haben.
Nach übermäßigemGenusfesvou Cigaretteu sind der-
artige Herzbeschwerden nocb »nicht beobachtet worden,
wenngleich— es,festsieht, daß auch hierdurch gewisse
Krankheits-Erscheinungen erzeugt werden können. Das
Alter, in· welchemszdiese Herzbeschwerden sich geltend
machenzist sehr verschieden; Selten find die Kranken
unter 30 Jahren- am Häufigsten in den 40er und 50er
Lebensjahren Wer mit 60 Jahren noch die schweren

ständigen Abschlussa Zwar sind für die Provinzen
Livs und Estland die Resultate der Volkszählung in
sorgfältig gearbeiteten Editionen bereits seit geraumes
Zeit publicirt worden, aber die dritte Provinz,
K u r l a n d, war mit ihren Arbeiten weit im Rück.
stande geblieben. s

Erst in diesen Tagen ist nun, wie wir ans der
,,Rig. ZU« ersehen, die erste »L"ieserung der lZahlung in den kurländisehen Städten .
(i1n Austrage »der Kurländischen Central- Volks-säh— s
lungs-Conrm»ission »von Max v. R eib nitz bearbei- «

tet und herausgegeben) in Mttau erschienen. Ueber Edie Ursachen, welche die Publication so ungewöhm s
lich verzögert haben, enthält das »Vorwort" nur fol-
gende Notizen des Herausgebers: ,,Vier Jahre hin«
durch hatte das Material, zum Theile untergeordnet-
zum Theile aus der Ordnung gebracht, dagelegen,
als im Sommer vorigen Jahres derehemalige Gou-
verneu«r«, Geheitnrath v. Lilienseld·Toal, mir die Ar-
beit übertrug. Es gelang mir, das Material für-die
Civilbevölkerung der Städte vollständig zusammenzu-
bringen, dagegen war ich außer Stande, die Zähl-
karten und anderen Auskünste für das in Friedrich-
stadt und Pilten stehende Mtlttär zu ermitteln l« —

Aber auch nachdem M. v. Reibnitz mit Eifer an die·
Arbeit gegangen, wurde, iesen wir im angeführten
Rigaer Platte, die Förderung derselben manntgsach
gehemmt —- vor Allem wohl durch die mißltche ma-
terielle Situation der Arbeitenden. So wird Uns
mitgetheily daß von allen Städten nur e i n e, Tu-
ckum, den aus sie repartirten Betrag voll und zwei
(Mitau und LibaUJ nur zur Hälfte ausgezahlt haben,
währendWindau und Jatobstadt ihren Antheil wohl
bewilligt, die Auszahlung desselben aber vom Ab-
schiusse des Werkes abhängig gemacht haben. Jn
Folge dessen haben Hilssarbeiter nur in höchst« be-
scheidenen: Maße benutzt werd-en können. Fest, wo
die erste Lieferung druckserttg vorliegt, werden hof-
sentlielp die mit ihren Beiträgen im iRückstande be-
findlichen Städte bereitwillig Zahlung leisten, um
das in Aussicht gestellte Erscheinen der zweiten Lie-
serung nach Möglichkeit zu beschleunigen. ,

,Die Bevölkerungs - Ziffern für die 11" Städte
Kurlands, wie sie durch die Zählung vom 29. De-
cember. 1881 ermittelt worden, lassen wir nachstehend
folgen, wobei die im ,,Statistischeri Jahrbuche vom
Jshkeasessk um) im,,Jk11«-»v« pro 1836 umgi-
thetlten Daten daneben gestellt seien.- .

- cui - ; 1836: 1869: 1881: ,
Mitauz . . . 10,4.69 22,79o 2»8s,531 Eines. ;
Lin« . . . .— Iozuo . 1o,227 r29,61«1 ,, S
Gott-eng»- . . 4,639 4,6o1 8,07-2 ,, -
Tuns-m. a. . . 3,085 3,398 6,151 ,,

Bauske . . . . 2,14l 4,021 6,I13 »

Windau . . . 1,759 3,701 5,87·2 »

Fkievkichstnvt . . 1,303 3,459 5,l820 ,, i
Jan-neuer. .

. 3,330 4,201 5,-512 »

Hafer-roth ». .s .. 2,189 3,·150 »3,890 ,,

Gkpbia . . . . . 1,16.8 1,618 1,594 »

Pilten .- . . . 1,021.« .1,326 1,380" Einw.

HavanasCigarren raucht, raucht sie in der Regel bis
zu seinem Lebensende Sieht man sieh in der besse-
ren Gesellschaft um, der ja allein der Genuß dieserCigarren möglich ist, so erregt es ein gewisses Erstau-
nen, daß« so viele Menschen bei zunehmendem Alter
aufhören zu tauchen. Jn der Regel erhält man auf
die Frage nach der Ursache nur unbestimmte Antwor-
ten, wie: es hat mir nich: mehr geschmeckt, es ist mir
nicht mehr recht bekommen u. dergl. Fragt man aber
genauer nach, so ergiebt sichfast immer, daß es Be-
schwerden von Seiten des Herzens gewesen sind,
tvelche den Einzelnen veranlaßt haben, das Rauchen
einzustellen« Hier hat unbewußt der Leidende, ohneden Arzt zu fragen, das beste Heilmittel gefunden.
Entschließt sich der Leidendezu raschem Aufgeben des
Ranchens so ist die Krankheit oft wie abgeschnitten;
in anderen Fällen dauert es längere Zeit, ehe das
Herz wieder regelrecht arbeitet. Jn solchen Fällen
muß neben dem unbedingten Verbote des Nauchenssorgfältige Regelung der Diät zu Hilfe genommen
werden: leicht verdaulicbe Speisen, kein Kasfee, leich-
tes Bier und Wein in mäßiger Menge, dazu kürzereSpaziergängq Aufenthalt in mittelhohen Gebirgsorten
und entsprechende innerlirhe Behandlung. Bei dieser
Cur, gehen oft im Laufe eines Jahres alle Krankheits-
Erscheinungen zurück und bleiben dauernd verschwun-
den, wenn derPatient nicht wieder anfängt zu tauchen.Jn eitier dritten Reihe von Fällen lassen nacb diesen
Verordnungen die subjektiven Beschwerden vollkommen
nach, die Kranken fühlen sich gssptld UUV ksäfkkth aber
eine mehr oder minder ausgesprochene Unregelmäßig-
keit der Herzthätigkeit bleibt bestehen. Was bei demNauchen schädlich wirkt, steht noch nicht fest. Jedenfallsist die Erkrankung nicht von dem NieotiwGehalte der kCigarren abhängig, den-n es giebt z. B. Kranke, welchevon bestimmten Cigarren, die in Kisten aus der Ha- ,vana eingeführt sind, krank wurden, xwährend sie Ci-
garren vertragen, welche von demselben Tabak aus
der Havana stammen, der aber erst in Bremen oder ;
Hamburg verarbeitet worden ist. Hier kann also von INicotinwirkung nicht die Rede sein. Zum Trost fürleidenschaftliche Raucher sei gesagt, daß ihnen nachlängerer vollständiger Entsagnng jeden Tabaksgenusses
mäßiges Rauchen von in Deutschland fabricirten Ci-
garren ausHavanekTabak gestattet werden kann. Nach
den bisherigen-Erfahrungen geben aber diese Kranken «
nach einiger Zeit meist das Ranchen von selbst auf. «

—— Eine angenehme Bekanntschaft.Zwei Herren lernen einander im Wirthshause kennen « «
UUV ssbM DER! zusammen heim. ,,Donnerwetter«, »«
sagte- der Eine, ,,jeßt hab’ ich meinen Hausschlüssel -
VOBIVMIF -—- »Macht nichts» entgegnete der An· ;
dere,",,i"cbshah’ einen Dielrich bei mirs«
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Ja: Mai des Jahres 1884 war ein erftersband I
der Ergebnisse der Volkszählung in Kurland ausge- T
geben worden, und zwar bezogen sich die dort mit- I
getheilten Ziffern auf das flache Land und die Fle- :
ckkUs VCVsUITUchSV Weise liegt uns diese Edition ?
nicht vor, so daß wir außer Stande sind, die G«- ,
sammtzahl der Bewohner Kurlands anzugeben, wie
fie durch die leßte Zählung ermittelt, bezw. durch
Schätzung iniJslluxfschen Kreise bestimmt worden tst.

« An die Stelle des bereits vor längerer Zeit
Um seine Entlassung eingekommenen Justizbürgeiw
meisters V. Kup ffer ist, wie wir hören, in der
gestrigen Sitzung Eines Edlen Rathes der Hofg-
eldvocat G. Block zum Justizbürgermeister deskzRas

thes der Stadt Dorpat gewählt worden.
Ja Ren! hat, wie die »Rev. Z.« meidet, der

aus dem Auslande zurückgekehrte Ritiersehaftshaupb
mann Graf T iesenhau sen am 25. d.Mts. seine
amtlichen Funetionen wiederum übernommen.

Jn Filum ist die Eröffnnng der , neuer!

Stadtschule mit russtscher Unterrichts-
sp r a eh e am 2I. d. Mts. erfolgt. Dem Arie wohn.
ten, wie wir der »Lib. ZU« entnehmen, u. A. bei: das
stellte. Stadhaupt Bürgermeister Zimmermann, der
Präses des BörsewComitås Conful Rosenkranz die
Directoren und Lehrer der Libauer Schulen, der
Polizeimeister v. Winken, der Gensdarmerie-Rittmei·
ster, der Commandeur des Zollkreuzers ,,Strash««

»der Oberst der Grenzwachy der ProcureuriGehilfe
Mertwagm Eröffnet wurde die Feierlichkeit vom
grtechisckyorthodoxen Geistlichen Karelin mit einer
Anrede an die Versammeltem Redner bemerkte zu-
nächst, daß die Eröffnung der Schule von einem
großen Theile der Einwohner schon längst herbeige-
gewünscht worden sei und darum von denselben un-
zweifelhaft freudig begrüßt werdia Dank gebühre
dafür nächst der hohen Staatsregierung vor Allen
dem Curator des Lehrbezirks Geheimrath Kapustiik
Die Aufgabe der Schule sei es, ihre Zög"linge,
welkhenszStammes sie auch seien, dem großen russischen
Volke näher zu bringen, sic in dessen Sprache und
Geist einzuweihen und sie in der Liebe zum gemein-
samen» Vaterlande zu erziehen. Das sei jedoch kei-
neswegs ihr alleiniger Zweck, sondern sie müsse stets
das Ziel im Auge behalten, ihre Schüler zu tüchti-
gen, ehrenhaften und thatkräftigen Menschen heran-
zllbildeim

St. Vkiergburxh 25. August. Die bevorstehende
·«Abdanku7rig des Fürsten von Bulgarien
unterliegt nunmehr kaum noch einem Zweifel und ein
Anlaß zu weiteren Differenzen in der· bulgatischen
Angelegenheit könnte nicht mehr von derPersion des-
Fiirsten, sondern lediglich aus der Haltung der aus«.-
wärtigett Mächte hervorgehen« Hierauf wendet denn
auch die· -«,,Neue Zeit« heute ihr besonderes· Augen—-
merk, indem sie namentlich vor Englands Ansehlägen
warnt. »Das Ministerium Salisbury«, meint— das
Ssuworiiksche Blatt, ,,stellt seine »Batterien« in
Bereitschafn der gefchworene Nussophob White,. wel-
ches: jedes Mal, wenn von England irgend· eine
Unannsehmlichkeit für Nnßland im Schilde geführt
wird, in Konsiantinopel ausmacht, soll den offer-her-
zigen Gentlenaan Siir Ed Thornton als Liotschafter
in Konstantinopel ersetzen und unter diesen Umständen
gewinnt auch die Anwesenheit eines starken britischen
Geschwaders in Behrut erhöhte Bedeuiung«. Das
rufsifche Blatt führt dann weiter aus, daß hier na-
türltch wiederum nur— eine ,,drohende« Demonsiratiowt
von Seiten Englands inseentrt werden,solle, daß die
Zeiten aber« vorüber seien, wo Nnßland sich durch
englisches Säbelgerassel irgendwie beeinflussen lasse:
»Die ,,Batterieu« des Marqnis Salisbury werden
den Batteuberger von dem ihn ereilenden Schicksale
nicht befreien; das xnachtvolle Wort des russischen
Monarcden if! nich! vergebens gesvrochenQ «— Auf
Grund« einer—SpeeialkCorrespondenz aus Sofia sucht
sodann das nämliche Blatt darzulegen, - daß die.
Contresiiievolutionzwelche denFürsleuAlexqkp
der wieder auf den Thron erhoben hat, ihre ersten Erfolge
vor Mem derViittvirkungausländischer Etnftüss e zu ver-
danken habe: das eine Centrum dieser mit Verheißnngen
nnd Drohungen in’s Werk gesetzten Agitation habe sich
unter der Leitung des britischen Gesandten While
in Bukaresh das andere unter derjenigen des« öfter-·
reichischen EousulsBuriaa in Widdin befunden; von
dort aus seien nameulose Agenten geschäftig nach
Bulgarien und Osnsiumelien entsandt worden, um
auf jede Weise Stimmung für den Fürsten zu machen.
Schkitßikch Hause: wir in der angezogenen Corre-
IPVKVEUZ . riitcfdlgender interessanten Nein: »Die
Utheber der Umwälzung vom 9. August haben die
s END» Cdktespondeuz d es ·Prtnz«envon Battenberg mit den österreichischen, deutschenUUV Mglischen Diplomaten beschlagnahmt Aus dem
JUVIM Vstitlbsv sshk hervor, daß der Fürst der di-
ksfks Vvcstksckkt Russland feindlieder Anschläge gewe-
iM kst««- «· D« ÄWWVW schreiben, daß Yes jetzt,
Mllsfs AUMTMUS ETUIS vielfach unter den Bulgaren
anzutreffenden Mißverständnissgz «» d« Z» H» H»Nußland zu erklären, daß es im Ptineip gegen eine
volle Ein-gnug Bulgariens mit Qkkgkmnzzen uzchtdas Geringste einzuwenden, vielmeh- gch m« Am»

. zlkitt unter dem Seepter des Batteadergekss gkkjxjtkp
Bnlgarten ausgesprochen habe.
»

-—" Der »Aus. Instit« veröffentlicht kixjxp ZU«-
Wiiieu Befehl, wonach die m: ukiegegekichk »»

JngenieuvOberst Halle-er Il für simtsvergeheu qtg

DistaneesOfficier der Sweaborger Festungs- Genie- ·
Direktion zuerkannte Strafe aus Ausschließung aus «j
dem Dienste und Entztehung des Ranges und der
Orden zu beschränken ist, und zwar in Anbetracht «
der die Schuld Halleks mildernden Umstände. Da-
gegen ift, laut Allerhöchst bestätigtem Urtheile des
Helsingforset temporären Kriegsgerichts der Ingenieur-
Lieutenant Schifrin für seine in ähnlicher Stel-
lung begangenen Amtsvergehem unter Verlust sämmt-
licher besonderer und persönlicher Rechtek nach dem
Gouv. Tomsk zu verl-annen. "

—- Jtn Beisein des Ptinisters der Volksaufklä-
rung, Staatssecretärs Deljanow, des Curators des
St. Petersburger Lehrbezirts, Generals Nowikonh
des GeneralsSuperintendenten Laaland und zahlreicheranderer angesehener Persönlichkeiten ist, wie wir der
«St. Pet- Z·« entnehmen, am Sonntage die feier-
liche Einweihung des neuen Hauses der
St. Ka tharinen- Schule vollzogen worden.
Aus kleinen Anfängen ist diese Schnle nun zu einer
stattlichen Anstalt erwachsen, und mit welcher Liebe
man an ihr hängt, haben am Besten .die großen
Spenden zu 10,000, ja selbst 25,000 Mal. bewiesen,
ais es galt einen Fonds für den nothwendig gewor-
denen sschbnen Neubau zu beschaffen. .

——» Der Hauptdsuchhalter der Gesellschaft des
Reihen Kreuzes, Peter Woino w, hat am Sonn-
abende durch Selbstmord geendet. Woinowx welcher
bisher 12,000 Rbl jährlich bezog, war, wie die
,,Nowosti« melden, an ein luxuribses Leben gewöhnt
und hatte, nachdem er in letzter Zeit eine Schwelle--
ruug seiner Einnahmen erfahren, den Beschluß gefaßt,
seinem Dasein ein Ende zu machen; der Verstorbene
erfreute sich allgemeiner« Achtung.

zu Jlloslmu ist, wie eine Depesche de: »Notd.
Tel.-Ag.« meidet, am Abend des 23. d. Mts. die
bekannte T abaks - Fabrik von B o st and-
shoglo von einem Brandscba den betroffen
worden. Außer einer Partie Tabakswaren ist ein«
Theil des oberen Stockwerkes des Fabrikgebäudes vorn
Feuer vernichtet worden. ·

«--·

PrärniirnngssListe der Dort) ater Aus·
. ftellung des Jahres 1886.

l (Sch1uß.)
— S ch us e i n c. »

.
I. Preis, kleine silberne Medaille des Vereins,

der BerkshiresZucht des Hm. A. v. Siv ers-Ast;
Kusthof

1. Preis, Bronc«e-M—edaille, der Sau (331) des
Hm. A. v. Si v ers-Alt Kusthos

I1. Preis, Bronce-s)Jiedaille, »der Zucht des Hur.A n s ch Ü tz --Torm«ahof.
, . IlI. Preis, Anerkennung, der Collection Ferkelder Frau« Varouin ·U ngersn -Sternberg-«Kar-
stemois. · " . . -

II1. Preis, Anerkennung, dem Mastschweine (328)
des Heu. A. lAnsYütz·-To;rrrrahof. — —

· Schlafks » k-«-.? s»An Stelle eines I. Preises lobende IErwähuuug
den importirten SouthdotonLBöcken (343) des Hrny
N. v. E ssen-Cas»ter.

. I1., P» is Anerkennung, zder CotswoldsZucht »des-Hrnz A. 3uschützkTorinahsrzs. «- ; : .
,

«.
II. Preis, Anerkennung, den vier Hampshire-Böcken

des Hm. Barous A« Pillar von Pilcharn
Andern· - - « s - : - « «

- 1I. Preis, Anerkennung, dem LincolniCheviotiBock des Hrn..A. v. Sive.rs-Euseeküll. « « - (
. . Haar-Industrie. « « «

BroncesMedaillen erhielten:
« Minua P i tat aus Sotaga für reinwollene Stoffe,

Lisa Mällo aus Sadjerw für wollene Tücher, ..-Lifa
P ets ch aus Subjekt-o. für wollense Decken, PaulineMi chels o n aus Laisholmsfürhalbwollene Stoffe,
Emi1ie Cnnok aus Dorf-at( für Lein— und Woll-
garn, Hermine«Ballod«" aus Dorpat für gestickte
Rahmen, Baroness·e Tief enhaus en fürsSpitzen
und Alide Selting aus Helmet fürdziev Webereien
auf dem von ihrem« Vater gebauten Webestuhlez dem
Erbauer des »Web"estuhles, «Selting. wurde außer-
dem eine Geld-Prämie im Betrage von 10, Rbl. zu-erkannt.

« "»Aner"kennungen erhielten:
· für Web erei: Lena Kis a aus Ropkon Rööt
Torrim ans Tabbifetz A. Wörmanu ausLust·i-fee, Mai Truus m ann aus TLaisholrn, »AlidesS et«
ting aus Helmeh Minna P alm aus Dorpat, Lisa

» Mällosaus Sadjerxu MiunaMark aus Falkenam
Lena Dr eiberg aus Dorpat, Katharina Kaljo

. aus Rathshof Frau- G. Kufiks »aus Bartholomaei
und Lifo Saar aus Falkenauz -

. fjrr ·«Handarh«·e.-.ite«u;sz,Eva Treifeldt aus
-Dörpat, Frau J. Koth« aus Dort-at, Juliane S eil
und Frau. F. Köhlerz —

für eine. Colleetion Arrestanten-Ar-
betten: der Gefängniß-Att"ffeher S tu rkn in.
Dorpat.

»

» « «·

Das Ausstell«urizszgs- Co nzitö dIer d -

wirthschaftlichen Ausstelluug bildeten die
Herren: v. Grote Kawershof als» Präfes, Ed. Beck-
wann, v. Cofiart-Lewiküll, Arrendator PoftiJamaund J. von ZUJMÜhleuGroß Congotm

Das Ausstellunkgs - Comits der III.
Dorpater Gewerbe-Ausstellungerbildeten
die Herren: v. Grote-Kawershof als Preises, E.
Musso, G. Fischer,.C. Hackenfchmidt und C. Lan!-
rnamn «

«,
. - s

Als Preisrichter fuugirtent
fürdie Gewerbe-;Ausst»ell.ung: die HerrenN. v. Grote,» Professor-G. Loeschckq E» v. Qettingens

Jenfeh StadtsJngeuieuac P. Milde, U. Barth, Ed.
Droß, Eis. Jannsem Fxeymntk F. Breeks, F.
Löffley KürfchnerCU Mathiäsem A. Srhlüsselberg
Lndw. Reinwald, A. von 3ur-Mühlen, Professor

» sich. v. Oettingen und"N«.-Tss·--Klot; — "-s-4"-T" — »
« für Pferde: die Herren F. v. Sivers"-Randen, v.

Cofsart-Lewiküll, Professor v. RaupachxBaron Sta-
I ckelberg Oethel und Profissor Al. Semmerz «

für Rindvieh: die Herren P. SemelsKawersi
has, Baron Girard de Soucanton-Kunda, E« V«

Middendorf-Hellenorm, E. ZenkerHCarolen »und. O. · (sastrowiKoenhofz »

, . -
, lfür S ch w ein e: die Herren O« Zqstkvw K1ZEUhVl- ,v. HelmersewWoidonia und v. SaMfOWKUITIiECIZ

für Schafe: die Herren Kusmanow,. E- ZW- .
ckerkCaroleukund O. Zastrowssioenhofz

·

«

für Haus-Industrie: Frau V· STIMME«
Kurrista Frau, Pastor Behsa «-Ft(1U Pastvk Oehw
Dorpat und O. v. Samson-Rauge. «

Austvärtige Gerichts-Chronik.
Ja vorstehender Rubrik gedenken wir gelegentlich

Fälle aus der Gerichts «- Chronik sUch EUHWUVTIAET
sbaltischer Städte zu reproduciren, sofern fie aus dem
einen oder anderen Grunde von Interesse erscheinen.
Dieselben bieten von selbst eine Handhabe zur Ver-» :

gleichung,sbezw. zur Klärung des Standpunctes der
Rechtssprechung in den verschiedenen Slädten unserer
Provinzem - » » » » ·

heute registriren wir auf Grund eines Re-
ferates der» »Rig. Z.« folgende »in der Criminak
Devutation des Rathes zu Riga vekhstldelkeli
Sachen: 7 s V

- »Ja der Nacht auf den 4. Juli d. J. wurde A.
Semenotv mit anderen Personen von zweien Schutz;
leuten wegen R u h est b r u n g in der Polizeiverwaktung eingeliefert, wo Semenow den IIHIVUVITFUVCUWiiehtineister Ernst Stankewitsch Mk UUZIEMIV
ehen Redensarten beleidigte. »Für dieses Vekgss
hen wurde Semenow zu 25 Abt. Strafe, ev- 7, Te·
gen Arrest verurtheilt. ·«

»Der Fuhrman n Peter Frühling wurde dasur,
daß er dem polizeilichen Verbote zuwider: mitten auf
der Straße und nicht rechts gefahksm ZU
einer Geldbuße von 5 Abt; ev.1 TagszArrest ver-
urtheilt-. «

« . ·
Desgleichen wurde gegen den F» h k M« U U

Jurre Busen, weil derselbe seine Eqllkp USE— EUs
der Straße ohn e Aufsicht gelassen und lelbst it!
eine Getränkehandlung gegangen war, auf 10 RbL
Pöry ev. 2 Tage Arrest erkannt. -

Der beurlaubte Soldat Jndrik Jansenn hatte sich
bei seiner Arretirung gegen zw ei S chutzl e U t e
handgrseiflich vergangen und Widerstand—-
geleisteywofür er zu einer Gefängnißhaft aus 6
Monate verurtheilt wurde. »

. Fa rules» .

TFIIIIÅTOIIL C« v. Yiadeck i aus Aiga, welchs be«
tells UAMhCfkE" Erfolge im Auslande erzielt hat UUds
wie gemeldet, demnächst auch hier am Orte ein Con-

·c"is.;t.g-x»jzzu veranstalten gedenkt, bat« ihre mtssikcklsschen
Studien It! ihrer Vaterstadt Aiga begvUUEIU VCTTUFzwei Jahre ihre Ausbildung auf dem CoUsexVAkVkIUmin Stuttgart fortgesetzt und sicb schließlich in FITNE-
furt a. M. unter der Leitung von Frau« EIN« Schuk
mann und Joachim Raff.vekvolllommnet. Nach» PE-endlguttg ihrer Studien begab sich die JUSEUVITCVC
KÜUIUEVIU Uacb Boston.un.d» fand· dptt ÆLFGFSCUYTFIIsche Anerkennung ihrer« Fähigkeiten; »Ihr TUTTI«
—- sMtchreibtsein Boslon"er" Blatt gelegentlich STUVZ
SYMPhoniekCpneettes, in welchem Frl. v· Aadeckk
Mkkwkkkte "·-«",;«wurde alsbald bei den Proben alter«-XEUYI Und. sie wurde mit Aufmerksamkeit anslEhVLspbald sie »nur die Tasten berührte. IV! Spiel BUT«Wslzthsft »kü»nstlerisclse Begabung und legt ZsllgkjlßVEfUk Ob« daß ihre Studien mit vollem Verstätidttlffes· UND Mit Sorgfalt geleitet worden sind. Jhk Fluge!-scstz zsigt.—daßg,sieMeinen» de: Technik des isten-Jst-spieles ist, und de: Ausdruck ihres Spieles sasewabrtH« Wsbres Vergnügen. — Auch die AigaerBlättet
Uttbeilen sehr« anerkenueud übe: Fhre»Qeis1l1k!:tjEit-·" YISVJfindet die ,,3. s. St. u. Ld.«, das: »die noch junge

- Picmistinz manche Esgeusfchaft,deßtzt, weiche-»st- bete-»Wen kann, ,in die Reihe bedeutenderer EInHieVlPTVterinuen einzntretenH rübsmt den niebt saeswbhllkkxbkkGMD technischen Könnens -und ein ifeurigess Temp-
rament im Spiele. s «

Hinsichtlich des mit einer BroneesMedaille und«
einem Geldpretsse auf der diesmaligen Aiisstetlunavrämiirten Sset tin g’s cb e n W e b e stztuib lse s ganz»-n·euer Consiruetion erfahren wir. daßiåderselbe für
den Livlä nd is eh en V e r einszxzuxstBejifdkdkkung
des Ackerbaues und Getverbfleißes bestellt worden istund daß die Absicht» besteht, denselben demnächst dem
hiesigen estnischen tandwirtbschaftlichen Vereine- n:
übergeben, damit dieser neue, sehr empfehtenswerthe
Typus« von Webstühlen mbglich rasch Eingang bei» un.serem Landvolke finde. ». «, . » »; - « »; - » «

. " WarsehauersBlätter bringen-die Nachricht das; das
Project-zur« Gtriiübruna der Streichbbtz"chen-Steuer demnächst realisirt werden soll. Diesem

. Projecte zufolge sollen die StreichhblzcheipSebacliteln
in Zukunft ebenso wie die isigarretteetzundkCigarreeibanderolirtwerden — «« " Eis-· - «

Vom 7. Juni bis zum W. August: c. find fürdie St· Petri-Kirche eingegangen:
» ,

,
Von K. Truus -":1«-Abt.,T-’J—. Martant ·1««"Abl.,

Nlaria Kord 1--· Abt» J. Aeimann 1 Abl., J. Aiit
I Abt» P. Köitvkzs Abt» J. Uibo I Abt» KatharinaIV. 3 Abl., A. O. 1 Abt» Maria Trummal 1"Rbl.«,J. Leht 1 Abt» K. Reinhold I Abl., Hedivig Wtljus
1 Abl., P. West: 1 Abt., E. Wiro 50 Kop., AnnaSaadit 1 Abt» Fräulein V.»B.· 3 Abt, J. Eli-lang«
2 Abt« I. Mater l Abt» Niarie Märtiri 1 Abt»J. Ebrenbuscb lszAbl.,, Minna Haarmann 2 Abt»A. Mällo 1 Abt; N. A. 1 Abt» T. ScbtoßmannI Abt» P. Plakslk 1 Abt» J. B. l. Abt» J. Mast!1 Abt» H— Mitte: 1 Nu» Tieren-Rot:- Heda-etcKeekdo 5 Abt, J. 1 Abl., K. Krug 5 Abt»Isaria Tinn 1 Abt» Minna l Abt» H. LYZAbt» Matie»Pirj· l Abt, J. Jaanson 2 Abt» B. P.1 Abt» Ann Eilson l Abt» Liisa Pan I Abt» H.Anni 3 Abt, A. Hausson l Abt» N. A. 1 Abt»J. Peddasas 2 Abt» G» Riibmus 1 Abt» J.·Petkug
2 Abt» s. K.«2 Abt» Lisajzdjstkalit ksbQisenzeiuwcottete 120 Abt. KopXitiißerdem sum Besten einer.Orgel 134 Rot. 67 nor» zum Aisqkschkxjuckkss am.»Es For» zusamt-Glocke I Abt. 91 nor. .

Mit herzt. Danke ·
W. Eisensebmsidt

illsdtkrlitr. ·

Baronin Adele v. Ro en n e, geh. v· Mannkguk
sei, iszam is. August zu Mitan

"Catl Fitrchtegott Moritz Fiedler, -s- am 21.
August zu Nebel.

John L u t h er , i am 20. August zu St. Peters-
burg. »

FrauzWilhelminexs o«l.de- i· TM 22.,Augusi zu -
St. Peterslsurg.

Frau Amalie Zwerner, geb Kranich, s— am
2l. August zu St. Petersburg

Lucie Hernmareb s- am 20. August zu Frank-
furt a. M.

Helene Julie Virginie Walter, ss im 21. July-
re am 15. August zu Kinn.

, It e n · o e V a a.
Fugu, 25. August. Der Botschafter am Berliner

Hofe Gras Schuwalow, welcher sich, zur Zeit mit
Urlaub in Kurland aushält, fuhr am Sonnabend
Abend nach Dürre-barg und hatte gestern mit
dem aus dem» Auslande»zurückkehrenden Ministsk P«
auswärtigen Angelegenheiten Herrn v. Giers eine

Zusammenkiunfh worauf er auf sein Gut zurückkehrte.
Kritik» S» September (25. August] PUNIT-

depeschen des »Börsen-"Courier« aus Sofia Vvt114-X5-
September (23.J24. Angust) besagen: Fürst Alexander
wird seine Abdankung durch eine Proclamation ver-
künden. Die Ssobranje wird sofort einberufen-
sDie Regenischaft wird ans Karawelony Stambulow
und Rodofslaxrvow gebildet. Der-Fürst verläßt das
Land binnen längstens zehn Tagen. Der« Bahnveri
kehr zwischen Philzippopel und Konstantinopel ist
noch unterbrochen. Gestern ist in Sosia ein Special-
courier der« Königin von England eingetroffen. -—

Einer Priyatdevesche der ,,Voss. Z.« zufolge tritt die
Ssobranje am 11, September (30. August) zusammen.

. London, 4. Sein. (23. AugustJ Dem Reuterd
schen Bureau wird aus Bombay von heute gemeldet,
im Pendshab werde eine in der. Landessprache abge-

’saßte», anonyme Proclamation verbreitet, welche die
Eingeborenen auffordere, steh von dem englischen

. Joche. zu befreien; der Maharadschah Dhulip Sing
habe sich den Russen angeschlossery die gegen den
Jndus verrückten.

- London« C. Setzt. (25. Aug.). DiezPall Mall
Geiz-site« bringt eine Depesche aus Port Hamilion
vom 20. (8.) Juli, welche die Mittheilung enthält,

. dieser Platz sei, -wie gerüchttveise bereits verlautetcz
von England auf Grund des Rapports des. betreff-
den britischen Admirals, worin die Nutzlosigkeit des
Punctes instrategischer Beziehung nachgewiesen wird,
aufgegeben-worden. sz «

celrsrassk
; derNordischen Telegrapben-Agentur.

·"

, Berlin, "Dinstag, 7. Setzt. (26. Aug.). Der
. Reichstag ist zum ,16. September einberufen worden.

Die ,,Pol. Nacht« erfahren aus zuverlässiger
sQuelle, der Sultan habe( seiner Befriedigung über

I dieslntwoiztzdgszKaisers Vdu Rußland auf das Te.
« sslegrifiimm des Fsfürsteniüllizxander von Bulgarieri Aus-
Idruckgegebenz - . .- , . -

« London, Dinstag, 7. Septy (26. Aug.). Jm Un-
ierhause erklärte der UnievStaatssecretär Fergussom
England habe keine "«Pfl-i-chten oder besondere Inter-
essen -in Bulgarienz die daselbst bevorstehenden Ar-
rangements zur Wahl eines Fürsten müßten aber die
einmüthige Zustimmung aller SignatariMächte des

» Berliner Vertrages-erhalten. «

J Sosioz Dinstsasg, 7z Setzt. Es. Aug.). Der Mi-
.-szz--»»utstgzraih iiermorhte «nicht-, steh über die Zusammen-

der prooisorischen Regierung zu einigen und
kspszbesihloß gesterngden Fürsten um die Umbildung der-
sselben zu·»e«iszxjnelseuz» Die kleine Sobranje ist. zum

« nächsten Sonnabend einberufen, um die Abdankung
desFürsten eutgegenzunehmem Die große Sobranje

.- zur-« Wahl eines neuen Fürsten wird erst später zu-
: zsammeutretem « X

. Während des Druckes des Blaties eingegangen.
Sonn, Mitte-ou» 8. Sept (27. Aug.). Nachdemr FürstAlexandergestern am Vormittage die von ihm

l» . ernannten Mitglieder der neuen Regentschaft und des
; »Ministerium, sowie die diplomatischen Vertreter des
z« Auslandes empfangen, verabschiedete er sich vom

Volke undder Sofickschen Garnisoru
Um 4 UhrNachmtttags trat der Fürst die Reise

; naelyLom Palanka an, begleitet von Stambulotry
«««Mutkarow, Karawelory den Ministern und-« anderen
Würdenträgern. Die dibslomatischen Vertreter der

i fremden Mit-hie, darunter: auch derjenige Idußlandz
T: gaben dem Fürsten das Geleit bis zum Wagen. Die

Trauben« hatte-n ohne Wasser: in Reih und Glied
7 Aufstellung genommen. -

» Von Lom Palanka aus, wo der Fürst heute an·
. langtJvird er wahrscheinlich« eine AbschiedssProclai

mation an das bulgariiche Volk erlassen. —

C elegraphiskh er Haut-vertratder St. Pete rsburger Börse.
, . St. Peteroburzk 26. August TM-

« Wechseleoutfr.
London 3 Nun. out» . . .

. 2374 Of. 23s-»,o3iv.
hamburg 3 »,

-
, . . .

. 197174 8519714 Oh,
Paris Z «, J, . .

. . 24474 Bf.2443x4 Gib,
Halbimperiale

. .s . .
. . .»8551-«G1d.855--«Bf.

. kFoetdQ irjtd Vetters-Cassi-
Prämienssluleihe I. EHÆII .

-
- 237 Glis. Am« Pf.

Prämien-Anleihe Z. E n .
. . 227 Gib. 22784 of.

596 Bankbillere i. Emissipu .
. . 100I-«G11,,1007» U«

öx Barthen-te n. Imisstpss - - - 9978 Gib. 997-, s,
dx Jgsckjptxpirkzrk «« . . 105 Gib, 10574 izszSr- Golvceirte «— . .

-. .
». .

. 185 Glis. 18514
Pfand« d. Boden-Sterne. . lass-«» Gld..159 Of.per satt: cheu Bahn . . . 13314 Oh» 134 gis»Berliner Börse

den 7. September (26. August) 1886,
« Wechselt-Juki kmf St Petersburg

» Zältonazteasto .
.

.
. . .195U-.gkch»nitsiozevzittsspilucskwioaor « « · « 195 «: V ANY«« . r r . u: di. .

. .

«.

Tendenz für ruistfebe Wettbe- )schwach.
196 M« 55 NO«

Für »die Reduktion verautw tlichzVI« E«M«««lEU- Ost-d. A.or-Hass«elbl«t«t.
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· Dokpakek B» E- · · O« - o okv
Die Bestattung meines geliebte-n Mannes «« I --—

. «
kwtm 0 Cl· sitsnts Garteiiscoiicert ««

kjndex zkm Donnerstag, d. 28. August, um 4 Uhr Nachmittags, von dek- .« « « , . YOMWWMO des! August 1333
;·1j«..-«·l Johannisscapelle aus statt. - am . m« . Ysptstellung Nr« 84

Dorpa«t, den 27. August 1886. ·« DCIIIICISIJUZJ Es. Ällgllslj » »Zum 4» Max; »Donnn Jämnuw
·· llie tiefhetkiibteWittwe u. die stlekklncleic s—- AVSIICS S Uhki «» l— s Mitglieder mit der Familie zahlen OPMUE is! 3 Aste» vvv Zell u. Gen· ·«

«.« iejenigen Damen. welche geneigt» : 20 Kopsp Entree·- Mllsik Von Franz Von Suppe. -"

FUL- sphistfsxdsg s«?«««"«s;"« Anton» w. Acht: gib-nd- Aiispmg i-,s up.
«

n errio m er onn agssce ue « ··
· «·

«

Die Herren SUCH, ji«-» Ernst Das « ·«« «« « « ««;Eäinfergoätesdieiästthmkt Gruppenäip Fremde kdnnzn eingefulixst
Baron ungertspSternb erg« « ««s In «sic zu e ·ei·igen, wer en « ««

wer« en. l nrsag en . uggzk

nied. Herniann Strö h m Berg, -
Oecs POL Wilhelm H UktmaUll bleibt Donnerstas »den 2l8· d« M« im Hause der höheren Stadt-Tochter·- . U
Und. Arlluld Varqn Vi etingh o» von 3 Um· Nachsmmags ab ge· Sohn« eillündesp Z« wollen· werdendauehsh aft und rom t bei «

hoch-F« dlcvynlzqzersllatl velllellzen· d————-————.— ——-.-—————·.07a-———-kiL-———-—U"-Fast« · seid-sitt und öde-wess- bsi
··

.·· . » ««
-«« « Ygustl «· "II -s ·« AIISVSIVTIIIIH - llrechslerrneister Carl Stimaimi

N 1449
ssjsåsk

·»k«.«sz«·»··»····»»x·;·;····-··L1Y,tzs,tx; , Gkzchkjtjzswkklkgnnxb · vioiisioiie v.loOop-pI«·.E-Bv.sohws·r z iioiiikstkasss Nr. 13 · « , · Ho l u23 A ew . s « · «. · sz -. « zen reinwol«»l.,.caclietnik, 2 Ellen breit, l 7js.z,.vis F.G.Paure. « ««
ls -

»
Um« W» G«

«« Was. · « Zeigt-hiermit einem geehrten Fu— «v. 50 Cop. prz El. an, Tålkcjiktlsinen v«. ·« -
I7:--—

«-1!ll2stsll des« Bsirgsrmssss « Z«k-"«-":.åk·;-«3:;;-s;st.TO· 3?.-S;’l’« »Es« ««"«-P-«"ikk-««l Minoceii ;».- »» , «,s . . ·»i a im zus erreu-»nzii en se -·;- . · · · · s -
«o . l» Haizseslfsslfgdm asnt n åfru·gerb·gö«tili«nch» skllllc und szkkicsts Ifåxjmt gbilllgst « fiir alle Zeitungen des Ins- und Aus-lau— 2 .-E«·z·-wj,g1:·z» sobzzssgsagusvon szirosz ,

ger .exan er— ., e ·t. .·
· « «

··

· · « h·11· · ; · »— J « use« sei-is« tii«k»2«-.....:.k.- i Dis-SI- äslstssstsucgcc Weis» dss I-ss«sss«D-i«kl«p« l« Ils i IoooDsssi-«s»i-sikisisssiisiisiisssikss:
—·. s« der · I zeige, claes«ich» eine sreiche Auswahl· J Josss«sz-I·Hsl« Slsptsäsllsssxesspzäle IV« igllltlsskllslclll E 7 IstkszxxsszxzsälklkisjlsssssHase« WITH;
Yjklolnarøkw Negmlcnwllapkak «·LTTTZTAZlSLTLUlfsztzäsåggiukfsdxkzjs totszlitxgenmäntelgund Jackeriszwerdensz iaus Revis!

»
· gross» Auswahl W» feine» Name» er; m kijkzizgxgklzgjt gzghidzm zggd9mj—. - Russischen Champagner: -- l «· ldingungen Zu erfragen täglich Ja— .

llcslcllslltl Alls 45 Maul! l «, baue» habe, und möglich» W« ver« sehensctinitte in den«mcdernsten-Fa- « l III) T« »F «·· . nieset-he. Strasse Nr. 39, von 4 bis 5

unter der Leitung des Kapellmeistersl kaute. Um genkeigten Zuspruch ·l)ittet. Po« PWIIIPV ausgeführt. · i » . -
fu o V åko · hoszhachtuugsvoll . "·«·«««·"«"«·..«F.··««·«’" .-···;.";·»,,;,,·’»;»,’,«» Isssssssssssssssssssssh

- .
Zssfsmg 8 Ah! Abends— · W. l.orenzsoiin. s Yülldhlll s. qzchknkn SWPOHM di» · · - IJEEEGTIJCJIII

Eni:l-SeZ O I( o p. · «, .
-

- l .
. s . .. . - .. Russische Traubewweinhandlunrs U! UHOU FAUST! SOVUVEOIIODU Um!

Billete sind ander Gasse zu haben. · bthlxlszkjslsprlislfsek Post« «' Dass« k · «» «««« · ·in der M athematik wird ertheilt
Nichtmitglieder haben Zutritt Pak VZTMI Preis« · · Txuxsnaijzllzkt lilsslgkizziilililxthn dsgl-gis· · Sfossek MAX stejn-str.«Nr. l2,«im«Hot’, eine Treppe

ohne. eingeführt zu werden. . ·«I·-ll60l., llldtl--·-pllll., HERR. il. llälls - · COUSVDIJCOIOU · IEFFFHGMFILEFISIICH W« 2"·4- ·

·«l9lzwj3ssz»s»hzkkljszh9 work» d» «. ceoisgmitoii i. Daraus-kaut, Dsucsciiiskkd ·E· --». . - : · « Ei» junges,
"«·"·""——«"«

« s .
..

«
.

' i; ikst · e7. · - THE«Nachmittags— cui-se Vlssssssss Fssbssldslsdis sW - Msadohen
All' Etlsklltltlg tlsk kllssischcll - Dikggjzok Mpssq mit guten Zeugnis-sen wünscht eine I«

scllkllk lsiicl ulllgsltgsspkacliqk · ·« .· . · - . - : . .B.ealsciiule.· Stelle als Wirthin oderlcammerjungs .».

Auslciinite ertheile und· AnmeldunF -

annquskrxsch ·- ·« · · · « Gcesucht wird ein « kslf hlek EIN« Mk« CIOM Lslldss UT·-

gszn nehm» ich bis aufwejtszres on« Sclssrcllp u. Zeichenmaterialien wird verkauft Carlowa-S»t«r. Nr. 20,im Hof. «.

Ausnahme d» Sonn· und Fdertagy zu billigsten Preisetnv empfiehlt
täglich von 12——2 Illsk entgegen. . : M akkg

« "s.· «·

F« Ä kspkt the-H« · « HYYTYE «(
·

. - . .. · . « . . . rat« aszln iOheillehreis II v. DIC- izuchs.4-uiquakiats-·sciireid- e« "at3i·lall m· us' m· · · «····’«T"·"T·7 «

.
«· . . -

·
· » - . · »

graben U, im Hof, I Treppe. ; « · ,
Wohnhattt Basis. str. N: 14 e« e «

. m«k««ah«"·H««d1"k’-3 ..

»

.· o- - l-"·"7. «. , ». ;- ··., · , , sucht eine stelle bei Kindern oderl
Treppe« hoch« Eingang duwlh deiil«äzk« « .« Rathaus« str.u«tlssv.««d.«steinhruelc«e « «« « JHHEBPCJIITOPJ zu. Hilf-e d» Hausfrau» Näher»

Ha. Amspeidungen werde« »« die- · 00111111111011 . . « » s IZETDHPPIIE irisssswsv Zeus; Hi; AIIHEJEELLIIE.ZJ-szsp».——»
ses semzzskzk »» noch« H« zum» B -

- EHUF EFYUB
l. September entgegen genommen. . e arsn UUYO - «« von 1 bis 200 · « · ·""————x—x———— r z . k .hM l

««
«« . die-sue« sehnte-sie Ku72clen-häei«·init·die· · Dr« DUVYSUC 50 KEOFV .· F» "». « M · «

an« g« e« eugolssen Fu« «« M· E«
Aus« » - - s«s ssssssss

lllkclkllkll Gylllllllllclk M«« NOT« l · iEi rnxitiieseiisglvskis WIIIISW es« jin-ges He» kiissisciis gsgg du«-h es» nor s.
.

««
«

- - JOIOCIDIUIHSSTPCIIFHDE. Z·
» -

wizkdgkx taghgh ggtgggzllgznommekx befindet. Uebeisisehjiie weich· wie vorlie- keit-str. «6. i ·· - o«
.

-

Sprechstunden von s TVEZZTMLTCV THE« 7«··"Y·«.«ZY:.«Y·«««JZ Fchzasp
««· « «« ·» sz · «· « « · «il w

·· · 12—2 um· vormittags · MCtJMJABNZWCZCJTSICZPPYPMITHEUCZ Welche auch. russislohssptichtz kann

- f . s——S ~ . Nachmittags. H kåpyxzzzjsylpszszsl www» - TelzP-2..»ä-»« - ZITHZIICZPLF jT9-«7h«.stk««9 Nr« W)

..

- -»« E . EHFFIJUHOJF Prctøtyen von« l? Köze. die Elle Ell) ·· CYEMIFH . usw«-F· Fu »F« Zur osnosursmassk · THE· EEUHHUUE Hirsch« ·«·"—""·«"'·l'«·"——·-·-
- · . . »« --- ,- ·--. . , · ·· BerePattie -« « ÆC«,»»«CYA»··S»« Nwys . these« Gctøshizeøkflsctizgkeie no« l« Kozx s vors gehorlgeu

«. ;«« « . « - « . l-- ge« .
· · »..-....-.-...«»5-2.-- . - « KMF tHuklntkkkkzE Sjqhjwqikkknsqgkkz Yllszissslllllljlkllllsjtkk

. Ileulcschc Anstatt« - NäschzsvlllmskY likxi.fkuhs»k·sxltuiv«sjeiieu· eeshisYkti iki lsciszkiszksid · ··N·· iH « wszi szYYUELVf——kRevanschesre S«M·M·

REFUND-SICH OIUS LIESCHEN-«« · PMMW··««··· terich.. Derpdusverkauf linddlx Tilnlleh invenlirlxleii lballlleen rlilitllcauatlslpreiszn ·!

«« ZU GIVE-II! Ist« DSSIUUCUCIEU Cl«- l stattH Älsllsltlllsk gkSSSSVOk-Partieni werden ersucht sichs-we en Gewghrun ·- · J. , ,
sus in der.. englische n Sprache ··.».· » · l von, kxtrskgahatt m» den ooncukäeuratdren in Reiatioll s« Tatzen« «« «g Ä «

XVIII.
«meiden. -s « " l«« «· · «l«l.lmcn """Dss Locsii wird um io Uiik Mai— · « «· l« «« Verkauf« THE-END· 23 «T··»»·

»» ·»

. · · ·· ·
««

. - «..sz· .. , . - spzgizzixsgeöikknet und must-Uhr Nachmit s »von— 10—1.2 Uh
-

·
l · " « .Ikkgzfeazzkbasmvmen ; IIMIIIFIUIUIIIY wie« lauch-ein-
Weintrauben» Hält-sehe« zW« » eines Ilslttokhat zu vermxethien
»so-«« w.Asstskelzolkkixäxche « · · KFEYHYFFYCY
Dirne» französische « -l» am pgizkzk«s«»huk lgzzgzzzilg N» 11. . »»; "««·· »« -»««’««« «» l· ." ·« . ·
Its-Wunsch, gelbkx - -

7sskwtbillig- s » "««sp-««""·8T."97«« ex! - lakitxgsishscz u spat does. - WMUUIIS
· P

»«

net-z» .i2;si2il2i2-ii.2ks.iz»kl2 u-.-2.« i,i,i9.3»»«» l«n·s»»ll«ozt·s»ltgu"ägf»zzzkhd· «emkseehii"zu Einige» Pksisisxxspsesssxisidsekquaksiixiz · J »« ZIZIJISCHIJFHTHIFZJTZIHZJIJIJEPOCZEE
—·—.———

,

.
»

- - « « · · - · .-:.

· · ·- · · · · m————sk————————dekEjIOODCIHStrY
jnlsehr SCHHUMYLÄTCY mitvollätländigjbesp Eis-EIN; »z: . - » ;z; -

.
säetensonimers .W· t «k" Feld· «« l : LIIIUIZU als-III« «·· «

CIUSV ganz» nedtjenslltzafilixllkllårendleslilselkli-"· UUd CTU DIGIHUIÄUFFSLHFIIUC Ell-US ZU l— «« ·-.s" ··· -«· · · «·· ·
wird wegen Krankheitdes gegenwärs skskksllkslt Läge-sehe—- SUU Nr— 132 IUIs ·
-«« k · . ll -tlgev Übsbers vrtspaoliitot Dis, Hok,·.linlc·s...·. » - « . ··

. .« . .« .» ·.

im;-

Arliienktle viåjrdk durch Nebeneinnahme « Neue gezupktd «
o a Ose ee t". D' «h·

««

B· «; l «« .
-·.

- « « egevon de; .«ete sb b·sxungsn dsilld unterleoklsfksxesxskikls« - «»fltsläigel«t««oiäi««neuer Sendung-und empfiehlt szzusz billigstensz Preisen die Hand— «zu«k Unjyekzjxzxskjkehz
l· arg I

in C.Mattiesen’sßuchdr;n.Zt· .-El d. d lc kt s· he ist .N .6 ·
·

’ «· «« · « . .··
·

. · · ·
« W ·

«

und am 27. uuci szsuagust Hhlsi .ElkgsfxlssvskiliigdeksTxaqiliskxstxksk T—-
St. Pctersbukg Nr» 12 vo B 's; « «»’·« - · ·« · -

selbst zu erfahren.
m es· F«

Zu verkaufen· lklleläkizclkng igvird vOIDSIUeiIFIIMEIIntITE « - - «« «· Zell? gegszsbaagslskssellk BCWÜUHZE
Es steht ein » · Bucht oszkjsszah Ä Eies-Yo Hat« ·J»· » Egxpfehle « «« · »« -: . Cl kalt-« erin «. Csrunberg In ·

d Essen? Bäosphdk «: das. ·-E«xp4—«. nie« ««.»« «« « Er«In « « der Psychiatrischen Klinik abzugeben. «,
"· v darzulegen. - «·

VII) VBkI7JEE.»S»4I:-:Stl:kSs-s Nxs I— —. s(music-act»- zTäkFk7s··"--! - PICDICEO . »»
————-—--—---»VI«s— S.—....—sptssssss- ..

.

« c · , mit oder ohne Möbelzsvird einer Dame
» · «

»

an er- r. r« in« s.
»

«· « Js- -k« o. «. .. · ? r«.-l sor ein ro er gut» 59.7« 16.8i··5?«··(5.3sz·jsz·T-«·T·70.

««".««""?I"- EIN EIN« DIE« UND« E« - . »so ZE— Nr: ige sei-» Nie. ioosly Abs 526 l 112.4« »« 0.3 Pl) l—l Hi» s;schier. mit Tisch sind billig zu ver— « .:« G— « E Nr« 140 Gejsenhszzmok »« 75
» Nr» 27 SUCH! ·«« 110»»:, lpYHsptjizegzl 86l———««:—·.- ZLH

Hufen Oarlowa von 2 grossen · hellen Zimmer« ge- « Nr. 142 Rudesheimer ·. ··90 ,
Nr. 272 Linse-it . ·9O H»

jpm HSHYHLKH
Zu vermiethen zwei eignet fiir studirende, vermiethet ·14.7. USEISYVSO - · 75 - s« ZEISS? WCISSCV wskkll · Wo» 59954 7-2- E« «· I· «· «· I'. e« Drechslernn feist-soll «· ·· ··Nrsz 149 do. ..

. 100 »» z, do« rotheki do. . ». .« «» Ists-J» J; szk : HHLSZ : liz
· UUUF S»

l« Er. Champagner in dirs. set-ten . ·10p1.159.351«145z2· se! «-·-. list Ost» —lO

in dercatlowekstrsp Zu vermiethen eine · . l ZEISS« weisse» Horn-en wem- - I—.3J(ä·?gj«s—Jjä·l,å.-ti - jio .
-,

. .« · « · . · · - er · ·l Ikiar Pferde Wohnung - . . set-»Is- ««« es» . «- ......:J.:«:«.....».. .- ... ....-.

6 d , ·

-- .« l- . · » · FPGCGPFFDIF Ideale. Asche« vom s. September Minimum: -k-7.02
UII 7 Jahre alt, Doppelkleppeiz von 2 Zimmer-n mit Kiichs Petri-str. l i - · · drein-str.« M. L. » Es! Jahre Wes; Maximum: -4- 18.34"t. s. 188021

werden« verkauft Enden-str. Nr. 4. Nr. 29. - --.-· » · « l l « XVI? MittelsUS!- Zcpizszberf 1286 «;
-

""«’«««" LIMITED« Ist-s»- 27- »Es»- IM
»·

·
»

.
»

- Dem! m sei-as m mais-triefen -



M 198. Donnerstag, den 28. August m. September) ISSCD

UEUV DHTPMIJE KEUUULI» BUT-eint» lich ».Iaigeuomhiijt Spjmyäjspse Jesttasr.
Ynsgäcijtüc 7·«Uhk Ahn.

Dis» Czbesikivii fst«b"·o«tt" 8 UHJIYIIYEITJFC
sit« s« "Uht« Abends ausgenomfkien vo»n
»

is—- mk Mmagsxsessiststs .
ask-«« ». «! ssisis

- Reis is Vstptt
Japan, 7 seht. S» haiviädktich s NPLSOLO» vietteljäbrlich 2Abt» mvsatUC
» 80 Nov.

stark) answtkktsr «
jährlich 7 Nu» 50 Ray» Volks. 4 Mk;Viectelk 2 NR. 25 Nov.

g: ijsji s e v ·r II! f sI» I HEXE! Uhr» Ists-strom- Pkkiiiiu vie Ewig-syst»
ipiisiiiss ·»- WJ ITIs-!J"!2H«?-Pk7«».s1ksg7 Jus-W sep- Diskch »Es« »so-is

-
« « ists-W« IUTIISFLFYCEIOCM s sbps CI» W) ist-»die Risiko-seit« - .

aus dseksxrgiies Dkxiptskgp,s-seiniixg-s»,wpxk-y n«- im»
III« nmsssskksxsssxew«sxsks!s;, ,

-..
- «1«-.«·-.« Mizx «.- Lksk II« T, .J’T-«·" .«-3 4,--««-,«O- :Unser. .(!lumptotx-2-ttg1d-sdik- »Gegen-non

slndxwrtxden Wochentagenssgeöfsfnetuss «.

« "««««-Vvrmittåg"s« "voidtj«38"«bts«««1 szllbe «

« szNnchtttittnxksjjtnn Z« bi3«"6"l1t1r. szs ·«

YYY «, + i:- .· «« .

« Inhalt. »«

PpiitischekTikgessiekichkslsp —

.D«eut.schlan«d undxder-Paspst. T! ""F 3·"-»---"-«-« .s

WJnlandJD o rp a,t: Die «« intetnattvnale :-Hande1s.-Btlanz«
Rußlandd Abberufung. GemeizndekPoljzej·, »-3,Iztz«rjonnl·-N«ch—;.«
richten, Rigats Jntroductiom EstlgndzEingz Pkxzcgjsjsyzj
St. «Petersbu«rg: Zur lvulycttischetf FraPge.«««"H»Zf-Nach-
rtchten.«Tage-Bchconik. Sfmolensh BrandNNi ff) ni —·"

N:owg-or.p.d-::Messe.- sxWerny: Cholera. . - -

, Neueitestzozjxzszszsselegsxjt mme.»--8o«-ta.1elt. Han-
dels' Un» YHkspU·V«chkj9-te«7s-k

«.
gis.- ·-

Feitilletons Etnszskpaziergnng durch die dxuttiche »Wi»«iste.
« . .- . »- - «— »O. «; «- .

» Jiotittsctpkclsageøtietichtp i « s
De« ge. kuagiistsskn Schneide-J esse.

Ein neuer Abschnitt-hat ists-des· tnnerenT--Entwtcke-
zlung des Iätfccnthutsesi Bulgusieu ——bs·gonnenz
Fürst . Alexzznder hat— feine .-Abdankung. vollzogen, das
Land unter eine miue Verwaltung gestelltxiundsBuls
garten verlassen. Ttefbekümmert durchs Muse-eig-
ntsse der legten» Wochen» und banger Sorge Hirn«
Oskzsllyübkk VI« ZUEUUFIHVCH LHMVCFE idem er acht«
Jahre: seines» Ledeus»g-;wetht,»w,txd der: Fürftjzzsbet
LonnPalnnka dte Grenze· des» Landes) überschreiten.
Möge die. Nknhnuxig zur. Einigkeit« zu: Unterjordnuns
des persönlichen Einzelwtllens unter« das; Strebens

apdeuugemetnfanten szVaterlande zu dienen, die der
Fürst ·in den legten »Stunden vjetneh V«e»tfehr«ss- spmtts
den Notabeln des Landes und·..»d»ezt» Oifictkxgn zdes
Heeres rvtederhnlt»kszet·;nt,»Pghdrwsindkn xzktch bei—-
desm jeritgettsTjjelkes«»«d"e"s, vsukggrjtj«H«e»zz" H»er«
bisher indem, den! Fürsten« entsFgFngkjHHxFtz»tsggerf
gestandent D«tese"«·szc«t·ntgungsz« herbetzu Jkszxänspdte bis-«.
her bestand-Axt: Glssikvsäkfdszstxsstgltsli jpssssjälstsptsvs"
dürfte « die nächste) Evlufgdibtsk Idee» iiezsejkizsseekientsktzszaft
sein, «»wse"lche »ctns "M«ätsnern Zufcjutntxdengejsezltzt
Pntttpttsnrus ««sich «t·"zn sbetpxjhrenxzs »den «F»r»etg-..
vsssev des-« ·lststelssit.xWpxIdtstpbs hsksfsåssg.lichfksf Gesten-«-
heit Tgehiibi her, Diese; «Regeiktkkchske , ; s»-,kgt« r (sjchu Hur»
Stambulofß apdszentszlvtsttjekigenl »»deij«lj«tt«lga-«
siichm Sösrsssjskstsdisfsazvlslssfh Ixsspse .Psösikks.sz,txsstx» Its-s,
legten: Mltttstsertum THIS« .F·1«·1«»t»st«en»Al;exk1witjP»ef: EVEN«trtsgstüchtigkå Obet:llstf»Mgts«»-xsff» aufs-sinkt» »t"Gcs1-.
cherwetfe ·ist" « die Verwaltung« der : berfchtedenen « Reh

« J ) E 2
" «

Ein Spaziergang durch-s die identfchwWäftefJ
Das grenljche Weiten? welches .ini’ch"«cin den

chentisch der »Statut-e« bannte» därgerte mich; «"d·a d ich—-
doch in Hildesheim nicht ausgestiegen Twakj "ni»it»«r·jur"
der— schönen Kellnerits inE die» Yblauen "»Aeszngk·e·inszs«zn«
stecken. Jch hattesekne Fnßtvnt dnräfdie Häldeivvru
Der Himmel sah aber ans« wie ein Kind, welchecs
siche das Kleidchen über und» üherszmft CHpHdlaDLTJIVeEJ
gossen, die nun von ihnsniedeiträufeltsrind sd"··scssen«
es denn, daß kch die interessante Ptomenade njchr mehr»
würde nansführen können. Endljch entfagte ich fchwez
ren Herzens dem fchönen Plane,""beg"lich" dTje"··Hvsztel-»
Nechnnng nnd Tbescblvßz s nächstenrTages an· sdskesliebe
blaue Donau« znrückzudanipfen nnd "mfk«ch" an einem
Ansflnge in dienngarische Pußta ichadlos zu halten.
Als ich« aber MdrgensY von einer dtngervobnien
Hene geweckt, vie Akt-gen aufs-hing; tachtefmich dem»
klaren blauen Himmel« fpbrrifch die« Sänfte« "an," als.
pl) sts fugen wolltei ,,Jyetzt gebt« der« 8erl,sj"etzt·
VDMMO kch«. »Da hatte sie aber ihxesRechnnng"
VIII! Fvkch Ssvmcht Flugs war »e1n,Fü«bter Geist-ei-
WIVUIFD statt dem· Bahnhofe ainjfsder berüchtiatsd
hernhmten L ü ne b n rg e« r H a id e·z"n. " «

Ihre« MUMMEU Ruf dankt ste den geographisisistt
Schullehkbüchektks spslchk sie mit fast kemisckers Con-
fequenz als »deutiche Wüste« verfchteise"n, wegenszihref
Meere als Seuche-check) hinnen-it, "aenrdspe sei Hex«
Jugend in Mißeredit bringen; ZkgH-,,z" hqi jhk U«
Aufs« V« Gsschkchke ckxtlksbknJals sie In Führe Tafeln
MUssEIIS- VCH HTCUUU 2-.Uptszkl· des« Fbederiiringsvollen
Jahres 1813 mitseinem »Schqkmütz91« zwjkcheu Hkm
ftanzösijchen General» Urkund» iikjh « H« Gzzjzxkzjxzn
Dörnierg nnd Tfchernitichew derspsåxjkjchg Fkzipkjksz
krieg eröffnet wurde, » »» « « «

«) Aus der ,,Presse".

Esi-k"i--dzii«.22kzi»sikkJzqhkgquxp
sorts einem Msnistekixim »anv"er»ikcj»uk, zdszccs aus den her«
vdifagendsteii Cqddcjtäten Bulgcifienssgebildet worden;
Wie«.»e««i«ne·s«uns»sqestern ·zugeggngedne» Deut-sehe meldeh
s«tzt" ssch ·v««i;3 »Mizi»istxxiam,» unt« vix-i« Vorsitåe Hist-ex;
»fln»tsxkyff’s,Tzusammenseusse »«Stoiloff« für disJuistizj
Nkxiischxskpjttjjdchs für. hie» äsjsjexejix Avxzpregknkzjkitekig TGEHJ
schpff sfkijkk jtzie Fzikqkijepgs Idee-ist; fük des ukxtekxichieituefenJNYXdkajeff Tütdeisk Heerwesensp s «

· « S t·ci»«ai"««bdu"»l·«ö fsfj des: Mann; besessen Meistets zu
der· Rückkehr «"des» JAlexaxidet « drigekrefsjenJ "·jha»vt«
und nunmehr» an"d»ie der« ReHIeUHIchYFfFJBITYIHaT
rienöj gesteiltsziftszählj»uh«e"uteY·26"Jahke.« Seine Er«
zdiehusng hat( er ins-einem milttäsisch »or«gsctn"isittensz"Jn-
stitute in Odessq erhalten, welchec er jedpeh kgum 18-«
jähfkej natdATusbiuch des ’"ru«ssisch-tü·rkifch«en· Krieges;
verließ, uns« Tinit bu7gi1tijchejn«FretwillsgenkCoxps «.
Idie käm-Hm— um Xieajsxszchiepkkksgsqß mitzqm"«»chedii,«y2ach
dein Kfiegespnsidttftfztc ers sich·!3seVM·-b·t1lkjårjschefs Staats-«dEenEeYOUHd «dänt«1, nfc «sich«« die« ejste Sotbicisnje
constituijstdesszdie hafclzsmentärischeLaujfbahneinx
Tirndvcy den! Herzen Qulgorienszsz geebürifgk lht ei»
nie eine vollendete Erziehung» erha1ten;;"sz!nber den,
Mqugei ei« Vnbuugsgjekikdyten spsgapi "ihqxszkisiük11ch-xuu-«
lag-en und «na«tn""entlich«ei«negdn'z" egiinxittesjjiedtjxtgstbe,s
so daė"«er«"es« Verste«nd,sz sicszhspuntrexspden Pollsztikeinsjeii
nesk Lakndes«eine« »geackp«tsze"t«esStellung« zu weihen-«« »und
seine Wahl« Hdurehsufftzejis VAIB essen-i« « bedszdet «·,J·C«hte«
1881 in Tjrnova zusammengetretenen "Sob«"«canj«e«3u«
der Verifieitung de: Wahlen schritt, stellte es sichs
heraus, daß der junge-Stsmhuloff, mit dem schwur-H
zen Keauskppfe und denszfunkelnstzen schweigen glugens
jexst 21 Sehr; Hex-its,szxpeepxexiisspds ezksjkjzsjsvss gut« J
Deus-IT Jahre« jü- M Wes-lenkt! 50k:ssitixk-sI;.bpk- eikizkektw sue-sitz« inkschtpssexyded beede«-Hirn vhkeqsik hing« Sei.
bsiefnjei e: ist: zum: eistsz21 Jedes, »p"etdient""ci»lsv»e«»f 24sz
JIIHIFG site· Hirt» HWenn er« feines Reden « ju- ·

weilen der·g"e«hlich" nach« einem« geseignekenf treffenden
Wdkte ·"mgd, xkkxd dass-the iii dek«t-jix1g«»-«k»is»c1p«eu spie-»«
nicht findenstksönntsq tssqtj den Lrafteu»sdiu"eks«psljne·
J-;-»Es-x-;s:l sei-sie- sessp d-:esssxippiiiiig«s-
xsixsxzu eixxsqk gegessen-If«sdtztsesxsgtxssxseeesstknxetgsechs;sie» zpkksxzhpsxse»sskstkssxstkxr. Ipfsxt .esitxsxjiy.se"ss.iksus"xsk«bs-
DISHJYZTFHEVEWFIEILIOEXILHTTGELLVTAÄIEXTCE »Es-II«- JJYEHJHHHFTTExsigipztksgixseu Es« usw-Eises O«- Igssxsx next-gis? fes«ZHHHTHI ZIHTSJIEFFIIUE DIE« VZFICTTJHTUFKTTCU . ZEIT-H; HIP«ZHTZ-,sid"e1sk»«»k-EtIShkxsvjgIndes« .Ts,"«ix"I«s-nsk. FETTTIEPHIHFLFZTZZJZHEssWTCSICLUE LGJIHPITCJV, ,

«

Deigxvis ;:gisisi«c1d-t« kssxu d««-seHf1ss·-T"E"«-v«t·."j.sikixdssk
THTHIFHHFYUTIIJLFHJFDSZF YCUFITLIZIFHJØTZICHVXCÄSI IHEIFZKZTYsitzt« Eise-Hist; Tief-»du Pest-Eise! sxssxz."ixs"i,jgksuxii,ejiiii,-..
tich , soc! Its-up» disssx ks.i?3«å-)·Y«s« xRekssiekpsstktsg1kxssdHpgvtxchd
eipsvjsjchedi HextpsslspdssksssssåseppsikkmcksteuiEåxtskeSsxsxszisud
in Auszsskeht »»g«esjn«ouji«nes«kz sszktjszperzez . jlqubett Wer«

.D.,s.kssattsg»xl»sfsks-xs die« Tsgxklesxkgchgv esxssgs?sgs.ypsnkt.sss-
Steuer« L« belegen und« zulesf "«ei,ckjstä«gs-Aust·öfung"ecs

k ISchsxk s Am; -,HI"ss-s. 9kk1H-!x7Si3-d-x?s·TUsT7i.)k spkxtk "T1H7?T2DTs--
bcküchtigende Verlästerung erlassensp blgihxxt.,.ksz.»gpiejk
HAVE. dxsxchsv.s- seht; psrdssch9»S-12sk4«»1ivp« Eisen«
D« Still-Iß Its-b Idsm LIJLSIOIHOHEDIIIIID Wsbkkkssixtpsss T

· ihr» Bewohpex statthaft . i«st,, kjypbs tzitjekx de; ···g»7f,x1»1xde-»
» stckn Lcytdsttjche .;1«ITi»ttxl-.Eutpyqtz,·.»szFrejlitbz njgg szdzssfex ;
M! stpkslkxsMklsvdkxdEvsss SUP- spökkksdkkVkssk DIESES-THIS«-
Hügklhttcn» ssstchdlchslsxssgssxs Pgvpfkäsbsd ists-s; III-»I-
vvs Jst-EINIGE» Istvgssssilss uvdi«ei.pf7D-M1s Qsx1·«MIzIHsv-,j
welch: zdexs NEETUIY Erst-List; VII-s.

« tsuxsetids WILL-Er« Itzt-es;
»der:- Mgssssssviegxkd-Is!7-..pg7dvsss-7I9 Schösshsit sit-Its»-
nen und die höchstens für wilde Felsen-Rp:ktzan·tit cjtzige ·
jtpteqty pe « Phrqietk wtzgz »»,,«G««ottp,ollx. ,

Pytamidalk
Feinds- puf Ehre, l« aus«-sey Lage! Hjghgvk »,»,,Wet»..
jede-b St» b« is« .dic,-s ists-se. Ps7sis»-D«-7dE12-vs--
jog szdke Haid- xxicht pJer»E»ixzz1g» durchfikkggty »Wenn "
ihn. schon kmksicht pdex wicyeichäkt -»vzahuissfüh»rt» Es »
vytxohnt stchd ejkx»spazietgangj·.««mjtteu hizteinzspitxdas
fchkinbqre Ejuetlq « zsspsz

» »

, Sitze-Obstes HEXE-»Ist« «J;sb END« Jtxivk dksdsdtchnlevw
. « U! ««

»«- -«. 9.-.··:«-«’ ,
«-

; » Wenn diagn nach, starker; Wgndetukxgs dpcxlxjipbs
HAVE« Hüssllssp HEFT-TO VI» P« xkkHdkdss VIII« d
meint mag: »in» de; ».,T-ha"t.;,» .eine« spWüstds yoxxzjiefx
-zu»habe»n, und erschreckt; jörmlich vor dex..p121!s.s

»sichtbare»s Ende sich hiystvreseydeky Ebene, ijx dcrenz
btaunym Grundtbng»,nux».zxjyjgqsrvthe ·un.d
Tüpfslchsd schtvxmsttdsp spspss AMLVCSV GEISTER?-
ctusvimwh w!- dss DIE-BLINDE. Tsschsvtsxäxstxskss pp»-
weltlicheu Schutxpfeth HjktHishi-ENGEL Fig; fchtzy -—»sz

»He was; de: xkstc Gepguxx ist«. Au« ichJdiachpejVhtyx
Lade: ich, gtvg des-wärt» »und kksixs des» JOHN-As»-
Eiuervt wxschxscksss xmd vshsst2dmktk2skzswss JACOB-««

:uud Fesseln-«« M« wmxvsgssxltkgpssssfpg !--k;«I-s.2kd9.1!-«
»wes-Etwas bereits-»welche -v.1t.t««dkxd-IODILIOIIIOIOTJU

-·i-Ud-«.si-,ist«d a1s »in-nd sdxdss-k.-s»lsxgsxd-sxkmxgxxss »Es«-
doben Basis-then, steilen Feliwätzxkqtz ·z»tiud,»-zet».ichlise« ,

net: Namen-Trümmern.

Dortenszzjz sollen( handelt sich um die Verlän-
gerungssdes 1873 abgeichlossenen ·Handel-sv«ertrages,
derzeine Berühmtheit· dadurch erlangt hat, »daß-» er
eine··s«E,xir·ee-Sei»sibn«"zn feiner Rqtifirirung erforder-

b1ichjm»ki«ch"tk, Herde: Vertrag phuehw npch txt-»zum
30.""«"«,J,nn"i" 1887Izu laufen hat, besondere Widersprüche
gegen« Veriragnicbt Jzuerwdarten stehen, der
Reiehkstseejjnte wenigen Wochen; doeh Gelegenheit
"Jh;ii5"e;·ri·»ip«ürde",b efzberdie Verlängerung· zu verhandeln,
ist eejrexghthjeikkzkbejknch, daß ujianjbviki fdeiszktkkkSessipkkb

sich ZanJz"«åndere«·Dtng"e sierspricht," als man dfsiciös
eugcstshetx

» s « e »
JDer sk»·ei·i«i"je’r"," dersikxdeirljetzten «"Täsgeei, trotz der

uststzstsädgltchettHist:xfTxüHåsxsisBssichtigssssiesv Hexe«
ndnrixtensshahssirjird »ntsn« "7j«-»d., M» Berlin eberslegssen
Und« sey; HJSJF sPqdsensiBbnden eintreffen. sk11111»0, Jer-
sfpigtsz ·»die« sjWeiterreife Hnnckf Siraßbnrsz wo leun Abendse·Ehre» regt. Leise-«; Zapf-sistkeich, Mük1stex-Be1euch-
"tkiii;zzesp;iz,kzyfjj Jenseit-knieen d« r öffentlich» strebend-

Zirszdenr Prdgrqnrnee für den Straßbur-
«;rzi-:-;i«gchi-fe:1»t«"1;s«-11,t kee Ieise-r; sigukiiszeu quch Besen; des
MskinikerbH .·wd »de"rsz ·sxei«j·ser·;dom" Bischof und Dem«
cg)-».it-»1,;," its-per hdek«."e;«11jixipexsitäx,« »sehr» her« bsegisex vom

«RI-9"ct-pj1c«,fu«:·xd d Kszknatej ek;;pfqk;geiisz wird; endtich Heinri-
günss»de«7xszLandl·eute" dies der Umgebnng von— Strnßi
vgkgxjsij Mektiixjthdex seht-ji«: eurer-hier«» Dpkt

:fi"»c"1deIt»«e»in· »Besueh der« Knihedraise »und««ders« net( Kerl-»au-
szerysejisgselijchxen szGarnifonkirche, Besichtigung « der

Hszchijeschtkeivbeibc«:c.»«stqtt. « » i r b
W« «·---.-dsser1tofste«-se Ltechpfsid tsxceraphirichspcis·

xichrtetfpijxrjx die per sit: piixprt i n; einst«kvem Privi-
RFSÄOHLTFUHFJLLVV THE-DIE. IPTEVYZFUHLUDTOETS YVVUP VII-TM! - Usch
FbntxfserisnjxzbferbgerseistHundbehiebt sijchrvn dort, über
Pikssesznhdfenjnndz Oberdorf nach Hohensehwangnu »zum
«V«esgssz"e»sz»sdzer»IpnigipiMxttters. ·

»

«.
» »« .

» fDiikjsskBifiiidesur des F ükst»-";:ribbezisi::akck in-
de"r"ssz»;·,i«»k·ö«1n, Z."F angenblirkiich sieh: wenig» er-

-·fr»·e"»it«l"i«ch;»dises’21i1f»änge" feinesnlten Beinleidens haben
nskederfsesisngestelltz Ddeh geben« dieselben zur Zeit

it« Bedenke-IIseidene-Unless!"1 » i . » »« h
Jiißztgntikeijiskskkeep» syst-s chnzvisiisixäzeix Degen«

,i.sIi»:k-«,-«-1,ds:«:iis«:i.e »Es»iixssxsxssegrxssstegxssirrsessekinex«»s.-iii.sj.eniiztrxvjilksd- ies-i« isxssshzxppi see-blies-
iiiit dein Stinipei de? «pf«rcejir"ßifisen"Kkiegsnriuisteriijm
-vzss.xskssss,- kHxisktAssbpJpslssis Issxipäiss HEFT; »Es«

sssk«k,.kjxpäsgsjs«sxx«Wisse-DIExkxixsxsesbltsxkx Tsesstlchssr»«s,;1-ii st· iiix UkHss«ss:,ti«-se»-ves« »oui«-teure. expense«
Esset-CI« Spievttzjwssckpsifjieesiksit; lvefkkv splls Aue
«Pe.lfdxt"Itpitd berichtet; txt-iß. dvkkficsssttiieistsvl Hviiitjftdiee
Hei-i; Jovis-wisset« ikkjiserkkzeitefkrrcesirapigrkais-fest where-u
Tit; elf; Esset-pgdp; »Den( Spät-Fee ex! einem. i Fest Yes-«
·z"«eichn«et«esz, Weit den« Pl«·n«h««cö«tstitk«ign·dan«sten Fefeishrt nnd
III-KOMOE- PFkTUH YFHTYspICT VEFPCTEETZszTUH Pksibt TO«
tepdpkksissssctsxs. Lsiszgtgttssritsstgxxjisichrdes» Bist-gos-
fekie de- «Q-v"eist«de«e«1ro3.« iveiitfcheu "IJk-fauteki«k-R«-

-;«;e; Fsuktstjjichsskti «tckbjcttsf VII-ANDRE Smskvdtsts «bin,
Pnselcheir xerkrkxjpzxoelzte Hirten« urid Tkiefern

Söbwxteit ees7,-e«".1tfkrs.sI-P Wiss! ist DIE! lBpsdeu XII«-
Issi Tuns DIE-Ists, send«km dates:- ixtchts ssichivisss ev»
J·i«11er"t·ichliscs,errr«·"2«kj1bärts" und rrrerrfchlicherj Nähe z« · cszrker die

II? edstivtxch :F«I"THDF--SCUEJLIC1)I,»DZIIU."IC,UOO! VII!
JLIJHFFSUITHFIIYQVJFLU THE-HEFT« hksk ZEISS; ,«sdkkde"ktävt- Und
ffijkxlp ffckxsiikichelt«xets» sxös«djn.ext III-Erhei- , ssürvsv Nasen«
kktsjxkfckijjtstistet dk;C""Ek.ü1?-xr»i-TxkvkkpbttsseIFDIE— vscktdv
Hgsxbegkcsxhstegeysztsje eingestjytkre GöliHOryaprente dris-

«r·x»epx·iiapesrr. ier »"»"err"tfkalt»et»«szsich9 ein; rege; »Kleis«rr«l·e»lse·t1 Tür
Ylscke xvgvsbxdssxs D.E«"JTHE.";EUIHIKIEIIITHIEEI«; sit! emsig-s-
VFILTIHSZ W. MIHTIHU UUPr"WkV«EU-«sp9HF,U THE» Haut;
Hsumtjjen reprd Tsrunsrzfriezrj ein Zwitfcherrrs und
r;js-1r3,ig-",4Iet-;-.:i , wohin! wag hoichtlsfi D« schiviixtz von unse-
jeijjs« Schrittes P kjiiigescherxehh · die Häkdelerckpsze mit einem

»","xxille.x.dd,e»y«Pfkff qus ihren: Ersrieste»emppr« und ihr
"·fl«atter·t" ein Häufl"e"irt»;""t«le"kner« Falter· »rxai·h, deren
»H;Fyrvingen im··Str;1hle»yer»Spvrmersbnrre rvie azur-
zblauer pder Teuptfctsrbigesr Sammet glänzen; hurtig
»j·ch·lüp«f,etst" grüne Eidechfetrspirrsmirnterer Müekenjagd
·d«·rt»r«»csy«dc»rs·«haidekrauapt·, rtsgs Lgckusiäser vptf blsesndenyer
Hcjrkenziracht ·huIche»r"r» mit; schxiellen HSVtelzeybeijireir se-
«:-H»21fxis.»c:v-xdIs Sand-sähen« 1hiiijs das» sinds-III. ver-
Thigene Grilfen urrdjjxxrxitiey Milliynen »vjon«B·i·enen,
Respekt, Hgcrimelrrzxsird "irsz·r«r«serem« »Jns·eet»envolke", rvelches
·»g1zf der, Fülle szühszhrzfteridersBlüihenglöckehenrschwelgh
;Brescia·jstaikerzxaiugwvex Haid- verevkur und mit ih-zresm lpalb lila, VII) »z«;trtrvthert« Schkmmer»"re"rschöne·n.

ers-Decke txtcht flciisgd"ljtöpvc»v" VII« tm« äu disk-Messen-
«Tjgc"1"ren. Thierk Pflixnzenlebseii eiquickerrz »Deineelxttbnigjvird jzies,«G·ege·r·rd," ünd wenngleich. »die
·J.64kd.eky«sut-Veget·gt»iotrrückt· aujbörh so« Lriecht sie doch
"»k»1rr«rmehr» ,al8 grsgusrerrrnessivcigwerk an verkcrde

Dis) scp:vst"pxürtx;tgs.e»«S.t.sue Aug-um. macht qui-s
,ss.lsss»s,sjs-s-s"s-spssssd; I1kbEJ-"e;si1 Isbgxsckdilskcht THIS» Gefähr-

; råp,eybz"kskvk" Mit( ihren; rast-erkennen Issltfihhgxxdpze »Es«Hauer set Wkrste änsähnteug Da Kürzt-stät PM-

siiuiesettssiss Insekt« sei-isten: tu Nisus-H. Lmgkxpsk
country-Simon; i« Iellitn C« Z. Kann« Quäl-TITANIA; inIllketkvx F«
Bär-pie- vuchhauvtz in Wes-u: M. Rudolf» Bachs-tust; zu Rever- Bachs»
v. artige« Such-u; is«- Sx Ists-mus- N. Mstvtfw Kasansche Besser» gis-

gimente8.wäre, welcher denn auch eingestaniz baß seine
Notizen tmdsseichnungen mtlitärtfche Zwecke hätten.
Die ,,France« und die anderen Hegblätter verlangen,
daß dieser ,,deutsche Spion« dem neuen Gesetze über
die Spionage gemäß abgeurtheilt werde und drohen
mit einer Jnterpellation der patriotischen Deputirtety
falls man jenen laufen lassen sollte. »Der ,,Tetnps«
zenthältkeine anscheinend osficiöse Notiz, naeh welcher
die Thatsache der» Berhaftnng eines deutschen Ober-
sten, der Zeichnungen machte, rtchtig sein soll. Der-
selbe sei jedoch wieder freigelassen worden. Die ganze»
Geschichte wird sich schließlich als freche Lüge oder
Uebertreibung herausstelletn (Das 103. Jnfanterie-
Regiment liegt in Bangen; der sächsischen Rangliste
zufolge-ist Oberst Weber Commandeur dssselbenJ

Marquis Ts eng, der es erst abgelehnt hatte,
einer Einladung nach Frankreich zu folgen, ist nun
doch zu kurzem Aufenthalte in Paris angekommen.

Ueber »die englische Note an die Pforte, betreffs
drein, Azr m e n i e netnzuführenden R e fo r m en,
berichtet der» Konsiatitinopeler Correspondent des
,,Standard": ,,Die Note selber wurde von Lord
Reichen) redigirt und ist vom 6. Juli datirt. Sie
wurde Sir E. Thornton mit der Weisung übermit-
kelt, zdieselktes der Pforte« zu« überreichen, wenn sieh
nachseinem Ermessen dafür ein- günstiger Augenblick
bieten follte. Si: EkThornton übergab die Note
am-i1tZj-. August. Das Document wurde zuerst in’s
Türkisehe übersetzt,— und als es vor »den"Sultan ge-
langte, der» zu keiner Zeit angenehm berührt wird,
wenn man ihnan die vernachlässigten Reformen in
Zrmenien erinnert, war der bulgartfche Staatsstreich
bereits, erfolgt» Natürlielz nahm man keine spNotiz
ponzdettDatetytoodnreh unverzüglich die britische
Dtplomatie non »eines-i Mangel· anspTact freigesprochen
werdet; »reine, »so-Ideen de: Pedtschah heichutdigte
sofortszijngiand eines« bedauerltzchen Mangels an
Zartgefühh indem es; gerade-in dem, Augenblicke, wo
ereiner hochernsten heimischen Frage gegenüber stand,
»sein»e.«zjiiufmertsamke»it ans die Nirhtausführuug « seines
Anthesiiejssz an« der, Convention svon Cypern lenkte.
Dieser»;.G1ndrn«kxsz»x;gt; zsich ksUch L;Ps-J— —.Umge"bung , des
Sjultszans jmitgeth·eilt, dies Englands Politik Hals un-

bezeicksnet;.-»«Diek22ote erinnert die Pforte
an diebon beiden« »Lii,ndernY;in« »Gemößheit »der· Con-
pgptivv do« Cypertt eingegangenen Verpflichtungen
und drückt« darüber Zw«e.if.el."aus,. obszinszsäerücksichtk
gnug des Umstandes,»daß"zdievTüxxei ihrenAntheix
an liest; Centxcxctks ,nichtersf:;t1t,,»1;pt —— insbesondere
i« EVEN-ff, dsnsnrVsisitwksss «! « Its-seies- - — sstcht di«
Frage »xn,tstehen»entity; »; sah es« state, Gestank) käthcich
sei, an setzten Perpflicptiingesn aus dem Vertrage
IGFDFIJHCIFCUH sMit 9«;V-Fksk1I.WJor»t.e.n: es ist ein-theil-wesssr Listen-Instit dsxs·E6io«-vsvtsoit; - f ,
«

" N«ach«aus"« Süd-Amerika eingelanfetietc Berichten

lich ein melodielosesGelvsinxmel -in’e Ohr, wie manes ost von« der"«B·le"ehglocke einer Leitkuh auf der Alm
vernimmt» Ysirgehen iiber einen niedrigen. Sand-
hügelhinweg dem Tone entgegen und befinden uns
Vhgld aus eines; dürftig begrasten Hutweide aus welcher
sich eine »zghils"reich«e Schafheerde durcheinander tummelt
Ja diesens·i"leinen«schwarz-grauen Thieren mit runden
Hörnern« irsndnzncxriger zWolle sehen wir. die »wide-
schnucken«·,«zede"n«Negerstkrmcnntnter den Schasem »vor
uns( Furehtlosz8 glänzen ihre großen Augen, und
Ohne· dqS«»tr»ä"g"esGeblöke unserer Zuchtschase umsprin-gen szsie «»mi.t Ieskier Lebendigkeit ihren« Hirten, den
YMasterC xvseslzh"er, gekleidet. in» einen weißwollenem
rothgesüttertem der ungnrischen Brettern-Bunde ähnli-
chen Mäntelsunji eine grobe Zroillichhose mit. den
hellblauen Augen« in die Ferne ss»1arrend, aus der
Erde sitzte und nicht etjoasszder Flöte ein sehn-demen-
scheö Lied entlockt, das der Windhauch feinem Lieb-
chen zutragen soll, sondern in nller Ruhe. und Ge-
müthlichteit ·,,Sehnuckensocken, breidelt«, des heißt.
ans, der Wolle »der Haideschnucken Strümpfen sttickh
trjas die« gewöhnlicheNebenbesehästignng de! DAM-
schäfer bildet. »

"

· s . » :
" Solcher niagerer Huttveiden dutchfchtskksn M!
noch mehre und ausrufen-bildet! U« stUckEUDEU GOE-
ser die einzige menschliche Stassagss
« . zdpch s— ji«-ist dpxtuichtszüber einein rothen Ziegel-
daehe eine dünne Nisus-WITH« Stil? Das Aug« kZUschk
sich Uichtz uykskenndlicher rpird die Landschash weil
w« Hi« Näpsjpgg »thät·ig·en Menschen verspüren. Nun
kksk Hugo-ji. ivix »sie- Aehuticyreit zwischen diese: Hain«
Um; dki Pußta mit« ihren verftreuten Csarden undzaugzgsp Yzxch hie: tauchen einzelne kleine Gehöste
JÆY"» zuweist» schlkchte «Nohhauhäuschen, umsäumt von
xtseferuszund Wiesen, welche, dem trockenen Haidelande
gijuhsam .abgeruugen,· des Menschensleißes Triumph

vertörpernz I Vogelfcheuehem in deren seltsam
Hhäntasiischer Umhüllung sich mitunter ein gesunder



scheinen sich dort ernste Ereignisse vorzubereiten, da
vier Staaten: Brasiliern Chilh Pera und die argen-
tinische Ri-publik, sich die Hegemonie auf dein» süd-
amerikanischett Eontitiente streiiig machöjjs «

dessen neuer Präsident, Dr. Josö Mann-l Yasuna-Z«
ceda, am is. d. M. in Function tritt, beabsichtigt,
sich das BündnißXnit Brasilien zu sichernzspiuui feine«
Vergrößerungspkäne auszuführen. Esroätllcht näm-
llch, sich sowohl nach dem Inneren »a.uszudehnen,..als
seinen Küstenbesitz zu erweitern, wodurch essmitPeru

. und Bolivia in Hände! gern-the. Es besitzt diebeste
Mqkikke Süd-Amerika’s, jedoch »nurszein kleines, wenn
auch wohlausgerüstetes und disciplicriries Heer, P e rszu
hat in seinem Präsidenten Caceres einen thatkräftigerr

- und umsichiigen Staats-Chef, welcher als« General
die Peruvianer bei Tarapaca und Miraflotes gegen
die Chilenen zum Siege» geführt und— als Regent
treffliche Eigenschaften besitzh Die arg entinissche
Rep u blik wird von dem Präsidenten Juarez Celss
man regiert. e Sie ist reich, hat» eine gute Armee, ist
jedoch von Parieizwist zetklüsteh da Dr. Rsocha als
Candidai für die Präsidentenwütde eine-n starkensAnts
hang bcsitzh Gegenwärtig schwebt zwischen Brasilien
und Argentinien ein wichtiger« Grenjstreih welch-er,

wenn zu Gunsten des logieren» Staates entschieden,
für Brasilien einen namhaften Gebietsverlust an des·
sen Südgrenze bedeuten swürda Chili will- "nuit«'·Bra-
silien gegen Argentinien unierstützen,i swenn Ees bei
seinen Expanfionsplänen auf brasilianifche Hilfe rech-
nen kann. Brasilieu hat ;seikkerfe«its ein- Auge
auf Uruguay und dem Pracbihasen von Mdntevideos
usw— darf« vesharbedie ukitekstüsukkgsahiciss nicht
zukückweissaj Ja: Fau- ekmesaoasricses wache» so.
mit zaus der einen Seite Brasilien uirdiEhili, aus
der anderen Argentinieiy Peter, Bqlivia, Paraguay
undUruguay stehen. « T» s

Deutschland und der Papst. :- -

Berlin, Z. Såptp (24."Aug.) lsssi
«

K—. Zu den größteusfreilich wohl unbeab-sichtigtetr Erfolgen der Politik des Fürsten Bismugrcks
gehört die Stärkung des päpstlichen Einfluffesjin
der Welt. Es istinirgends gelleugnet worden, daß-«
in Folge des Culturkarnpfes die Kathdliken mehr
Zusammengehörigkeitsgefühl erlangten und sich ihrer
Stärke bewußt zu werden anfingen. s« "Die" alte Er-
fahrung bestätigte «·sich»wie«d««jer7,««daß religiöse
gung oder was sitt: »rellvigiöse
wird, denmachlzalfigften Widetftkiird«
eine für unrnögliZj xtsehaltene Kraft Vers-THE
ten oder angeblich Verfokgtejr ·erw«e»»slt.«sz«·(sZd«o««kas-Irkses,
daß niemals vorher«
und religiös jådenfalls «« :
Papst eine so eiåflußreichisStellung «einn·ah«rn,"å"ls
der seiner weltlichen Herrscha»ft"be"raubte« ,,Gefangene
im Vatican«. · Dies wäre schon zsu" Zeiten Piu»s"IX.
weiteren als den geistig befähigtesten Kreisen« klar
geworden, wenn« dieser »

Papst» nicht simmer »und »»egwig
gesrucht fund s» selbst« seiikemunsehexkfsiieiksigekniaßekk
wieder Abbruchgethan hätte. « »· " · «

Pius »IX. folgte der klügere", gebildeterez diploma-
tisch feinere und gVfchulkerö Leo XIIJ., szes verstand, «
den eisernen Dssitschsv Kessiilssijkkxveis eefügigexszu
machen. Fürst Bismarck gab sitt« Pr1n"c·«ten, »
»und wie gleichshinzugespfügt werden» magssiit »sehr
vielen Punctån mit »Recht,««·"szlxjac»l»j. « J«Ab»er« idaduritxhsziszerxp
höhte szer gleichfalls Pasosfözsjsp,··id«ej'ins

es mußte das? Qlirsehen des Papstes in den Augen
uichtcjkhloszves gxxzzkqklxxkaukens der Gläujfssjkgen«sss« r-
rnehpskii .»P:9ß Ader Infalste Diploxxzat

its-se mgchxkjgsktesizkszksxxjscexs auf dekkk«r:e"iaojifkkgekslekw1sxjksssibklsikäsrkåspdier uiikrugsr Wein; s
zxskkåsiskjzszxdesesrthut Uichxsr

"vvr dZm heiligeszn Stuhle die SegelFstrichY
Aber nicht nur indem er den Papst"·«-«bekärnpfte,

»und— ssindems er« vor ·· ihnr ZnrückwickyjjstärkteAndre«
Mucht das Ansehen des Papstes, er verlieh durch.
einen anjsich ganz bErechtigtsstrJJ klugen, ja in «"g««e3"
.wissems.,«S«inne genialen Coujx nämlich indem er

—DE1·1 ; Papst zspzxtms -3«·Iebernahm«e- -»d«er» Vermittler-tolle. in:
»der CarolinensFrage bat, dem Träger der Tiara ganz
neuen, wenigstens ganz""sunget«vohn"t"ej·i Glanzj Und«
die röinische Dipkomatsieist viel» zu sein, der lächelndesz
Greisnuf «·der«n h, Stuhle viel klug, umcnicht
dies« auszunutzeikssz Daß »t·n"anszcijus» dem Vermittler«
einen« Schietssricljter rnachte,» dessen «"Ausga·k)e» gehörig
ausbauschteund den Papst« als« denHerrn "dszer Welt
darstellte, das war« nur die ·grobe«"Arbe"it.,sz welche«
Caplane vvr einer » Bauerhevölkerung verrichteten,
vielleichtsz s»z«u« verrichten« Ordre hatten( sDie sseineArbeit war ganz«anderer Art, ldie"""·rvurde"sin" Ndms
verkiichtetge l - « ««

» »Der Papst, von dem man seit Langem nur geivöshntx
WEF zU lesen, »da««szs»"ersps "·ge·fl»"uch"t, eine Tu"gend»r"ose« kgeTssz
spendet, einer DcHHEtas»t"i«ö1n"«-vdn« PilaerntAudienztsiersftheilt und Petersfdfentiige a»1sz1senvm»inen« hat, szsetittvickeltshseit einiger» Zeitkiuesgexizz ander; »Thei·iig"k-it. JFZExHHsuchtdenFsfranzofen d—c·issP"rote«ctdrat über diescszathosliken;»»«in«·China« ekittreißenz «b»e»lo»bt» das« uitgkjrische
Oberhand,sz daß «· es " eine» ·«v»ynE» «Abgedrd"·netenhaus«e« «·sci»«11- 3
get-Innerecsissstzxexdkxcigszasgxtekiit habe, txxidjschxeibt
den: Kathölike,nj"vpr, "»»tvas" vom, Lande kxlles..zsjsani"
Geld und Gut » lind· "Re"chte«·kr« " v«erlången" fplleth szfa,»"««l1e-
siehct in—Fkakskkeichjsgiichtsexueszpndh«Veaknten, »bejkfctspkkxzxfess
der Verdammniß, gewisse »,,7(·Zö»esetze·,des Landes ·"«3i»icht«"zsrtzsjbefvkgetxs und

" beunrUhiiHsztH dadurch« natürlifclj
"Katholiten« aller derjenigensLänderz in «·»,s.xvelche·t1s’s;zihn-·««
licht? Gsfetzs bestehen. Denk! »die jdcxxk bsifsxpjislshjisszise
ein deutscher Standesbeamter ikathdliscljek · sCcsnfesssion
ein«-nach· den Landesgesetzen geschiedeness Individuum«
statidesamtl»i«ch tsrauetiz wenig, ein« shlcher Act einem·Msixs III- Fxctnkteich sdkeVetddmirigiß eint-trägt ?i;«WEs’t
darf ein kafhvlrischex sRichter·«in«Preußetis,eines Ehe F
lcheidklkkvs ·.·CI.JUHIPk«Ech·CkI- ,«IVE»UI«I.-. Dis-Z dHIk,"k(«·17kh-D·IP««-lch«? ,
ter irr-Frankreichnach
JU-Belgjsxss xrcitchegsifsf EåikizkcxtbäljjcheyHASghxTgitLZZer X«

Eins! SdssågKgsxxägg-zi;x,;dpx«kixsteii "·Jk:xcIc"isizszfs»Ex-rgte» ;

Hfkkksszzitfid Tkö TELEZIÅTH HPHEV YIEPFJfTIHIFISBFJJIJkTJLZ VSFTVLFSTU «
IHVUTSX kJIk EPILHT IF? JsäjstkxkckjeIEFAFIDFHFEITEJFSHHZEHPA- «

te» «Veschc«kftig1i»g«iiki«t sitzseik griigjetsgxiihegkjqjsgjkkxput.t
Wie» merk; ixx »Deutsch1ciiid ,kathkpjlisk»dxzes; sind
Staupesrieamkei nichkc anstellen düfif9ii" hjzxksjpie llcswchs-"
und Lspandesgesetzgebung abändexn d, h. die
I?e«g-·HrCivf1-e15e ..gbsch,sfks.» xtpüsssw Dei! detPepst
eswt.,,»

Wir unt-TIERE« Tgss s dicstxfxjzgsszAtsftretesix de? "Pjcsp-»
its-ji» Jrltzsxd,;.ietkxiiekiksq,j»Ja-Tier Hhigiizuiveisexizgr Der
Lssstszlxpsxd HHÆ."I7«S-«JGssggxEH;ichH-!i Je? HiszsxxxlsslsserXVI-Eide- gIISKgF»ssi"1j-J«ssssgßskdlsxj Pgxäjts ktt,,"s?I«I-.E«I"« sz ,.klsit"i
MILC UEchII SJIYCWITIILE YFLTZZETTJLEPTTIHJ «H«k.«LV,-J ,·.Hsk,k?-J—DI«VYF. IEckf iegiiisxii.sckitsxstxxstd ipzjietrgkifszsx ,1:i.scks«if»-;-is«s.I5s s:«I.d1"«"s»I" Les-Eises«-17987 YOTTYSITJSJCA . Jkkkokkksksköskfs lkUkkj" VIII« ?lkFI?FÄ73eUJ,
Nase! H! THE! ZFTSFJHlichkshk Dk2si.;.?11I«-sJ-. Fxkkskks disk. BJEPFIEIEHVITEISY VLTZIJTVÄPsVTZGEIST«pEEHIYYTfTTIDZFFHYFVHEYZYFZIFLFVTTJFHS73Z1’s«?Ei?k 1YY"ZF’dI.

darum in Folge derselbexHgtHd zwar kann man das
Zagen, weil nichtHloxzdadsfszcklitmoment sondern auch
skkssasspsxzsychoygisglze dsbei Betracht Æmrrszxzz keines,
JjMachkkskszwiegHiC7P3HltYlYe- Traditi und« Zie-

nutzt ihr wachsendes Ansehen
in» "«««angsegebenen Weist-Haus« ««

wir Deutsche werden bald Romvon Neuem
verspükken Der Papst befolgt in einer Beziehung

«« genamdtefelbespjspolinkj wie ein"«gew"i«ss"er "He"rr;" «« den
.« zumal das ·»g«läubige Gjemüth sich welterrweit vom

· "Papste tdsgdeltktkx ssÄbcklrszijwenn der Fromine»»·oon der
gehaßten Schlange die Klugheit lernen darf, warum,
soll Pers-Papst uichtPolitik mtch von« jenem Herrn«
lernen? Also, wenn· man ·de·tt»1«P,c1pste· einen Finger
giebt, dcciiix ckisstmtxst bestätiget sich i6hsixibai"ciuch

"»eine« Zeit lang »dem Finger«.««"«ei:«« will aber stets
die ganze Hand; ’Was auch» ijjlnmerzum sEntsetzen

« selbst so «gemä«ß"ig·ker« Ellsännszer »«wie« Miquelgegeben
worden ist," er«"hat bereits .,mehr« ·oer·la·ng»t».»s» szAufspders

lsetzten Generaldsszesrsammlrtng der Katholilen in Bres-
« lau«verlkxngten··diey·«Ad.jntanten Papstes bereits

»» diesZu»rückbverufung· aller Orden, namentlich auch der
"Jesuit·"en»"nnd· sogar» da Bescheidenhejts eine« ebenso
«x·:nmodeii1e ttwsiielkniåpkqktxsesche sZiee ist,«gleich die
XWiesderherstellustig der·welt«llchen«Herrschaft des PapsteC
"Die»jJjügc,kkehr der Orden soll un; you. der Ysocialen
;FrageI«b»efrT-Iien, als« obsesgar keine;Länder gäbe, swo

«d·ie»«·,HM«önche.« und» Nonnen unbequem großersdie
s;«So»cial-D-etnokraten«,aber in noch größerer Zahl. vor-
sphgnden»·sind».» ·D»i·e4l1nabh«ängigkeit »,szd»es »P·apsktes »soll·
» blos sdensatlzolikexyz sondczrnallen»Zum-ereilten,
,·allen Staaten«·und» allen «Conflessio·tre«n guztxzz kom-

men? Als«··ob nicht» loieleszvziele Jdhrhu.t«1,l2?tt»e»»die
Papste ixie epollste Unabhängigkeit besessen hätten, diese
aber «.v«ielen SouoergrrjensppjelenszStaaten und· »so

sxxtancher Confessfon.z«dgs»grjs÷te bereitet« »hc"itte!
iLWie even. lgb.e.jr. sieht, jxexeityete me« detxijDfeutschcne

P»9I».k.s»s gkir H;V.»iel.ks « zu; CXUDI das, Deutsche Vplk l wird,trotz· der siiielen « » Fzrisedenkschlässes ins» Ymajoratts paper(-
.g»l9-1«ia1,d- Exvch lange Juki) Txskhzpjsel ,Jrx1it.»dem Pstpste .

haben? «· ·.-TA--..s:««ll;««-?k7’.« s se;- IJ .- Cl. «

· YklcllilllkzlZssH FZJU«S:1«llk-«·.,FÜ!E VlE.«F.«Z-·I.IEFVL·U l« l U «.- ckl T.
ais delJszZszB issla Cz; zli uszß l.«1»1»"1«d»s» ists drxs »«erste.»

« ;85alb1.««1-Ei-tT; J2-«? «— Llesfxievdsfxsk Insel-Eilig«-
«g’·espgseis.xxjlpsjsspies«VII-Organ";xsesjzsiggiiizsMiiiisxerkor»«

YTQVLHTOICF FTETH«IH"IFZ""·YLTSHTE-.««HTTEHPDEV llklkg VII— Vlkkszskklskkbme
Iksxikssil sgjgsissis gegessen;
THE-ro; ;dii;" :.:««13.7j-2.k2;3å-;O-00 esxxvxxe as»
III« JELLSLHZFHPTHHETIZHECI .THVEPE«Y-J-YF· l:k«lllk«kV-?TSkSFchFk-3E m.-JVZrjTZHEeTfest-THE? Erst-«! Iltfsßlsssds "øssx. ctsfchx Essig-HEXE
kjeägszsistzeorjs Narr. one; nahten: en: Deine: zekrxcks egegangen. Dagegen sind« an s d e m A u s la n« d e
Zug s; l a· not m po r ti r: worden gWctarenspim
Wszertjse von T7ksx,»658,(·)»00 Pol» sodaß «— im»Gegen«
ice-Este fix! der, für VIII! Wes, -«sÅ-..J· · jevetöfkstillickvsstsv
likiteknätionci1en- HziüdelsgBilaijs der Jmpyrt fremd-«
ländischekWaaren nach Nuszlsanftksdexj Expotts elnlzeiz

»miscl;»er glänzten« zauöjliußlanddysm Tiber« "Mil1;" Rblzj
I ikkkklvkgdkksTIZIIZHKBHZTAFEL! VHLFHTWTEPIIV Yes-H»- TIERE-El«ZTTHTTJIYTVEHDITYYGJTFHKFVPETZJIEIF .« FJCHFEF ZFEITTIIFISTTIZZIEHZ , je-
JdszoselsslatidgleFsfllilsksin »dem · gleieljens TM
Iigxikesiiiifiiszsk seies- rsekiiieikiix issxsxseiscooos«Ts"";«.eTs:i:::"ks»is7.«·Ei?i.-spie-Tt1;te«eli1!"s’sxsåsskxsivpiskk .si..sd;.-it-:xl-.s;;x-m;1
TITSSCOOD ist-stetsEise· "«vsskiss"tt»rssxschkl

Handels bildet das Stvcken des russischen Getreide- .Handels. An Getreide wurde in diesem Jzahxe hjg zum
I. Juli nur fük 58;167,0o09ib1. exponikr way-m»
der gleiche Zeitraum des Vörjahres die Ziff»»12I,937,000 Abt. aufwiesz die Getreide - AussuhkRußlands ist mithin im ersten Halbjahre 1886 mehrals doppelt sv gering gewesen, wie im ersten Hain.
jahre des verflossenen Jahres. «

" f "——"Wiederum verläßt eine überaus tüchtige Lehn
traft unsere Universität: die bereits im Mai-M;-
naie ,anfgetaueht·e»n, damals« aus bestimmten Gründe
von uns nicht bericksiehtigten Gerüchte von eine:
Berufung des außerordentlichen Prvfessvrs der Zwin-
gie, Dr. Max Braun nach Nvsivcl haben sieh, wie ,-

wir nett-Bedauern regisirirem neuerdings bewahp T
heitet und« ·T"D«r. Braun, der sich z. Z. auf einer
ivissenschastlichen Delegativn im Auslande befindet,
wird seine Lehrtbätigkeit an hiesiger Universität nicht
mehrsvrtsehens Mit besonderem Danke erinnern wir
uns dessen, das; der Scheidendh wiewohl er« als
völlig Fremder unsere Stadt betrat, alsbald warmes
Interesse für« die hiesigen Verhältnisse vekundete und
sieh nicht nur als ein Angehbriger unserer Hvchschule
fühlte, sondern seinen Blick auch auf das Land rich-
tete, in· das· ihn sein Schicksal geführt. Professor «
Dr. Braun war eifriges Mitglied der Gelehrten« «

Esttskfchsv Gesellschaft, vor Allem aber des Dvrpater
Naturforscher-Vereins, auf den ihn das vvn ihm ver-

»

tretene Lehrfaeh von« selbst hinwiesk Recht eigentlich .
sein«-Wert aber-ist die Begründung des livlandis
schen· Fischerei-Vereins,· dessen Seele er als Secretcir
des Vereins gewesen, und ihm werden wir es zum
nicht geringen Theile zu verdanken haben, WSMI Viele
anderwärts sorgfältig gehütete Quelle lvhUEUVEU PMB«
erwerbes dereinst auch bei uns zu Lande Wieder seich-
licher fließen· sollte. Wir schließen mit dem wieder·
hvlten Ausdrucke des Bedanerns über das Scheiden -

Dr. Braun? und geben uns der Hoffnung hin, er
werde; Ugsekek Hochschule. UND Uclfclkm Lande! Eil!
freundliches Andenken bewahren.

sz——s«-Wie die ,,..Mvsk.. Wen« erfahren haben, wird
der bevorstehenden Herbst-Sessivn" des Neichsraihes
ein» nvm Ministerium des Jnnern ausgearbeiietes
Project rznt Revrganisaiivri - der— G e m e i n d e—- P v l i-
zei zur Begutachstsung vorgelegt werden.

» -— Piittelst Tagesbefehls vom 24 d. MtsF iskder
Assisient der DvrhaietE chirurgischen Klinih Dr. ins-d. F
As.-»K-ri·smaito«rv, der Reserve der Beamten des T
Mitneirniisiedicinnkgsressoeie zngkzähti worden. f.

SeX MckjI der Kaiser "haf·dem, Veterinäspijlrzte
des·Leivgsardeåliegkimentsgn Pferde. Heirath Mag.

«

HEkkrr«t«C«k«Ike.kI4-«"Y·d«e"n St. KkiladimirkOrden " 4. Classe «

Fu sverleihensgetnhtj i ’ Z : · · ·
« Jn Rigaist am letzten« Sonntage der Pasior As.
Walter zum Prediger an verrät. Gertruditiirche ?

intrvducirt worden. «
»

. , «

IUIJLIJIIIUD geht« dem »Rish. Weilt-L« eine län-
gere Csrresstvndenz übefeine mit »be.fdnderecn Glanze

sit» Jslluck veranstaltete Prxvscess iv n zu, der wir,
trag; Tder Ueberiragung der »««Rev. »Z.«, das Nachste-
hendeentine,haien":sz» ,,Am·tZ.« August fand seit un·

»vocszd"s"rs«icliehek Zeitgetne Prvseessivn mit dem- wunder-
ihärikzjcn Bi1de«nnd.jlb-n-Hxirigknbitvckn des Ort-e
9Sy«rjen"etz. zum Gute Jlluck Siattjwv an der Stelle
fderssErrtbecktrng des wunderthätigen Bildes der Him-isrjrelfah"»r»ts·Mariä in» einer. durch den Eifer der Gläu-

7k«,·k, Kkkchs diugewandelten Capelle am

Humor ausdrückt, glotzen uns an,«uud« Don QuiUteZ
Riesen stehen hier in« gszcinzvenYColotinenü lind treibeftr
im Winde ihr »Rädetspiei"l.···

»«
"

«

"
Nach flüchtiger «- Labuug sehen tust; unsere « Wande-

rung fort. « «
«« J · sz «··«·

· Noch immer begegnet uns ·keinszmn’r·rnelnde"r« Bach.
Wir schreiten auf« dürrerErdehinY Jkza,«blinlt»"plöh-
lich eine halb uerfiegte Lache; tvirübeissetzjen sie. undes werde» aus; i saftige grüneFlächen» und« hie-text« diesen,
wie eine liebliche··Verheißunks, " blau«es»"Wasse"r"skreifIert
Hei-that. Freudig bewegt eile» wieankgrsen skischeke
Nasen und den klaren Quell zuusnd stehen —«s«re»spr
einem Moore, dessen Ufer fteises Niedgras»,«·harte«Bin-
senhalme und niedrige Zivergweiden ei·nsäuni·en«, wäh-
rend blätterlose Moose und die fette Sumpfklcride" die
schwarze Fläche bedecken( Wir"«lass"en"den" Blick itber
das trübe Gewässer schtveifejn und erschauen tiefer
drinnen flache hellen-Flecke, szwelche wie festes Land
aussehen. Der Führer belehrt uns jedoch, daß dies
Schlamm-Inseln von bedeutende: Tiefe find, in de-
nen schon mancher Undorsichtige fein Grab gefunden.
Der» Haidebauey welcher sie niit Korkschuhen geschickt
und sicher übersetzh nennt sie"bez«eichuend· ,,Bebenioi5r«,
denn bei ihrer leisen Berührung erzittert weithin die
Fläche. r J ,

»·

Ein Grauen überlommt uns» vor diesem Tots-
sumpse und wik eile» hinweg. Nach »Es-sitzen Schien—-
ten schon stehen wir im Banne eines neuen««-Ejn-
druckeQ « « « .

- Hat uns dasMoor wie ein von dämonisasen
Nixeu bewohnte: Zaubers« Tlltzkmtitheks UUV msmchks
von Großmütterlein erzählte Märchen in Erinnerung
gebracht, so saht-u wie uns hier vom Hssvchs DE!
Romantit angeweht Die schweigende Haide enthüllt
uns nun ihre« wehmüthige Schönheit undihre Stkllje
stimmt uns fromm. Der ist ni:chhpsscuhe. Und
wirklich is! auch die Haide zum Todtenacker gekost-
den. Bald hier, bald dort« erskhazien zntirj Fpsfsphf

hvldeklselemnchfpnsttn Hflgeln tismxe Felsbljsckkk J Jxnd Ehe,
uns nnnchnk ««-deijn»Füvn:"diti net-ins«Ttgfpfcschxsxnickße .-Tkds·;sjsinixtpnj
Stgsbklix -CVUETI- VI! «»2fckFd"Ik·..-·» sIPTHFszLIk Its;
nsnbetknlent stehen-E1T»Hnnnen"betten«("jågtdnnskn
Ist, · » sdet
xsdcxidez »Der? eins, wekß",tzns"etei"n;"k "Iriii.:e:F tii"-l«x«t vpnxpst
F1uth"jdttxckjinafchenet« Niöfen.kie"föl- He? "end.exse Slktspitsis
intMtnnd ·»!"I"k.-Et8H-·7g,en«. eint«ichsisnskgnzxnktesisskkebtsvt.I711V
dytcemsz Möxisxes Diese: eins« gnpiåiek""»s·s,ses»n"ssxnslsjjzxo-«
tljen Qnäxzeinfpiesngnnhen mit· «e«isnesztn" ..r·«vfisgn««S,ch"int-
iiiekjehkxgvsseu g— jsv siegen; dies« Gxakikihxsckejpzzjz jage»
seit länger »denn seinetjtt»»"Ja,k)skftTllfxnde, ictls·.»s"e«tzsältige
Getnbnionikmekittzjtneilplsjes Eil-wohl obnesnssdsftiftk Pest--
nsoch »Viel »etzählen von » sein, Weltensfükixjetz sie plus
demsHochlande in «das«geschle·ecjlss»’e""ttj" jlsntz hie:
vormals wogte, kund veczn sden "heidni·sche»«n»Stänjtit·en,
die da für ihreszsGötzetegeseent dieSttseiteissEtjttes ge-
kämpfh non« Lehnen Noxhsljesndsfähttfen Und«
ckenfagen ««l"ängsi" gemypertets Jahtbitnderte. «·

««

«
« «

» Diese« Gräber passen inf»,««dsie, Hnides ·fi"e machen
den "Etnst ihrer Schwejgsatxlktåkk uöch fühlt-drei; « weil
beklemmenper·. «W«i.·r»empsinhen,· szvon der. Augnstfvxxne
Vumglühh den tsihlensfodeäschcitxetsjet Veigängetjheit
DIE« Unless Heiz thesi-n. un-1sj.l·2-·-Ht"en" . nett trink· hkiklsets
Sinnen cnss pse Wertes-sein Ins-sein« der"nns«e"tzäh1i,
daė man beider! Flrfjiiitieichxtngsz dejikphaidegrnndes

»nicht" selten diese(HünCJIbetJeUHHHnCtH«»Es «zeigt ssich
d« ein·- mit xoh dehnt-Zweck« »Gkxxqfxxpüifexu asuggepfxsp
steptn znxtteist länglich-Händ» Jgkdtztzhluiigz iyt expenses,
umgeben vpn nignchetleispslsegsffenftjteken Åsgngx Metell
over Stein; vpnScbitstnckxsesgeiiftssnden fdnstjgem
Gekäthkz eine gekh1icky«»gkg;i"ej Thvzxkuxije taki-i; xuik
VIII» M « Indessen« » gestillt; Dksie»ÅGOIiäße, find. in "·dsn."
ersten Stunden nqchjjkt Pslpßlegtzng" ljesszGrtzhejsszfo
weich nnd jetbeechlichx »«dc«»ißs·««slje» Ins« zmitszbefonsexer
VIII« Lebens-hellste xsäsxksjkxsxkksnskkjxifz DE! ist-IRS!-waimen .

snnj·jesvstkejjsxxtss. i fikddins jesnxpjkcxsn ·iiiiv"nss- ln« ssn,ski-xnskiss»e-«sssnk;,xgissxssijsxtxx«Inn-zeige«-

Jlschäsxeg Oder. 31«EITxUktä,tegktFs2x!x7D kxschsskk U« »-

j·bkkvi, iigxijjyeiksssiiipessäatiå zxlsxkskgchs uttJjTtin»kse-
.-

,

. s«-«;T:.,-i-j.- w? -'·.I.·s7 »«»»
« · vlfäkxtük»s«dkt · Alfekid Ifibev
jtiifksissssäsiii Viikpiikfkhiixjixiiekssjskk fktzkiiszseapejkisz Spa-

fijiiiikjfuttjkiiszktssjsse Tusjshxvfehxkfciikseszsztdchk pqz vksxkpksvick;ch-
tikkitktckkiichffdfjsii «" Vetsrxchtkäfkichexc "fl,kegett« in

EJCDFEET Scbzqisfespxsk "«H1Fix; » iinä asüf iinrkszsiikirschwjkrsszen trug,
Hcjlßi ojsssfkö yikkspihkeklffklekjijöjt Jsckmxsscbexi uitssz list-« Weg:

Fa« Nächtätickitkökesz zsigräitsA fsstlltött Fisch fke lvcken
ijåkg"e"kl»kk«b, ftesiskts xkisefskiipzjlejsder Mcåk-Rkxe"ji,« sind

77»»tb-"et«««ih"tjeq«« This, »v"e·scfäkkt«de«kts"jDäijkoitkn, vie- ihjtju
ZTydL fkifjetjsp «« sp ·

··

«· «5Höi»··«F»üh·i"e«i« 3ötftzünbet"«fein·sze«EL»c1tkines·iind«««ijäch
eiyem ·Ykxtizön spielt( Tiber( in GeestkantjT Tfkucljtcisken
GiIInEJ« växrticiitpåktkxiUBxiscn Tieres! wisiitszdie flkisidte

·Gbhrife"«e«?«ü7, »Den« sglj«ö«nsi·sxx"kfersz IitbßexsztJJ Hakbåvcflddy
welche »die; scinfiixfkågk«e"sk« de? Ebejfe ··Panlctsksie·clz»en"oder

visit« szscirf «kc«fchvtkkfö7 Fesfiigt Fpökdett —- ilysfåszMöna
nigfaltigkejt szethöhFn3» «»

Kexzengercjjie fragt-Hi « ficht)-
tisdti7YYStäiifj1je "dei’ Bücheit Eitöhåiis "«’e»k«t·t,p5t, tm

·.D«gtea breitppj Jußeszhik unt; da ein Reh«fchl«yki1rite7tt,
««5c«1s·s"i7e«t; ukstferexttz Setz-Mk fchea M§ Ihren Wir·
Txckssea pag kHxikg1ich’e«Jagt-haus, ekkksschtkcht paten-
cjttiges Gelsäudyj seitwärts liegen uiid låechen diitch
eine Lichtung des Gehölzes in's Freie; Wir want-sein
qui: »in einem grüjtext Angst hin, den zfvifchens festen

«Wkese«n ein Yjveipeitutzlbzlfkhttef Fvteaplkänbächlapeitt7 xsitit
rußigem Geuixxkcxiei tatst-hüpft, tzsuv ptzszjiich szgießtI
Ue T ichimyjekuxje»« Mosis-schenke itzt« Sscvektkcht »ich«
eiii »tkax"k1ichss» Haidedvri Takte, das« Lucis iyit Zwin-zkgea Lichtchöjk hintefpsti Yiszlkitkettdea Fenstårfchkfbsen
ekulciveud und« vejviukomiiieyrs zagkäkizs Musik; Diese«
Liöhfleiå führen, jpis »Der» Führe: VyxfOelH

Kanns-Eisen Hei) gis-disk: kais-Heu siH ikikeikes xskistickeq
szsplchfsj vsazi Zulftikiibxj Mietsh-

"ie1»1, ·«t«ökn’ek»k eskssgefkhkkssenenz uifskktjislichen
Ekcksjksidzzxkdaweizi 29 g.-

« E « .

So wie draußen in der haide weit und breit
noch die von keiner Menschenhand zerpflückte Ur-
wüchsigkeit herrscht, so sind auch in den Gemüthern
der» Bewohner» noch ursprüngliche Tugenden, als
ächtenliiederkeit und eidlose Treue, herzliche Gast·
zfklxxltldschtlft Und wahre Frömmigkeit daheim. Ob-
rpoh·l»»in·Re,de und Geste pnu nicht großer Beweg-
liehkeit und Yinsder Grundsiimmung des Tempera-
nientxezsimehr zumlksrnste neigend, erquickt das Wesen
diese: doch »durch srischen heiteren Sinn, wel-
cherjzsiehszzdem Fremden freilich erst bei näherer
Vertrnutheit enthüllt; denn Anfangs bringen siejkEden1»Unh»e,lannten· »ein ungeschminkten Mißtrauenentgegen» welches ·sie jedochj sobald sie dessen
Grundlosigkei«t« erkannt, in das unbedingteste Ver«
trauen ,ve·r,rsvsandeln. unbewacht bleiben Pflug. und
Geräthe nus » der Haide ,stehen, unverschlossen Haus
und, Hof; und dennoch wissen emch die. Aeltestensich des geringsügigsien Diebstahlis ttkcht zu entsinnen.
Die Haide ·, kein Boden Ffük Lsmgsiklgsks Darum
darsniansich aber« diese Bauern dutchsus nicht als

scrrmeTeufel ippesiellenz die Haide nährt ihre Kinde:ganz· gut, JDie Einen treiben Wiesen- und Ackereuls
iustsspkieq Aixdgkegschassen die Stämme der Hatt-müt-»der,»d·e««r Gbhrdtz Aus, Süsnig und Raubkanrmey
Ekwekk Und »Mehr-r» Andere leben von der Jnrmew
»zzxcht,» weiche» hier, durch die reiche. Haideblüthe be-
günstigt, in bei uns unerhbrtem Maß-e getrieben

sDiejöden Blüthe, diewie Wüstensaussehem
bieten«"··S·.1lz",sKalk«uird Ghps, und die Moore stecken
soll» von »Tor«s, der inalle deutschen Ocfen Trauben;
überdies; erwerben Mädchen und Frauenein reichlksStsesnndelgeld durch den Handel mit Wird-hol-
der-««»Hr«:sid«el-,» Preißeh und Erdbeeren, welche der
Fknstige Meeressand ·in großer Menge und außerge-
ijoöhnlichersszscsüße reist( ·Man" sieht, die Hnide ist
besser« als ihr« Rusj · «

Heinrich·Glücksniann.
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14. August ein Abendgottesdienst abgehalten wurde;
am 15. August folgten dann eine Liturgie und Pro-
cefsion zu einer Quelly welcher eine wunderthätige
Heilkraft zugeschriebeii wird, um daselbst Gebete nnd
die Wasserweihung ZU vvllöickhCtts DTte«Un1wohner,
sowohl griechifcher Confession wie Lutheraney vereh-
ren diese heilige Stätte und kommen in ungeheure:
Zahl zusammen, UUI hie! zu beten. Auch erscheint
ei» Uicht geringe Zahl von Pilgern aus dem Gouv.
Pkt«xsh»rg. Die Zahl derselben wächst von Jahr
z« Jghx und betrug diesmal 3000. —- Zlm 14. Au-
gust früh gelangte die am 13. aus Shtjenetz aufge-
hkpchene Processiom der sich die Bewohner von Oto-
spwo und der anderen, am Wege liegenden Dörfer
anaeschlossen hatten, zur Kirche von Pu cht. Dort
hat sieh, dank der Thätigkeit russrscher und rechtgläus
biger Männer, im Laufe dieses Jahres ein neues
griechifclyorthodoxes Kirchspiel gebildet, zu dessen
Priester der Vater Johann Johanns-n ernannt
wurde, ein Mann, der sich in der kurzen Zeit seiner
Anwesenheit die besondere Achtung und herzliche Liebe
nicht nur der griechifchem sondern anch der lu-
therischen Umwohner erworben hat. Um 9 Uhr
Morgens begannen die Gemeindeglieder sich zu ver-
sammeln und auf den Vorfchlag des Vater Johann
hoben sie die Heiligenbilder und zogen in Processron
den mit dem wunderthätigen Bilde Anlangenden ent-
gegen. Das Zusammentreffen dieser beiden Proces-
sionen drei Werst von-der Puchkschen Kirche mail-te,
von einer nahen Anhöhe aus betrachtet, einen unge-
mein feiexlssYen Eindruck. . . . Um 5 Uhr Nachmit-
tage wukvkissäuf kifkiges Anmut-ge» de: Gtauhigeu
eine Procession zur nächsten Quelle geführt, welcher
Wunderkräfte zugeschrieben werden, und nach der
Rückkehr begann derAbendgottesdienst. Die Kirche
konnte nur den zehnten Theil der Anwesenden auf-
nehmen, so daß die große Mehrzahl außen und stand
VUlch die geöffneten Thüren und Fenster dem Got-
tesdienste zuhörte. g— Am anderen Tage, den 15
August, begannen die Dankgebete um 5 Uhr und
dauerten bis 9 Uhr, als die Mcßglocke den Beginn
der Liturgie Verkündigt« Der aus Rcval angelangte
Priestey Vater Karp Tisik, verrichtete auf offenen!
Felde das Gebet für die eingetroffenen orthodoxen
Esten in estnifcher Sprache und hielt eine Predigt.-
Die Masse der Esten, zum größten Theile
L u t h er a n e r, blieb nicht theiln«ahuilos, « sie fchioß
steh dem allgemeinen Gebete an, und trotz des star-
ken Regens unbedeckten Hauptes stehendJhörten sie
aufmerksam die Predigt des Vater Karp an und nah-
nien»am »Singen der g e ist lich en L i e d e r Theil.
NachÅHBeendigung der Liturgie ging man in Proces-
sioti zur Qnelly wo gemeinsam gebetet und das Was-·
se! geweiht wurde. Nach derRückkehr in die Kirche»
trug der Vater Karp das Wort Gottes inszrussisrlser
Sprache vor- und schritt an die Veriheilungjder
Dreifaltigkeitsäblätters in der Zah-l-von«1000 Exem-
»plarert. Leider war die Zahl sosgszering, daß di;

FMehrzZahl der Gläubigen nicht befriedigt werden
konnte. Es wäre wünschenswertb, daß in Zukunft
der Vorrath ein größerer sei, und zwar nicht. nur in
r"ussischer, sondern anch in estnischer Sprache. Eins«

»"100, Exemplare der vom Vater Karv mitgebtachten
Schrift des Priestere Tepaks ,,.Hoinnnkmnaa Dige-
usu Koguduse Seitfe Sakramenti« wurden inwenigeii
Minuten-verkauft; einigen Leuten wurde aus ihre
Bitte das Buch geschenkt. »Am. Abendgottesdienste des
14., an der Liturgie des 15. und -an der Processiocr

nahmen Theil: Der Regierungsrath Fürst S ch i .

rinskisSch ichm atow und »der Beamte zu be—-
sonderen Aufträgen S ch aw e r d o w, sowie der ört-
ltche GensdarmerikOffieiex Rittmeister Ss a f ono w
in voller. Uniform«. .

. Wie die Correspondenz kdes
Rigaer rufsischeniblattes weiter miitheilh sei die
Umgegend v» Jauck pl« sog. Hausener-eigen, v. h.
rufsrschen Lutheraneriy bevölkern Neuerdings zeige
sieh bei ihnen und den Esten das Verlangen, zum
Glauben der· Väter zurückzukehrem Namentlich habe
der aus Reval eingetroffene PriesterTisik die Be·-wegung gefördert( Weiter heißt es: »Ohne. Er-
laubniß und gegen die Bauordnung war in wenigen
Wochen neben der griechischen Capelle eine lutherische
Kirche frei-Pera) errichtet worden«-»Aber, wieidie

heilige Schrift sagt: ,,Wo der Herr— nicht das Haus
baut, dakbeuen die Arbeiter vergebens« —» Der
Weiterbau der Kirche wurde, weil die Genehmigung
nicht eingeholt war, «»inhibirt. Die Stelle, auf der
die Kirche erbaut wurde, heißt der Berg der» Mutter
Gottes und die Ueberlieferung erzählt, daß vor Auf-
findung deswunderthätigen Bildes die Umwohner dort
mehr als einmal die Mutter Gottes sahen. Deshalb
wird die Stätte anch im Namen derJMutter Gottes ver-
Ohth Sowoh.id«ielutherifchen, als die griechischen Bau-
m« welchs CUf Befehl der Gutseigenthümer am Baue
V« Kitche iheiltmhmem sprachen den Wunsch aus, daß
di« Eli-ils- iU Eivm griechisch - okthodoxen Tempel

VMWAUMT WETVN it! welchem in estnischeoSprache
der Gottesdienst derrichtet werde, da sie beabsichtig-
kUD im? skischitchen Kirche überzutreteru Man er-
zählt, daß di« Pastoren und Gutsbesitzer in der Un-
UkiUchUUs Akt« EVEN, ddß sie am Baue der Kirche
keinen Antheil hätten, sie sei von Bau ern und auf
Bauerland errichtet worden; dqhkk jst es i» Aug»
ttscht de! lsstetrtt Evkkiädung völlig begründet, wenn,
wen die begonnene Kirche in einen rechtgsläubigen
Tempel verwandelt zur Ehre des Herrn Unferes
Gottes und seinerJurtgfräuliihen Mutter« -- .-

st. Peter-links, 26 August. »Was nun wet-

ter?« — ist in der bulgarisehen Auge-le-
genheit vie Tagesfrage4· di·e"z;j;2hlb-
dankung des Fürsten fttikszefnesz. sttseudeier Aussche-
angesehen werden kann, in der Presse eifrig erörtert
wird. Jn sehr besonnener Weisekbesprinjt dieses« fchwiek
rige Problem eine an die »iiieue Zeit««-geri"chto»te;.·Zn-:-;
schrist Rußland, meint der ungenannte Autor der--
selben, stehen, nach der Beseitigung des Prinzen von«
Battenberg zur Lösung der· bulgarifcherii Krisis drei«
Wege offen. Der erste Weg, den wir unstreitig ein-
schlagen könnten, wäre der, das; wir das Fürstenthum
Bulgarien mitTruppen besetzxen und allmälig eine
vollständige Vereinigung Bulgariens mit Rußland an-
bahnten Dürfen wir aber darauf» rethnery daß das
bulgarische Volktvillig sichåiiußland unterstellen werde?
Die Geschichte kennt keinseinziges Beispiel dafür, daß
eiu Vol! freiwillig seiner politischen« Selbständigkeit
entsagt hat, und bei aller SympathiederBulgaren
für Nußland wäre eine friedliche Einverleibung-kxder-
selben in Russland kaum anzunehmen; vielmehr dürfte
durch einen solchen Schritt nicht geringe unzufrieden-
heit in Bulgarien wachgerufen und uns dort nur ein
zweites Polen geschaffen«werden. Dass« dürfte sich we-
nig vortheilhaft für uns erweisen. Ein zweiter;
Weg wäre die-nur« temporäre Occupatiio.n-
des Fürstenthums und Rumeliens, um dort die Ord-
nung wiederherzustellen das bulgarische Einigungss
wert zu vollenden und die ruhige Entwickelung der
inneren Kräfte des-Landes anzubahnen. Dafür müß-
ten uns die Bulgaren sehr dankbar sein, Nußland
selbst aber würde wenig davon profitieren. Es ·njüß-,
ten die unzuverläfsigen Elemente bei Seite geschafft
werden, was nicht geringes Mißvergniigeu in weite-
ren Kreisen hervorrufen würde, Rußland würde be«
deutende pecuniäre Opfer zu bringen haben und nach
dem Abzuge unserer Truppen würden sich doch viel-
leicht wieder die alten schlimmen Erfahrungenwiederi
holen. Eine Bitrgschaft gegen diese Eventualität
könnte nicht erlangt werden. Dazu käme noch die
bei diesem Wege drohende Gefahr eines europäischen
Conflicies Dieses; Programm verspricht somit nicht
viel Gutes siir jlinßlatizk ; Ein dritter Weg end-
lich --—«und dieser« erscheint als der« zweckmäszigste--—
wäre diemlcrteriellejund moralische Un-
t·ersiii"tzf"itttg"defnxeueTsn bulgari schen Re-
gierung ohne eine direkte Einmischung in die in·-
nere Verwaltung ·ABul»ggsprie·t1s, aber bei gleichzeitiger,-
strenger Harmonie der auswärtigen Politik Bulgas
riens mitdenz Interessen Rußlands und ins-Studen-
thurirsk » Bei derfesten Unterstützung durch Nnßland,«
welches selbstredend nirst zögern wird, die» volle Ei·
nigung Liulgariens und OstsNnmeliens zu fördern,
wird sich die neue bulgarische Regierung sicherlich so
iveit gestärkt fiihleriiudaß sie dessEinrnarsches rui-
siiclder Truppen nach Ynlgarien nicht bedarf.z-—-Y-So
die Zufsixrisnsstvelelker dieiliedneiion der ,,Neute»’n Zelt-«·
nicht- ganz spbeipslichten kanns Sie »findei dgu Vor-«
ichlag des Univers« der »Zuichrift zu wenig faßt-ask und
würde» einer-is"e»fie"ren Verbindung Bulgariens mit Nuß--

.land nach Arifalogieszdes Verhältnisses Vätern-s, Sach-sens re. zum,»Deut"schen«·;»iljeiche oder Aeghptetis zu
sEngland den-Vorzug gehen« »

« « — II. der zkiaiifer und die« Kaiserin
liebst .JJ. jKK.""ZH"oheitett Kind» dem Gefolge ssind
am Dinstakg um UhrAbetids ans dersSiatioit
nehmer-strengere« dar Bhritfvtvkajeiukrfchka Wahns, »alt-
geiaugtk daselbst v·p;i»jJJ. M. http. dea Großind-
sten Mkokai spNikojgfFgtixsch dem Reimen, Nikolai Ni-
kolajewitsch derrtJüiisseren und Michael Nikolajewiisclk
sowie vom» Prinzeri Alexander von Oldenburg, dem«

, Akt» xxenkttiikssxsstietnneuren votrWarsiisan itiid Wilna und« deYn «·Sp«i«sen
der. Behörden·"e"titp·f.afngensz. Eine Tdepustciiion Eder
örtlichen« Bauefrgemeindr.z überreichte TSrH Majestät
Salz und,Brod-.- Bonzdem Bahnhvfe begaben sich
Jhre Majestäten im Wagen auf idasktkrrstoeitggegstkjgsrrgi
Landgutdes Grafen Poiockh unt« dtifelbstszifebst dein«
Großfürsten Thronsolger und dein Großfürsten Gåotgs
Aufenthalt zu strehlen-ji«« ««

«

·« ««»« J»

«

—- Wtthkeadsp di« gsteue Zetesssfaitidähaieskissssdaki
auf hinweist, daß devFürst Alexarid terssvxokn

l ga riLe n vsxireffkichsx es verstanden habe, sich in
Bulgarien zu« hereischernJ lassectihisich die ,,Notvofi·l«aus Sofia telegraplpireneis»Man-zarten bietet
Fürsten, »die Summe« «s-v«i«n, 3 Francs alsises
schen! an; die Schulden des Jürsteu belaufen sich
auf w, Mit1".»Fka.are.«Dte Gxzssuudheit des Für-frei:
ist in Folge der-legten Ereigniffe schwer erfchütteijts
die Aerzte rathen ihm, an« fo bajd wie möglich But«
garien zu verlgssenzik - , i sie; i

" ·—- Dtaz-S.t. Interesse-nigra rzsazdtzxkxzps
w "·it.t«u«u,g darf« aufs dässiJahxstsss "ate«"«auf«ie«in«
in finatizieller Beziehung sehr gtinkiges znszrxtrxblickxgkz;
statt des svefxixchteteyaxtestcits "i«r·-i·ist das teatisikte
Btidget der Stadt Heiden Ueberschnß von etwa-
70,000 RbL auf. Die-Einnahmen belieferr.szsiQsisgufjj
7,227,54.5 Stier, erkoren» 2,-315,0o0 aus des
schen JaIMobllienJSttIUerYeingegangen wareii
nat·- gdkxkrttiuegahxuxsbeanspruchen: die stadtischs Ad-
utiutstruttzus 755;"0()j0i"-seei., die Polizei, Skadthaupxfz
mannsehafh ·-Gens··darrner«ie« und. »Das: Yschwese»n»1,483,00o Rot» dass« Sagttäte-«u«ud"’ Instituten-defect
.1,55o,»ooo net» die« Herze-zur; 527,000«orvr«

so» stiotdstsis«jtsi, ists «dk:,ie »und? Tist.-7jg-ichsI--«"
pea wird, ia«de«k"«Nalci;t"-, auf-Hita- 23." d. Mir. s das
hübsch« Lppatiassche E«tav1iis»u-at, das
bei Weitem besuchteste und srhutuckeste Vergnügungs-

xocal der Stadt, nebst »dem S o in m e r ijT h e at e r i
eiifsRgpk dex FlJayLcpeH gekyixxdet«z. «» «. « Z: «, EIts? Uksliniinrwgirid ksift Eis-n Je. d. Quartier« ofs s»ficielle Schiusz »der großen Messeersolgtzzdiesszufsz zieute beginneiickiereits eabzureisenx « " «« ' T«

;

:. ZÆ-Ijctt1h.?·ist, ijie eine: Depesche der »Nvtd« i
Tei.sRgszspvom 25-..d.'«· Witz. meidet, der Gebietsarzt s
Dr. weil« Sieelanaiiachspji asch gar »G11tlf«1»d.k DR»-
den," wo die asiaiisihe Cholera ausgkbrochesn ist.

.-sp-.." its, sgtxjss O. f
, »Die-n; Ausgang des vor.igen.S»sk;1esters-gewählten. j
drei ntzueu Professoren der. lxnioerittatx Professor Dr» .
Otto Staude eins Breslaii »für den Lehrstuhl der
angewandten Mathematik, Professor Dr. Adolph W e ilfee ver; Lehksiuhi der speeieuen»Patholo·g1e und, Kli-
nik und Professor Dr. Emil K r a ep e l i n aus Dresk .den für den Lehrstuhl de! Vsiychkskkkei lIUVJTMMkIIchzkrBegiyg des tausenden Semesters hier eingetroffen

sum ihres Lxehrihätigkeitzu zerbsfnen Professor Stande»
hat bereits am Sonnabendseine-Antritts-Voilesung«
geh»atten,"hente«hält dieselbe ProfessorsWeil und.
ihnen dürfte demnächst Prolfssvxr Kraepelin folgen. «« -

«Nach den,- soeben in .»der »Balt. Wchschnft ver-
ösfeiitliihten Ergebnissen derszixn verflossenen Monate

Fangestelltenm et e o r ol o gis ch’»e·"«n9B e oba ch tun--gen «c"ruf den Re g enst ati.o ne nder Kaiss Liv-
läiidiisschern ökoiiomischen Societät ist der JLili-
Mo n at n. St; im Allgeineinen sehr regenreich und -
recht warm, meist heißer als ini vorigen Jahre, ge-wesen, und während die größte Anzahl der Regen-
·ta"g"e auf den Nord Osten, die kleinste aus.den Süd-
Westen« fällt, sind die größten Niederschlagsmeiigen

Hin-der? Gegend des Munnainäggi und in der Umgez
gend von Wolmar und« Walh die kleinsten aber im
Nord-Westen des Landesssim lPernaufscheii Kreise

- beobachtet worden; die, weitaus größte Zahl. von Rek
gentagenz nämlich »26,»ist in Fennern,

»« die weitaus
geringste, nämlich 8, in AltzBewersihof (K»i.rchsp. Kokem
husen) verzeichnet worden. Charakteristisch für den
Juli-ist auch in diesem Jahre die» große Anzahl von
schweren und— weit verbreiteten G ewittern , wenn·

» gleich die Zahl der gewitterfreien Tage jetzt 8 betrug,
qmährend im vorigen Jahre nur an« « einem einzigen
Tage im Juli (am 9.) nirgends im Lande ein -Ge-
witterx beobachtet wurde. Die am Meisten verbrei-

, teten mit Hagelschlag und verheerenden Stürmen
verbundenen Gewitter scheiziiszeii sjch pekkvdjssch Uach je

, vier bis fünf Tagen erneuert« Tziisz -haben"·:"«-sie fallen
auf den 4.»und 5., dann» auf den»9.·, aus ».dkisk.i 15. ;

und 16., auf den 19., oDegZLH und endiich auf «»
den 27. und 28. Juli. spJn derejrsten Periode (am»

- 4. und 5.. Juli) wurdenä44 Regenstationen von«Ge-sz«
wittern heimgesucht» die theils Auf IejtzgvzxsvvvcjFevs «
nein« und Pernan bis .znm»--.G.asisilixlgkalxtl- Ich. hitlzise

, henden Zone, theils irr-einein von "IRocht«ü"ber"Dor-
.pat bis zum OstsAbhangedes Munnan1äggi undRappiiy zieinlich parallel mit dem. Westufer dess—Pei·
das, gestreckten Landstriche gelegen sind. JnDorpaL
Kioma und Rappin fiel dabei-. auch Hagel, »und; an

- denzbeisden letzten Qrtenwüthete ein zorbanartiger
— Sturm, welcher Dächerabbobzsund forttrugz Nachdem«

«. an den darauf folgenden Tagen von vier, siebensundj
.- zWölfOrteiIIÜber Gewitter berichtet worden) erschei

- neu-»diese "-am.k-9. sehr heftig und »»verheeszrend auf 54"
- Stationsenk welche überiesdasks ganze Lands« mit Aus«
-. nahnie der nordwestlichen Ecke (Fennern, Peinaxi»»u.s« m) verbreitet-liegen. Dabei war iii·.Jensel, s?i"o"rna,

- Bahnns und« Planhof Hagelschlag iiherallvger Wind, ein Sturm, der sixh.».j;ziuf; derxSüswjzssksk
Seite! des Marienburger Sees» zukeijiier Windhzipse
entwickelterwelche im Parkedes Schlpsses Marien--
burg über. 100 alte Bäume entwurzelt-e«und· · inspRöts"

- kenshofxeinem Beignte von Alsivig insjeiiiser Breit-non;-
«; etwa i00JHJietern aus Süd-West komme-III) »ein Bank.
i: ,,dor2s;vol»l-.ftändig auseinanderkfgestrentszhiit; einzelne,·;,,Sachen-swar-en·-. gar nichtsxiiiehr zu finden, Dachtheile,,war»eii bis, auf eine hirlbe Werstzjsxzzaiidere Sachen»bis auf eine Werst weit iveggebrackjtlisivordenz Korn

« ,,arissder"-Klete in rundenvier Fuß hohen Gesrhisrk
»wir wurde ausgeblasen wie Federn, und auf die

»FXiliegendeii Felder at? Ægixeiisszsverftrzsitsz,griherz
»» irth Und Knecht habe-is - Als BgzckxtiveikexLi ,,ha-ltenikönnen«. Am folgendeiiTage, am l, . Juli,

" werden noch Gewitter gemeldet-uns)"«Pzalla,:EZJalkhof,-«
Jdweiy Turneshof ButzkowskhpsxLubahn iuud Tau-«:

» »rtz,p Hund dann folgteine dreitägige Pause, nachKamby, Butzkiozhsfhssrieid Sxpcknianiw
» hof von Donner und Blitz · reden» jDarauf be inntOinitssdferspsjjliittesdes Monats eine« Woche— fortwähren-Idersiseiktiitterk Am 15.- und lsisJiiliivar dieijVery

z: xbreitung eine ziemlich gleichmässigeüber ganz Livlandjidabei trat Hagelschlagseins in «:Fellin, «Karkus,k! Kakus-«
-sshof,sLöse·r,iRocht, Kurrista, Jensel, Tabbifer, Woissp

doma und Jdwen; ein Wirbelsturm richtete in Jen-sel und Sotaga große Verwüstung unter den Heu»hausen an. Auch am 19. wird über Hagel berichtet
« as Moisekatz und sowohl, zin Tirsen als auch in

xLszilibahiki sclzssugzz der Blitz ei» xxgexem Orte indiexsxsKirche," anxifsleßiereiiiszjn dieHofesT ehrst-linke, jedochzu zündeii. Die-Beiden S» « ußt ge«d·ie"ser«G3ewitteriHwkchezbraxhten ebenfalls F) elxs »in».Jensel,ider zweite« in Homeln und Karlusskkwsxijiiiissi einerStrecke von 14 »Werft Länge und 1 bis NjzfkWkszfst
fLiBiseitzösdas Fitisdeiiskszesinstföii gehörige Sommerkoirn

nzollstaiidig vernichtet nnd alles übrige Getreide starkgeschädigt wurde, so daß der« Verlust auf 50,000RbL geschcFt ward. Die Gewitter dieser Tage (des
:·1«’2I·«.--"-"1"iiid«-«2 H! waren« wiiti is«e"iibreii«k"e"i’«"7iiijek«das ««gai«i·ze
Land »mit Ausnahme der— Niederungeii längs dersMeeressüste ;"- aiithscheink die! nächste Umgebung des
z; days-ex:vsxjHoKszjksbliebztisss-zziz. kijeijpmt22sstssskevsx,rxkchtssieevss-Æ eisksxe;ejiiiY-seck-ins-zart» sagst:

Livland, über ivelches anzersterem Datum von III«an letztereiii-kbiiirs74«Regiiiistakifnen Berichte vorlie-
«"gs»kl,«i »Juxder-Nähe» vviikiiochtjEstlands schlug der
Blitz meinen Schafstall bei Afer,. in Bäume bei,

Utikkülljiiidie Telerapiheiilejtuiigibei Pöddranak in«die» Lsrennexek Vt211«""-Fii5iindi1s,·«« in««Bäutiie«."lseisziLamåzjsvckskulh m das IGesinvehckutz vpujPiep«Yjund-iiie ein««Lsohnhaus » bei« Poidifer«s’ein·; J irrt« « demselben« « Tage «

s(28-)« zetsptntekte eejeiuke Weide - siikEiisekriu, zerrinnt« « ««merke« auf einer zusiMetizen gehörigen "Hoflag""e wei «Dachermnd tödtetein einem benachbarten Gesinde»zehn Kuhe und sechs Schafe; in Bersohn tödtete er

TM KÜstCVTFE SEZX Pferd. Die Verheerungeiy welche
der gleichzeitig m Recht, Woidpmcp nimm, Schil-liif ishr-f, s))ienzeu, AdseliSchwarzhof, Bahnus, Plau-hoF Wwugslshvfz Kegelm Lin-ihrs, Tiefe» und
Friedrichs-wallte» tuederströrnende Regens und Hagel
anrichtete war so bedeutend, daß derselbe an mehren
dieser Orte« auf viele Tausende von Rubeln veran-
schlagt wird. Die Hagelkörrrer sollen aber auch eine
hier im Lande unerhörte Größe gehabt haben, mehreZoll! im DurchMCssEk, UND Eh! Gewicht wurde in
Kegeln auf nahezu Eil! PfUUV g9ichätzk- Mit dem
30 Juli scheineu die elektrischen Erscheinungen und
die mit ihnen verbundenen heftigen Stürme und
übermäßigen Niederschläge einer gleichmäszigem mehr
normalen Witterung gewichen zu sein.
»

Hirn-C« Mast»
Berlin, 7· Seht. (2"6. Aug)- Die ,,Polit. Ratt)

richten« hhren von verläßlichster Seite, daß der Sul-
tan seine Befriedigung über die Antwort Sr. Mai.
des, Kaisers non Russland auf das Teiegramm des
Fürsten von Bulgarien ausgesprochen hat.

London, G. Sept (»25. August) Die »Bist! Mal!
Gase-site« bespricht die Abdankung des Fürsten von

Bulgarien in einem, im Allgemeinen Rußland gün-
stigen Sinne und meint, die Abdankung habe eher
den Zweck, eine Occupation Bulgariens durch Nuß-
land herbeizuführen, als eine solche zu vermeiden.

. .-.Z1arir, 7. Seht. (26. Aug) Tsie Pforte ver-
sandte, wie aus Konstantinopel gemeldet wird, ein
Circular an die Mächte, um ihnen die neue Phase
darzustellew in welche die bulgarische Frage nunmehr
getreten ist.

steinhart, 5. Seht. (24. Aug.). Die Stadt Charleston
ist«-gestern von neuen Erdstößen heimgesucht worden.
Esckvurden Ingenieure dahin gesandt, die den Zu-
stand der Häuser untersuchen und Zelte für hie Ob-
dachlosen errichten sollen. Auch hinsichtlich der Ber-
mudas-Jnseln, welche genau in der Zone liegen, die

»das Erdbeben berührt zu haben scheint, werden Be-
fürchtungen gehegt. «

»

set-grauser e
deftkNordisckzen TelegravheniAgentrik
-.-« Instit, Mitiwoch, »8.gSept. (27. Aug.). Die Ab-
daukungs - Proclamation des Fürsten Alexander hat
den nachstehendeszn Wortlaut: »

»Nachdem Wir Uns von der traurigen Thatsache
überzeugt haben, daß Unser Scheiden aus Bulgarien

Fszitie Herstellung guter Beziehungen Bulgartens zu
szseinem BefreierRußland erleichtern werde, und nach«

, denkWirszbonz der Regierung des Kaisers von Nuß-
·»»1and. die Veszrsicherutig erhalten haben, daß die Unab-
»h»ä»nsgigkeii, die Freiheit und die Rechte Unseres Staa-
tes iütact bleiben werden, gleichwie Niemand sich in
die; inneren Angelegenheiten des Fürsienthums einmi-

« schen« werde —- erklären Wir Unserem geliebten Volke:
daß Wir dem— bulgarischen Throne entsagen, mit dem

,Wttusche, Alle·n-·zu«beweisen, wie theuer uns die Jn-
« texessen des Vaterlandes find, für dessen Unabhängig-

Tj".;ke"it— »Wir Alles ·«Tz"u opfern bereit sind -,- sogar Das,
Iwas Uns theurer ist, als das Leben. Juden: Wir

dem Volke innigen Dank für die Ergebenheit aus-
sprechen, welche. es uns in den guten, wie in den
bösen Tagenspbewiesen hat, die Wir seit Unserer An-

· kunft »in Bulgarien durchlebt haben, werden Wir,
das Fürstenthum verlassend, bis zum Ende Unserer

ji«-Lage zu ÅJG«o»ttsszbeten, Er möge Bulgarien beschützem
«« daß es groß, stark, glücklich, einig und unabhängig
-;werde. ·—-—s·.--j.Zu-Regenten ernennen Wir: Siambulofß
· Karaweloff undjsMutkaroff. Wir befehlen allen but·

garischen Bürgernszssich den Anordnungen der von
Uns errianiitåitsHRiige"ntsch»aft. zu unterwerfen und die
Ruhe imssätidks zu wahren, damit die ohnehin schon

.,s»s"ehspierige Lage des Vaterlandes nicht verschlimmert
·.jiv.frde. schüse Bulgarten l«

Gegebeu »in-Saft« 26. August 1886.
.Ii« »Alexande«r«.

,·-»- Si. Jlkiktsbtttg Donnerstag, 28. August· Staats-
secreiär Gters ist nebst dem Ministerialraih Grafen
Lamsdorff und den: CancelleiDirector Fürsten« Obo-
lenski heute nach »Wyssoko-Litowsk abgereist.

«« Das ,,Jour»nalsde St. Petersbourg« glaubt, die
Abreise des Fürsten Alexander werde die vorhande-

« neu sernstiichen Schwierigkeiten zur Herstellung der
Ordnung und der— inneren wie der äußeren Ruhe
Bulgarieus beseitigen. Nirgends wünsche man die
Wohlfahrt- Bulgariens so innig, wie in-Rußland,
das Bulgarieiis Unabhüngigkeit erkämpft und diese

Hsszchlerlich nicht zu beeinträchtigen oder zu schwächen
gedenke. « s

Miszddith Donnerstag, 9. Seht. (28. Aug) Fürst
Alexander ist gestern· auf einem österreichischen Dam-
pfey begleitet von einer bulgarischen Pacht, aus
Laut-Palast« hie: eingetroffen, um sieh b n der hie-
sssigenzsGarnison zu verabschiedet« l
——k———————————--—s-——.-...-—--..———

r- sWatirettbreise Con gk0s) « ·
sichert, 26. August 1886· «

Sal pr.Torine ..—-s;·, .
.- . . . . sinkt— KspViehzsalz pr.isjonne du) Put- . . . . . 2 - 50 «,

Steinsalz pr. Pud . . . .
- - ·14-·22 - —-

»

Norwegischeiheringe-pr.sskonne. . . .12-—20» «,
—

»

Strömiinepr.Tonne. .
. . . . . .10 ,,

—-

«Hkupk.ssuh·
,

, . . . . . . ."- -—55-—6i)
»

Strohpr.Pud«...,.«------22 «,singt,Eisen,geschmiexgrer,cnStangenpr.Bett. 24 »
·»-

»

Finnt Eisen, gegogenky Ins-gegen pr. Bett. F) ,
—

»

.Yren-J·h·»,;lz· Faden
«

.· .· 5 : : J«;,.2i";?««äi:ä.kii«k2k2i..- »; 2·2.;2.: : : : s ; L? ;
Jinnhtöolztheer or. Tonne . . . . «

. 12 »
—

»

Si« elpnTausenL . . . . .
.·

. 16-20 ,
.-Diizpiannen pr. Tausend . . . . .

. 38 ,
— Jssal »weil-schier) pr· Tonne . . . .

. . . 1Nbi—- Loh.
iir die Reduktion ver -

Dr. E· Mäiktiese n. csacljansåtikustlgiffkj s s« «·
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«·
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PolitischerTagesberiicht. -. .

Zur socia»len.istage. · «»

· Inland. Darunt- universitäisnachrichtenx Herbst—-meint. Hrrcular des Finanzmimftersq Verbot der Schul-
lehre1—Conferenzen. Lage des Getreide-Weltmarktes. Rigru
Beunruhigung. "S·t. Petersbuegc Zur bulgarifchen
Frage. Die Vechenschafisberichte der Nkinistet Tagesnachs
rechten. Puschkins Werke. »Durch·löcheru·ng von Guyet-pün-
zen. Ples t an: Brucke uber die Welikajm

Neste Post» ·-t:eie.gramsme. Qual-es. Hauseig-
Und Börfen-Nachrrchien.

Feuer-seyn. Die Entdeckung des Galvanismus vor
hundert Jahren. Wis senfchaft und Kunst. Man—-
nrgsaltiges · , » .

Politische-r Tags-edition "

. » Den W. August (L0. September) 1886.
Der Peiersburger Gewährsmanii der «Politifchen

Correfpondenz« erklärt noch einmal« in entschiede-
ner Weise alle Gerüohte von Aissichten des russischen
Cabinets, zu einer Besetzung Bulgukienss zu
schreitewfür falsch. Was auch die wussische Presse
in begretfiicher Erregung empfehlen und sagen möge,
die russische Regierung werde im Streben» nach Ver·
meidung jedes Schrittes, der zu internationalen
Schritten Anlaß geben könnte, verharren. Das rus-
sifche Cabinet fahre fort, seine Hoffnung« auf eine
günstige Lösung der bulgarischen Krisr. hauptsächlich
in die Loyalität der beiden Kaiserreiche und deren
friedliche Gesinnungen zu fassen. Durch die Franzenss
bader Enirevue sei das Einvernehmen der drei Kai-
fermächte neuerdings befestigt und das russische Ca-
binei hoffe, daß, dank diesem Einvernehmemzin Pul-
garien ein normaler Zustand der Dinge wieder; her-
gestellt werde, ohne« daß die friedliche; Bahn verlassen
würde. Wie aus Konstantinozpel geschrieben wird,
scheint die türkifrhe Diplomatie-errifchlossetk.- in ihrer
abwartenden Haltung zu verharren, gleichzeitigzaber
die türkisehen R üstungen in so großem Maß-
stabe, als es die Mittel nur gestatten, fortzusitzem

Die ·Nordd. Allg. Z.«« kann zu der Erklärung
des Fürsten Alexander von Bulgariem er werde der
Erste fein, der als Freiivilliger zugelassen zu werden
verlangte in einemFeldZu ge für M«a;cedo»nien«
die« Bemerkung-nicht Uvstektdtückttl - HEXE, »Dis- ERST)-
nung Macedoniend in dieser provocirenden Weise
fette-se des - Füssten Ell-saurer wenig. wshxlcheinlich

Einundzwanzigster Jahrgang.
liiisesetts its« Jahrg« Instituts: in M»- «H. Laugen-is
Imcvåcewdutesuz in sticht: E. J. Roten-'s Buchhandlung; iu7Weito: Fks
Weltssefsuchhaitshz in Walt- M. RitdklffW Buchbandtz jn Neul- Buchkzxj
v; trink· «- Seksoiuz iu St« Peter-darg- N. Matt-Essen; Kssdnsche Bisses-h«- Du

zwei Millimeter geringer sein als das des deutscher:
Jnfanterie-Gewehres. Das lktziere würde durch das
französifche Repeiirsgewehr alfossiifudess RUHEWZ V«
Gefchoßbahn und in dem geringeren Gewichte jeder
einzelnen Patrone wesentlich übertroffen werden. Jn
Folge dessen tönnte ohne Vkehrbelastung auch die
Munitions-Ausrüstung der französischen Truppen eine
entsprechend größere fein als die der deutschen Jn-
fanierie. Nach allgemein durchgeführter Bewaffnung
mit dem Repetirgewehre soll das jetzi szur Ausgabe
gelangende Magazingewehr, System Gras, für die
Colonials und Landsturmtriippen zurückgelegi werden.
—"- Es bleibt abzuwarten, in wie weit sich diese Anga-
ben bezüglich der Neubewassnutig thatsächiich be-
stätigem « · « « « ·

"» Wie der »Temps« meidet, hat Herr v. Frehcinet
von xPaul B ert , dem GenerakResidenteir in Ton·-
kin, ein Telegramm erhalten, das ausgezeichnete Nach-
richten über« die Mission giebt« Entgegen gewissen
in Umlauf gesetzten «Gerüchten, sei die Lage des Re-
fidenten und seiner Umgebung eine sehr befriedigende.

, Die Franzosen haben sich mit ihrer Spi one n-
riech erszei wieder einmal blamirt. Nachdem siege-
hörig Lärm sgeuiacht über einen bei Belfort verhaf-
teten deutschen Officin, mußte dieser entlassen wer
den» weil sich herausstellty daß es« ein einfacher
harmloser Tourist war. · «

«

Die liberalen Blätter Italiens« geben sich noih
immer Mühe, das Räthsei zu lösen, welche Gründe
die radikale Sinnesänderung L e o ’s X1IL den
Jesuiten gegenüber hervorgerufen haben. Die
»Rassegna«« meint, dieselben wären vorläufig· wohl
nurdem Allerhochsten bekannt, sie smtüßten aber doch
sehr gewichtiger Natur sein, deti"n«der" Pontifcx habe
im Jahre 1848, als er noch Erzbischof von Peru-
gia gewesen sei, daselbst mit dem Patrioten Gioberiy
welcher in seinem Werke »Der moderne JesUitE Jtas
lien gegen die Jünger Loyolcks aufgeregt, freund-
schastlichen Umgang gepflogen. Er habe ihm die
Kirehen »und« Denkmäier der Stadt gezeigt; Am 4.
April. desselben Jahres «h·abe""er, die Jünglinge Um-
briens,» welche auszogen, Italien. non fremdem Druckezu· befreien» gesegnet undiskret» Geistlichen eins seiner
Dibcese, »welche« als» freiwillige Cgpläne » mitgegangen
seien, das ·,,»Ce·leb«ret«f . bewilsigt i Dies wären ziFharaks
terzüge, dienichts wenigerxals Freundschaft für « die
Jesuiten, azndeuteteck auehj hätten die« schlauen Väter
Alles aufgeht-ten, seine JWahl zum»Ponii«fex· zu hig-
tertreibem Nun, habe er »auf einmal »den Jesuiten
dieselben Privilegien wiedergegeben, welcijeihnen fein
Vorgänger Ganganelli genommen, derselbe edle, cha-
ralteifeste Mann, welcher mit Siimmeneinheit · zum
Pontisex»gewiihlt. worden, und den Ausspruch gethan
habxåjiscks sunmöglich,»daūdzie Kirche» wahrem
Ftiedstt2»gelangt, so »lange dieser» Orden! bestehn«

se-i, da ein solcher. offen» Appell zur— Jnsiirgirnng
und Losreißung einer türkischen Provinz wenig vers.
träglichsein würde mit der Stellung, die der Fürst
von Bulgarien bisher der Pforte und der öster-
reichischmngarischen Monarchie gegenüber eingenom-
men hat. .

Es erhält sich in Berlin die Annahme, daß auch
die Berufung des Reichstages zu einer kur-
zen außerordentlichen Sitzung den Fürsten Biscnarck
nicht veranla ssen werde, nach Berlin zu kommen.
Jst dies richtig, so würde man in jener Session
lebhaste Debatten über» die aligemeinepolitische Lage,
wie sie die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeiiung««««kürz-
lich a1iz«·;ig«en»wo»llte, kaum zu erwarten ihabsenF Denn
es würde ixncner fraglich bleiben, ob von irgend einer
Seite«»iai Reichsiage solche Debatten in: Abwesenheit
des Reicheksnzikkat als wüiischeuewerth erachtet wer-
den mö«chten. Jiu Uebrigen wird abernauch heute
wiederholt versichert, daß in . der außerordentlichen
Session des Reichstages es sich einzig und . allein
um den spanischen Handelsvertrag handeln und die
Regierung selbst keinen Werth darauf legen «»wür"de,
andere Angelegenheiten erörtert zsu sehen. Man
wird füglich auch nicht annehmen dürfen, daß aus
dem Schovße des Hauses» in der außerordentlichen
SltzungAnträge und» dergleichen den Arbeitsstoff
vermehren werden. Von neuen Svsiriiussteuer-—Vor-
tageu ist kaagexsbiickiich ipeiiigstlejis»»—,— Dritte« still,
und es ist jedensalls beaehtenswerth·, daß von» den
Regierungskreisen augenscheinlich gewünscht wird, daß
auch den Nach»rzicht»en, als ob die. baierische oder eine
andere seid-deutsche Regierung Anträge in « dieser
Richtung an den Bundesrath vorberettg kein beson-
dererxWerth beigelegt werde, » « «

» Jn zustehenden Kreisenwidmet man den Flot-
tensManöver n, welche jtzt in der Ostsee unter
dem Commando des Bin-Admiral v; Wickede statt-
finden, ganz besondere Theilnahme. Es svll sich da-
bei um eine neue, von dem genannten Vice-Admiral
ausgearbeitete Taktik handeln, »von welcher man sich
ganz, besoiidere»lsrso»»lge· verspricht und» deren Be—-
währung eine szvöllige »Utnwälz"ung der bisherigen
Gspflneettheiten »hstseiiüh,ten» toll» Die. Mai-ever
werden untersiiiwendung des »eleki»;risch»e«n »Ist-hieb« auch
Nachts ausgeführt undzsollen ganz »-besonde»rs ·,bezrsi«g"s
lich» der, skvtpedagssicgführugg e« 2e,überraichenive.n
Wahrnehmungen »gesüh-rt haben» »Es heißt, daß-ins»-
gedehnte Berichte. über diese Pianöver »ang»e,ordn»e3i
seien, die. der Prüfung, einer besonderen« Commission
unterbreitet werden würden. »»

» . . « . »

. Aus München wird»»·d«e»m»,,Berl»». ,Tagebl.« »be-
richietx Nachdem das» Crirgtorium der »»Civ.i.ll»i«,s»i« e
König-is Otto zvon Vaters: alle« Aciivaspdex
uapdiatsNgchlessss Keei;g.s.2-8udwsg 112 sibstvssxsszvzkxs

.-»het,»1ieg.t-.ihsi1dtgiitxeauklixtkvax dass, Pest-«?-

m aszs e« ob. Wie nach dem Tode Vietor Emanueks
König Humbert den Nachlaß seinesPaters zur Be-
friedigung der Gläubiger übernahm, so wird sich
auch in Baiern die · vielbesprochene Eabinetscassem
Angelegenheit. erledigen. Das Curaioriuny das un.-
ter den Verhältnissen, wie sie bei König Otto bestehen,
aus-der nun heimgefallenen PrinzemApanage und
der ·Seeundogeuitur namhafte Ersparnisse machte,
betmtzt jetzt die leßteren zur Deckung der Schuld-
Posten. Die Hälfte der Schuld besteht übrigens »in
den; vonder königlichen Secundogenitur an sich
schon garantirten Bankanlehety dessen Amortisation
mit jährlich s750,o00"M. ixi eilig-m Decmuium Lende«
wird. Am ksniglicheii Hofstaate stehen außerdem
wesentliche Reorganisationen bevor; das Hofeassem
wesen wird, wie in Preußen, thunlichst eentralisirt.,
die unnützen Stabscassen fallen weg; das sehr ver-
zweigte und theilweise unmottvirte Freikartenweskn
beizden königlichen Hofbühnen soll neu geregelt, und
auch hinsichtlich des HofiheatersPersonals soll gespart
werden, obwohl es der feste Wille des Bring-Regen-
ten ist, die Hofbühnen auf ihrer künstlerischen Höhe
erhalten zu sehen. Der Repriisentationsbedarssz des
Panz-Regens« muß von de: konigticheu Ctiviniste
bestritten werden. · »

»

««

.Jn den parlamentarischen Kreisen von Paris
wird versichert, daß ein Antrag auf W i e der e i n .-

führung der ArrondissementbWahlen
im Laufe der, nächstenSesstou eingebracht »wer-den
wird. Dieser Antrag wird der sJttitiaiiosCommission
überwiesen« werden und die gewöhnliche p«arlatuenta-
rlsche Reihenfolge durchmachen. Seine Verfasser
wollen nicht eine sofortige Lösung erhalten; sie wün-
schen nur die Aufmerksamkeit auf einestets brennende
Frage zu lenken. und eine Bewegung in der öffent-
lichen Meinung des Landes hervorzurufem Es wäre
auch möglich, daß ein Antrag auf theilweise Erneue-
rung. der Deputirtenkammer eingebracht wird. »

« Nach den Angaben militäriseher Fachjouruale zu
schließen, sollten Mitte August njit dem, zu einem
M ag a z in g e w e hr e· umgeänderten,» bisherdon allen
Truppen gefiihrtensrasgewehre tm Ganzen 17 Jäger«
Batailione und is«JnfanterieqRegimenter» bewaffnet
sein. Mit der« weiteren Ausgabe. dieses Magazingek
wehrzess·soll entsprechend fortgefahren"werden. Diese
Waffe ist jetzo-h aicht reitst-unt; frank-nd, feines-Führt
zu werden. Essoll derselben vielmehr ein Repetirs
gewehr folgen, mit dessen Anfertigung dies-Gewehr-
fabriken von; Saint-Etienne,« Tulle und Chatellerault
beauftragt wurden. Vor Ablaufdon zwei bis drei
Jahren-sann» jedoch dle Lleferung nicht abgeschlossen
sein. Angeblich ist das Modell dieses Repetirgeweh-
res in einer Prüfungseommission, iweleherder Gene-
Jalsäjramond vorstand, angenommen worden, szDas
Caliher soll nur neun·Millicnet)e«r» betragen, also rund

· Heini-litten. -
Die Etttdeckung des Galttanisntud vor hundert

« . Jahren. « sz
Jn den ersten Septembertagen des Jahres 1786

machte Professor Aloisio Galvanispzu Bologna ganz
zufällig eine» Entdeckung, welche in ihren Conseqnew
zen von der allergrößten Bedeutungfür unser gegen-
wärtiges Jahrhundert geworden ist, und deren Trag-»
weite für die Wissenschaft nnd die Technik der Zu«
kunft noch gar nicht- abgeschägt werden kann.-

Wenn wir heute nach dem TelegraphendBureau
eilen und eine Depesche aufgeben; so. hegen wir die
sichere Erwartung, daß deren Inhalt» binnen jetzt
und einer Stunde dem betreffenden Adressatem von
dessen Wohnort wir fünfzig oder sechzig Meilen weit
entfernt sind, bekannt sein werde. Jm Drange der
Berufdgeschäfte überlegen wir Juns bei einer solchen
Gelegenheit nicht, von wie großem Eiuslusfe der
Besitz eines solchen Verkehrs- und Verständigungsx
mittels auf den Gang der ferneren geistigen und
materiellen Entwickelung des Menschengeschlechtes sein
Mk— Und doch ist dieser Einfluß ganz unermeßlich
und bei aufmerksamer Beobachtung des modernen
Lebens auch deutlich spürban Was verdanken wir
Uschts Alles der Anwendung des galvanischen Stromes
zu technischen und— wissenschaftlichen Zwecken! Das
Okskktkfche Bogenlicht erhellt mit feinem Sonnenglanze
unsere Concertiäle und-Fabritriiutne, unsere Erholungd
gärten, Straßen und öffentlichen Plage; auf galt-a-
vischem Wege deinem» »und« derart-er» iwir die un—
EVEN« MMUSZ MUMst Vskiklbeu Naturkraft erzeugen
M! plastiiche Abdrück- von kostbaren» Münzen· und
anderen werthvollen-Gegenständen, wklchk gkkxggjkm
Originale entsprechen. Dir galvanifche-.Skkpm. hist-etuns ferner in vielen Fällen die einzige Mzgkichkkkk
dar, die Ketten der chemischen Affinität zu sum-gen

und solche ,Verhindnngen,- weiche bisher der Zersetzung
gxespottet haben, in ihre Bestandtheile zu. zerlegens
Aber auch für« Heilzwecke bat steh der Galvanismus
als nutzbringend erwiesen, ·u·nd··"eb ist einer elektro-
therapeutisclsen Behandlung schon oftdie Beseitigung
von Lähmungem Krämpfen Jund sonstigen nervösen
Uebeln zu verdanken gewesen. Den vielversprechends
sien Ausblick eröffnet uns aber die Verwendung des
elektrischen Stromeszusr Herborbringung mechanischer
Kraft, also zu ilrbeszitsleistungen ron der Art, wie
wir fie bis jetzt noch allgemelndon Dampfcnaschinen
producirt sehen. Es ist fust so gutwie gewiß, daß
durch die fortschreitende Verbesserung der dynamoi

elektrischen Einrichtungen »der nämliche Kraftessect
erzielt werden wird, wie durch Dampf. ·

«

Nichts kann unscheinbarer sein, als« der äußere
Anlaß, welcher zur Entdeckung der strbmenden Elek-
trieität geführt hat. Professor Galvani in Bologna
war schon lange Zeit damit beschäftigt gewesen, Ver-
suche üoek Den« Einfluß de: arme-sphärischer: Eurem«
tät auf. die Muskelbewegungen von Thieren anzu-
stellen. Um hierüber Erfahrungen zu sammeln,
untersuchte er die Wirkung vorüberziehender Gewitter
aus enthäutete Froschfchenkelz die eran dem Baleoni
Geländer seines Wohnhauseb aufzuhängen pflegte.
Er fandanch alsbald, daß diePräparate in heftige
Zuckungen geriethen, sobald eine Entladung de·r elek-
trischen Wolken stattfandx Es machte sich in den
erhaltenen Ergebnissen eine große Uebereinstimmung
mit anderen Versuchen bemerklickx welche Galrani

szmittelst einer kräftigen Elektrisitmaschine in’s» Werk
gesetzt hatte, so daß über die schon ziemlich, allgemein

Jerrschende Ausichks der Blttz sei von derselben Natur
wie der Funke derszehdenerl Flasche, gar kein Streit
mehr sein konnte. AberGalvani beruhigt? W) bei
den erhaltenen Resultaten nicht. Er wollte nunmehr

,»"i«bsss»eti« ob auch» bei s ghjgz heiierem Himmel« Elektriev
Ität in der, Atmosphäre vorhanden sei-und ob dieselbe

AUf « die zip seh! empfindlichen Ftpschsehenkel irgend
eine Wirkung auszuüben derartige. Um dies festzu-
ftellemwurdenzin gleicher Weise wie bei den frühe-
ren Experimentem frisch enthäutete Schenkel von ge-
tbdteien Ftöfchen mittelsiikupferner Häkchen an das
Llikktjs Geländer, aufgehangen. »Aber aucb bei sehr
langem und geduldigem Warten zeigte sieh keineEv
Meinung; welche auf dieEintoiktung«vdn.Eleltrieität
zrrrückgeführt werden konnte. Die Prjäparateiverhiels
ten sich vollständig unbeweglich, »und bon Zuckungen
derselben war keine Rede. ·Da"«· erhob sich plötzlich
ein starker Wind und verursachte, daß die anfgehäng-
ten Schenkel hin- und herpendeltene Sie geriethen
dabei auch in Berührung mitdeneifernen Geländer-Stä-
ben, und sobald das— geschah, traten die heftigsten Zuckun-
gen «— genau so wiesfrüher in Folge der atmospdiirischen
Ekektricität -«- ein. Wie war diese merkwürdige Erscheii
nung zu erklären? Galbani" wußte sich in der ersten
Zeit keinen Rath» Er wiederholte die bezüglichen
Experimente— öfter, undcimmer traten die Muskelrui
ckungen auf, wenn die aufgehängten Froschschenkel
das eiserne Geländer berührten; Bisher hatte er seine
Versuche immer nur imFreien vorgenommen, und es
lag somit der Verdacht vor, daß doch xirgend ein ver-
borgener Einfluß der atmosphärlschensElektricitat bei
den Zuckungen im Spieles-sein könne. Um hierüber
in’s Klare zu kommen, stellte Galvani neue Versuche,
dieses Mal« innerhalbkdee vier Wände feines Stadtt-
z«immers, an. zErz legte das Froschpräparat auf eine
eiserne Scheibe und brachte-den Schenkelnerven mit
dem einen Ende-eines kupfernen hakens in Contact,
während er mit dem anderen Ende desselben von
Zeit zu Zeit die eiseene Scheibe berührte( Sof»ort,
wenn letzteres geschah, trateni dies» heftigsten Zuckun-
sgen in den Schenkelmuskeln ein. Dabei rvar nun
jeder Einflu÷ atmosphärischer Eleitrieität ausgeschlos-sen; die einzige« Bedingung für dassusiandekomrnen
der sonderbaren Erseheinungschiendadurseh erfüliists

sein, daß zwischen dem Schentelnerven des» Froschbeiknes nnd« dem Wadenmuslel desselben ieinemetallischeBerbindnngberssslellts wurde. Es schien demnach se,
als ob ppm Nerven ans "den,Musile·l, oder umgekehrt,
vorm Muskel aus den» Nerven Etwas übergehe, ipas
Aehnlichkeit mit der Eljektrieität darbiete, und Prof.
Galvani tamiri Folge dessen aus die Idee, das; die Zzp
»ckungen als Anzeichen des. Bprbandenseinsron thie-
rischer Elektric"ität" im Froschmuskel betrachtet «.r"verden
müßten. »Wie ein metallencp Bogen» der mitdem
einen» Ende an die ·, äußere Belegung der« Leydener
Flasche »gebrascls"t ..nnd mit dem anderen ·dem Knopse
derselben genäheri»wird, einen Ansgleickk der beiden
eiitgegengesetzten HEleltricitäten rerursacht, »so Feszmeinte
Galvani -7- finde auch bei seinen Verstjchep ein Aufs«
gleich zwischen der natürlichen Eleitriciiät des Ner-
pen und derjenigen des Muskel-« StattJ Er lonnte
»sich die Zuckungen nicht, anders als-aus diese, Weise
erklären, . , «.

Da trat Alessandro Berlin« ein anderer
italienischer Forscher, auf und zeigte, rtacbdem Stalle
die oben geschilderten Experimente nacbgeptüst DAM-
raß Galvani eine Hauptsache betet szallsev seinen Ver-
iucheu nicht genug in Bexiachtglezogsv -,h.cithe-tnäm"lich
den Umstand, daß der leitende BPLM stfks MS zWEk
verschiedenartigen· Metallen susammengsisdk III« müsse,
wenn eine Wirkung· im. Fkvfchpkäpfiksi ITUTTEXCU splls ·

Vom; zeigte, treuer, daß vie dabei iutYVerwevduvg
kpmmkndzkj Maasse nicht alseinfache Leiter einer
hyppkhezkjcks zjigegommenen . nkhktxischen Ejeitricitäth
sondern« vielmehrszals Erreget (M0t0r1) einer ganz
neuen Art don Eleltticitätszanzusehen seien, wkkche
durch die gegenseitige Berührung der Metalle selbst
entstehe. Mit Hilfe einesvElektrbskops, melcheg xmch
sphx schwacheSvitksU ""kkOkk·tkfchst« Ladung anzuzeigen
im Stande war, erhob Volta das Factum einer Elektrb
eitätdErregnng durch Contact über allen Zweifel und
pseehals se» seiner Erklärung der Oalnarii3scheu»·V·k-
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It! Bkksieu beabsichtigt die Regierung im Jahr1888 eine internationale Ausstellung deKriegskund Militätivefenszu irgnnisitskli
die einen Ueberblick über die Entwickelung des; Was
EEUWEIGUS gewähren soll. Die hervorragendsteti THE)
nischen Constructeure aller Länder weidet; zur Ton.
currenz eingeladen werden. Mehr-e Regierungezn hu
ben schon ihre Zustimmung ausgesprochen«

DerHerzog von Edinburgh und der Pein;
Georg von Wales treffen deotnächst txt« Fusswu-
tiuopel ein, wo geoßaktige Vorbereitungen fürihret
Empfang getroffen werden. Man glaubt, daß dies«
Besuch nich: eh» politische Bedeutung ist. «

Berlin, Septbr. 1886.
g; Kein Votkszdee Erde beschäftigt sich soc eekkst

und eingehend mit der socialen Frage wie das Deut-
sche, sei es, daß es als Volk der Denker zu« solchen
Erörterungen von selbst hinneigt, sei es, daß das
Umsichgreifen der socialistischen Lehren ihm Besorg-
niß einflößt und es zur Behandlung socialer Fragen
gewissermaßen zwingt. · ««« « · - · « «

Man wird aber die Lösung der socialen Frage
ebenso vergeblich suchen wie man den Stein der
Weisen und die Quadratur des Cirkels gesucht hat,
Es« giebt keinen Stein der Weisen’ der Reichthum,
und weiė der Himmel w·as noch Alles» verschaffen
kann, wie es keine Lösung der sogenannten« soszcialen
Frage giebt, durch welche der Unterschied von Armuth
und Reichthum, physischer, geistiger und moralischer
Kraft und Schwäche und Glück »und Unglück aus der
Welt wird geschafft werden können. »«Milider trostlos
ist die Aussicht für den «Ssuch·enden, Jwenn er .die
sociale Frage alsein großes« Bündel socialer Fragen

ansieht, und sich bescheideh aus« dem dicken und·darum so furchtbar erscheinenden Bündel einzelne
Stäbchen herauszuziehen und seine Kraft an» ihnen
zu erproben, Auf diesem Wege »hat«fich schon Man
ches, von Staats«wegen««wie privatim thun lassen,
nnd auf diesem Wege wird sich· noch «Manches thun
lassen. · « ·

«

« » ; ·
Für einen» großen« Theil unsererJsocial-demokrci««t"i-

schen Arbeiters» wäre« die sociale sFrageschon gelöst,
wenn sie den "Unter»nehmer-Gexvintrnnter sichvertheis
len könnten,».mit anderen Worten, · Besitzeisssloes Un-
ternehmens wären, bei welchem sie beschäftigt sind.
Alle Reden von den Zinsen »des"Eapitals, "«der·«En«t- l»schädigung für das "»Risicso, dieszArbeitskrcrfts und die
Mühen des Fabrikanten« verfangekt bei· derstiArbeiternicht» ZumTheile kann ersprtuch nichkidafürjsinan «
lpkkchk THE? DIE! FAIfkVEIHIIHIUSETTLYSV·VS«EETÅ- GETTHWTZTZI «:
U. s. w., die er ebenso« we«n·ig« wiejder ""«B»l«ii«i·«d·««e «·VII? FTTVM s Wikchesx FSFIÄWCTELICEUCZ Ykfgxslkixliitks
Säcke einen« Berg hinausiragendesz:»Mäijn«hütke ""ei·ne ««
AHUUUS PDU Vsk "?Tszk«HZ«k-ks.3.Bs«iU «lH.kl«kszTkl«l«"cHt.-«?3BVTIkC«k« T·steht: ist eiversiflsshcsgkicheiiisgiiiiiiierxssieeiidsvxskpss lschen, "Dischkzexss odök Sgkacitlsmkiånesr«

« »Das "B·"e«stes·sist,»« ««so·l«c«k)·e,»·""«iA"rbeite·r« aüf bereits,·«··.s7«· Ymachte Erpesrimentesjhjzsz"ii"iöeisen, welche· kkgicbktjj Jdckß snicht alle Industrien, ja sogar« die wenigsten, «"ei1«1«« «t·»C- ««
publirctnischegs Regimeut v«"e"r»tr«åige·:i, ufnd daß; wo» »einMonaireh ankder «Spitze« «eines industriellen »Unter-
nehmers steht-··siEl)s·fslr ihsstcsfuch ganzes« selEiWs IRecht auf eineÄArt »Ci·villist«e, d. h. Unternehmerges «
winn ergiebt, der, ihm gestatten: besserszzus leben ccls ««
die gewöhnlichen· ·Arbei"ter. Aber« selbst bei· Unter- ;

e. nehmungzem ganz »gut« von einer CooperativsGe
E xkpssenssaft geleitet werden können, Jommt es« gas-

fehsri?aufs"Hdie"»fJ"’He«rfreu Getrossenschaftersänsz die Einen
"-"." wenn, tzrichtäp mäßig; sJvorsorglich, unternehmend

in-xi,k;r,rex-;srdiekeludsän-srpeniitrsige,lsichtsixmig u. k-w«
-" gehikn Grund-es soderifähren irnbesten Fall(
- ein elendes Leben. Auch vom Arbeiter ——lund das
ssssolltezspihnsssin seinen» Augen erheben »und
i? Term-uthigen«-"— gilt das Dichterworn »Ja Deinems Busen« trägstFDu deines »Schicksaks Sterne !«

i «« Unter« der» Ijeberschrift -;,«Ein socialistisches Ideal
. der Wirklichkeit« brachte; diFMBOssische Zeitung« vor

längerer« Zeit einen lesenswerthen Artikel über die
Eifeugmkseu dass-Thaler tVic-Dassoes« km Aiiegzegcvess
partement, die seit dem is. Jahrhundert un v e r-
äußerliches Eigenthum von acht" Gemeinden
find, welche -die Gruben« selbst bearbeiten müssen.
Der Staat führt unentgeltlich die Oberaufsicht über
die Grubenarbeih das Eisenerz ist ausgezeichnet und
gut absetzbay und trotz aller dieser günstigen Um-
stände k- rvie leben die Arbeiter« — Eisengrubenbesitzerl

Sie verdienen im Jahre 1886 genau so viel wie
im Jahre 1811 nämlich 2,25 Frcs., während bei«
den Berglenten der anderen Gruben der Lohn unge-
fähr-dassDyppe1te beträgt, nämlich 4,50 Fres- Jeder
Arbeiter- Vesitzer darf nur eine bestimmte Menge
Erz täglich hauen. Jst aber Einer vermöge seiner
größeren Kraft oder Geschicklichkeit früher »Mit seiner
Tagesarbeit fertig, dann darf er keineswegs nach
Hause gehen, um frische Luft zu athmen oder etwas
Anderes zu« thun, nein, er muß, so will es die eiferj
füchtige socialistische Disciplim in der Grube bleiben,
bis die Feierstunde« schlägt. Aber nicht nur der
Einzelne leidet bei·«de"m socialen Unternehmen, dieses
selbst wird aus die unrationellste Weise geführt. Die
Herren Befitzer sind zu arm, zu geistesträge und inzu kurzsichtiger Weise Jeder aufTseinen Vortheil be«-
dacht, als daß sie irgend welche Verbesserungen ein:
führen würden; »Die Absteifungen und· Stützen
werdennurlndthdürftig bewerkstelligh sodaė jeden
Augenblick der Betrieb "dlnrch· Unfälle beeinträchtigt
und theilweise unterbrochen« wirds s« Die Stoljlen befin-
den sich bin dollständigster Tiernachlässigirngx Nicht
einmalszder Weg von« der Grube bisztrr - nächsten
Fahrftraße ist mit einergleichmäßigen Steigerung
versehen unt-ausgebaut worden. ; g. Nicht die
mindesteJVerbesserung kann ansgesührt»w"e«rden, weilsie Bergleute sich riichtzu einer« TAYrbeit verstehen«
vollen, deren TErgebniß nicht» sofort in Geld« umge-
etzi srsnd vertheilt werden kann. .".«"«Alle
Versuche der« Behörden, s das · in ganz« roher· - Weisebetrieben? Bergwerkseinigermaßen zu heben, sind stets IInszdemj Widerwillen dervon eifersüchtiger Gleichi ?
seits[u«·cht»s« Jbksherrschten gBesitzer gescheiterty Keiner ·
bihssszzugebenJ daė eine Arbeitstheilung «« stattsindeh .veilYJvkeserifürchtetjIfich dadurch der Gefahr der Zu« !
sscklssttngseltszsstsstzkssilL As) Anschckffusg von, Mc» THirten» und» sbnstigetr ·"Geld erfordernden Einrichtun-sen islspnicht denken( spDeshalsb liefert dieses-i Erz«
legetzkjtvekches «blei ordenxtlirljebmBetkieve eine Gold« swtstrdesj kasum d«e;n»"zehnte««n«Theil« deskesjdasrttisihin werden könnte-H« «« J «

"Das citirteBeisjoiel lehrt;""daėdie ProdrictiviGeiskdjseiifchcift ccsuch ikicht dqs sociexlistjische Etixik ist.
Diese B»e·fit3er"arbeiten, trotzdem sie "die « Herren sind, «

nehtz "unter·größereni« Zwange und· bei größerer Ge-
-ahr, als andere» Grubensarbeiter und, trotz des ihnen «zu« gute kommenden Unternehmer«-Gewinnes, für

». weniger Geldentschädigung als alle anderen College
kszYTkGeroiß giebt« es auch Beispieleoon prosperirende
,,»FProductioLGenossenfchaftem aber im Großen ut

» Ganzen ist ihre Zahl do-ch sehr gering, namentlis
»? im Vergleiche zu den weit jüngeren Consum-Ve.re«
z 9"nen, die jetzt fast in « jeder industriellen Stadt un
z sLandgegend zu finden sind.
z. .Am ineisterritlussicht zu haben und- am Empfel
k lenswerthesten sowohl für Unternehmer als Arbeit(

scheint ein Mittelweg zu sein, der bereits» vielfai
[ mit Erfolg versucht worden ist. Die Betheiligun
: der Arbeiter an einem. Theile des Unternehmer-Ei
: winnes Was der Unternehmer auf der einen Seit

hier opfer«t, gewinnt er· auf der anderen Seite de·
- durch, daß die« Arbeiter l mit größerem Jnteresse a1
; betten, ftaudhafter und fleißiger sind, und in jede

Beziehung auch moralisch sich heben; Dieser Mittelwe
« sollte noch vielmehr versucht werden, als schon ge

schieht. Er wird« uns auch nicht in das sociale El
dorado führen, aber doch"ermöglichen, viele Zusriede
nere zu schaffen. « -
·.»...—-.—..-..-

Inland
« Yes-pas, 29. August. Mittelst Tagesliefebis in
Ressort des Ministerium der Vollsaufktiiruag ist de
ord. Professor der Pfychiatrie an der hiesigen Uni-
versität Staatsrath l·)»r.»Emuring»h«aus·s auf fein«
Bitte des Dienstes entlassen« werdens« Ferner sint
bestätigt worden«: der Oberarzt der Adthetkuiig für
Nerven- und Eeiftesstkrankheitert des« ftädtifchen Kran-
kenhaufes «·zu Dresden K räveliu"als"«« bedenklicher
Professor für das Katheder der Pisa-trittst; der-Pri-
datdoceut der Brestauer Universität,1»)r. Staude
als aufzerdrdentltcher Prvfessor für das Kathederspder
angewandten, Mathematik; ders Jnfpector des Nigin
fchen Alexandei-Gymnasiuui, Staatsrath Ja· n t fch e-
w ez ki,"·al·s Director des Reoaler AtexandepGymnak
sinnt-z» der siellvertretende Jnfpector des Tiverfchen
Gymnasium Staatsrath «Bjeljawiski, als Direc-
Xorditssiigafcben jAiexanderäGymnafium nnd der
Director« desNeifalersp Ale·xiander-Ghmnasiuctt, Staats-
rast; Hütier von GreifenfeltL als Director
derin Riga neuerösfneten rusfifschen Regt-Finale.
·» f— "Die Herbstjuridik des Livländifchen C on fi -

sto rinnt beginnt am 6. October ausschließt am W·
October. Die, Exapnina pro uenia donation-sinds. undpro· triinigtericiflndien am« 6»., 7. nnd 8. October Statt.

· Die jüngiteszNntnmer des- ,,Reg.-«Anz.«7 enthält
einCir eukarid es, Bein-e fers d esFinaiizJ
miuifter tun! an die Dirigirenden der Ost-metal-
höfe vom 21. Juki;- betkeffeikv vie Eint) i u d u ik g
der K: eis·-.R«en·tme«ifte"r· »von der Obliegenheit,
die Blanquette für die Handeisdocumente und die
eittgeikaufenerrfihandelssteuein in« den Institutionen;
die genanntse Docutiitnte ausfertigerr zu "controliskeir«,
das folgendermaßen lautet: DukchTdie Cireulareddstti
15. uuguii 1886 ssuhs Nksz 6173 nur«-som- tax-Aa-
gusk1g876 sub«"Nr."LI504J«wii-rdeii» dieTCamekalljöfe
beauftragt, die Beamten, welche. zur Handelsrevifion
abeokisuiaiipiktslwurden »so-vie auch-« die ·-Kxse«ie-Ne·kitm"ei-sier Edanrifsrtibetraiiiuz in den ftädttfspchenConinius
nalistnstitutionenlaut Buch die« Anzahl· der verkaufte-n
und der daselbst· szvorbgändenen Btanquette für« Han-
detsfcheine und Billete und die Quantität der für
verkaufte Blanquette gelösten Summezu rote-treiben,
wobei« zugleich eine Berifieationsz" dessspiiiechttischctftsies
richtes erwähnten Institutionen «init ·"Dorutrienten «—

I. der Rentei stattzufinden hatte. Gegenwärtig sind
U Ilach Aufhebung der Posten der Beamten fük herzu,
TV VI« Aufträge an den Cameralhhsen zur Hand-km»h Vkssvth die Steuerstnspeetoien laut Art l. Pugkk .3"c- der» GesetzesWerordnung vom 307 April 1885 dazuV Vkkpflkchkec Die Aufsicht über die regelrechte HngkwVUUS Des Handels und der Gewerbe auszuüben. D«
.- diese Jnspectoren jedoch the» dautzkndgkk Wghnsitz z»
kr dem jedem derselben zugewiesenen Bezirke haben, soh lind dieselben auch vollständig mit der Obliegenheit
g zu betrauen, die Blanquette für die Handelsmann-ex«e« und »die in den Communal - Institutionen, Uns«
te Scheine und Billete zur Ausübung des Handels nnd
:- D« Ermessen-Ewigen. sing-klagten« Hex-seinem-
!«- ern, zu eontrolireiq die Kreis-Himmeln« können
V« Iewch W« Mk« ODIWENIIMJU deu Gouvernements,
g» in denen bereits SteuepJnspectocen ernannt sind, kentÄ
- banden werden.
- ; —- Elve bereits s früher. durch« die Presse-egois-
- SM- Nsschticht findet. ihre Behalt-use Hin-as ver?

nachstehende, au die Gutsholizeieu erlajjijie Clrcular
s des Rigaschen Ordunngsgerichtes hon- siiy Juli. Das-

splhklautetszmch Hex ABC-« + Los« wie Dis«
" »Iu""Ve"ianlassuug einer Vorschrift St. Excellenz des
, Bibl. Herrn Gouverneurs,7ck.--ci. It. Juli e. sub Nr.
; 6921 wird ruht. Gutspolizeisphierdurch eröffnet, daß
- Versammlungen von Voltsschullehreriy
. welcher Art sie auch seien, küuftighin nicht stattfinden

dürfen und daß ruht; Gutspolizei daher« strengstens
darüber zu wachen haben wird.

·—- Die derzeitige Lage des G etreidei
We ltmacites rnird vom »Landb.« folgendermaßen
dargestellt: »Im südwestl Theile von Rußland ist
der— allgemeine. Ernte Ausfall mäßig, sehr viel besser

-im nordöstlichem doch hat die Ernte durch Regenges
litten. Jn Preußen ist Noggen am Schwächsten ge-

rathen, Weizen und Sommerlorn sind annähernd
gleich gut, Rübsen schwach und Kartoffeln gut. Jn
Oesterteiclyllngarn ist Oelsrucht mit Bot-Eh, Weizen
It) Hist» Roggen «i0—12 pCt., Geiste— 15 pCt un-
ter dem Durchfchnith Hafer hat« eine gute Ernte ge-
geben, Muts hat sehr sctplexhte Aussichten, auch die
Kartofselnwerden nicht« reichen Ertrag geben» sstn
den Donau-Ländern hat Muts auch geringe Aussichten
und die GetreidsEernte ist nicht sehr gut auixgsefallerc
Das spErgebniß der franzbsischen Ernte ist eine mä-
ßige, noch unbefriedigendek ist es in England, man
schäst es um 15 bis 35 pCtx schlechtey als das vor·
jährige war. « JnBelgien ist man zufrieden. Ju
Italien bleibt die Ernte mit 10 pCt. hinter dem

Durchschnittl! zurück. Wenn nun auch Ainerikei mehre
Weizen ernten auch Indien, sogar von Wirst-alten
eine. aussah: avisixtt wie-I, s» find vie Abtritt-Iris«-
bernegnngen der Getteidebhrs e dosb sicher enorm-it.
Es kommt in diesem Jahre! ein Umstand hinzu-der
auki dem Getreide-Weltmarkte" Eindruck machen-Miß-
idasistdie geringe Maisernte in allen Sanherib-Eil!
denen sein Anhau von Bedeutung «isØ«·":7NIIV-EZIMI"IkE«

- Ungarn, · die Donau-Länder. « sind? disk! UIUFWVI Muß
auf das Steigen der Gelietdepteise von? Giitftiisß sein,
wenn dasselbe sich auch« in gewissen« Grenzen··hai-
steuftoit"d.« « - T «— V( —

·» eiligst; 2»8. erlassen. Die «»-Z» -f. St« a. Ld.«
san-ist: Böse Geruch» und fchlikiime B«-
für chtuuge n dakchschwirrin die Stadt. Nachdem«
wir sast Monate lau-g Tdon sgrhßeren Feuerschäden
verschont geblieben und unsere Feuerwehr-, lieh-ihrer

Flut-unterm· Präelsioty immer erstsszeisntressen konnte.

fUchO ZUM Siege; " Polta conftruirte alsbäld dienach
ihm benannte, ,,Voltaisehe SäuleQwelchesp ans-über-
einander gesschXchtetenKUpserEundXZinlplatsteu befleck-vou denen jedes Paar durch eine Zwischenlage · von
angeseuehtetem Flanell getrennt ist. »Mit Hilfe die·
fes einfachen Apparates zeigte er, das; dutch di! ge·
genseitigeBerührsung non verschiedenen "Metallen«e»insortdauernder continuirlicher Strom rson Elektrirität
CIM Gsgetlfsd zu der nur schlagartig auftketenden
Reibungs-Glektrieität) entstehe, und das; durch diesen
Strom ganz anders geartete Wirkungen hervorgeru-
sen werden könnten, als durch die ·Elektsr·iflrmaschine.

Hiermit war die große Entdeckung gemacht; deren
Andenken am Z. September· d! J. dates« eine sgtoße
akademische Feier zu Bologna sestlieh"ern·eue"r«ts wer·
den ist( Was wir hentzu Tage inden Räumen« einer
elektrostechnischen Aussiellung an wunderbarenszjAppa-
raten und Maschinen versammelt sehen; ist nur szdas
Resultat eines fortgesetzten Weiterbauens auf denvon
Galvaniund Volta gelegtensFundamenteu. Wenn
aber in der Bezeichnung der strömenden Elektricität
als »Galvanismus« nur. der Name· des erstge-
nannten Forschers vereinigt erscheint, so geschieht-das
deshalb, weil ohne die einleitenden und grundlegen-
den Experimente des Forschersvon Bologna weder
Volta noch sonst Jemand zu Untersuchungen in der
nämlichen Richtung angeregt worden wäre. Es« ist
somit nur recht und billig, daß dem Manne, Der« die
Etste Anregung zu der großen Entdeckung des elektri-
schen Stromes gegeben hat, auch« det»NUhM«VEkVkkkVk-
welcher erfolgreichen Bemühungen von der« Mit- und
Nachwelt. sreudigst gezollt wird. «

Wissens-hist nd Im—
Ptpfsssvv Eduard Zeller irr« Berlin ist

anläßlieh seines zfiinfzigjährigen Dotter. Jubiläumvon de.t»U11·ide·rs»ität»Marburg, die ihn einst» zu ihrenLchtstlt Icshltej zum Doetorder Mediein sljoisoris

cause. ernanntund damit D o ctor aller« vier
Facusltäten geworden —«"- eine« Fülletakademischer
Würden, deren, fo viel- wir tvissen,s kein. zweiter deut-
feiger-Professor sich rühmen kann .» » ». ·

Jn einer Tiefe von» 10·Metern unter, dem. alten
fundamentedes Parthenon auf derAkropolisvon Athen sind Theile einer großen Gruppe von Fi-guren entdeckt worden, die, wie man mail-maßt, die
Arbeiten« desHerlnles jdarstellens Unter: den Ueber-
bleibseln befindet sich der Kopf eines Löwen, sowieTheile eines Ochsen in Lebensgrbßh dessen Kopf einprächtiges Kunstwerk» ist. » « "

«« »Kla"nrigfatstig,rr. « i
« Dszsie Trauung« der Tochter des HerrnTo. G"ie«rS,«··Olga, mit Herrn von Rosetti fands am
1«.I.-Septembersum tUbr sin der rufstfchens Capelle
im. ,,Hotel.-Gisela« zu Franzensbad Statt. - Die ge-
:sammte Familie Giers hat daran« theilgenommem
Der Kaiser schickte einshuldvolles eigenhändiges Gra-tulation8·-Schreiben, Fürfl Bismarelfchickte eineGlücbwnnfclpDepefchekvon 150 Worten und ein Bouquet für
die Braut. Nach der Trauung durch Propst.Ladinski,
bei. welcher der Weimarer Capellen Sängercbor sang,
fand. in Kopf« Hotel »Kbnigsbilla« ein Diner von
40 »·Gedecken. Statt. Unter den geladenen Gästenwaren Baron Kvrff, Flügel- Adjutant des Kaisers,
die Familie Kuh, Fürst Urussonx Fürst Dolgorukh
Fürstin Saltzkotm Gräfin Stenbock - Fermor., geb.
Dolgoruli. F rst und spFürstin Scheremetjern geb.
Stobeletn Schwester desbielgenannten GeneralT als
Brautmuttey deren dreijähriges Sbhnchen währendder Kirchenfahrt ein Heiligenbild in Händen hielt,Prinzessin Galizin u. s. w. Unmittelbar nach der
Trauung, vor dem Diner, fand nach russischer Sittedie Gratulationscoue im Hotel ,,.Kbnigsvilla« mitChampagner Statt. Das Brautpaar verließ um 6
Uhr Abends Franzenbbad und begab sich nach Prag.Minister Giers verehrte dem Hotelier Kopf) einenkostbaren Becher russischer Arbeit von Sasikowz ausdiesem Becher hatte Herr o. Giers dem Fürsten Bis-marck zugetrunkenz - , .

kkspJg Pxag hat sich· ein Comitö gebildet, wel-
chez ein mit Untetschrifjenzahlxeicher czpchiichek Fa»vcitiker våtfehdnes Gefuch an den Prager Stadttath

eolportirb derselbe möge bei« der Siatthalterei dahin
wirken; daß den Studirenden der Prager deut-
schen Hochschulen das Tragen stude ntischer Ab-
zeichenverboten werde. · , »» .

- z« .—- Die Wittwe d.es·-Barons James R oth s child.·in,·Paris»ist, 83 Jahre» alt, dieser Tage auf ihrem
Schlosse zu BoulogneisuvSeirre gestorb en; siewar dieTochter des Barons Salomom des Wiener
Bankiers, nnd TEnkelin von Meyer Anselm Rothsehildaus Frankfurt, des-ersten Bankiers dieses Namens,
und hatte ihren »1868 verstorbenen Onkel James, den
Begründer des Pariser« Hauses, geheirathet Von
einer nnerschöpflichen Mildthätigkeih begnügte sich die
BaroninJames nicht damit, den Unglücklichen zu
helsenjsondern sie bewahrte auch dabei die Oberki-
tung der verschiedenen . von ihr und ihrem Manne
gegründeten und. ansgestatteten Kranken: »und Erzie-hungshäusen . s «

— Das jünste Erdbeben in Amerika er-
streckte sich· über ein ganz ungeheures Gebiet, war
aber am Stärkstensin Charlestom wo zwischen 40-——50
Personen getödtet und über 100 verletzt sein sollen.
Der Schade wird auf acht Millionen Dollars an-
gegeben. An einem Orte in Iowa ergossen sich in
Folge des Erdbebens zwei riesenhafte Ströme « Was-sers räthseihasten Ursprnngesdurch die Stadt. Ein
artesischer Brunnen schnellte einen mehre. hundert
Fuß hohen Wasserstrahl von sechszehn Zoll. Durch-messer empor. Jn Richmond wurden die Schrecken
der Einwohner noch vermehrt durch eine unter den
Sträflingen des Zuchthauses ausgebrochene Wanst.
Das Militär mußte aufgeboten werden und in Folge
des unfinnigen Läutens der Sturmglocken kam die
Fenerwehr. Die durch das Erdbeben schon bena-
kuhigten Gefangenen glaubten, das Gebäude stehe in
Flammen und man versuche nicht, sie zu retten. Zwei
Sträflingen gelang es, durchzubrechem und sie «« ver·
suchten nun ihre Mitgesangenen zu befreien. Man
kam: sich den Lärm vorstellen, wenn man- bedenkt,
daß das Zuchthans 800 Gefangene hat» Keine
Jrrenhausscene hätte furchtbarer sein können. ,

—- DerGeyser Excelszior im Bello w-
sto.ne-Park, im Staate Montana, welcher nach
dem lestensrdlpeben zu sprudeln begann, schnellt jetzt
eine 300 Frrß hdhe Säulekochenden Wassers empor.

— Zeitungs-Fatalitäten. Die Zeitungss
leser kennen aus zeitweiligen Selbstbelenntnissen ge·
wissenhaster Reduktionen die Schwierigkeiten, mit
welchen? die Fertigstellung· eines- täglich tticheinendenJournals verknüpft ist, »Diese Schwierigkeiten haben
sich nun bei einem Berliner B latte in besorg-
nißecregender Weis-e so sehr gehäuft, daß es an einem
Tage gar nicht erscheinen kann, Die. »BerliuerPost« deröfseutlicht an ihrer Spitze folgende rührende
Erklärung an ihre Leser: ,,B ausArb eiten zurVergrößerung der Räumlichkeiten unserer Redaction
und Expedition unter welchen wir seit Anfang Junileiden, nähern fich ihrem Ende, nöthigen uns aber,
wegen Weg n a h me ei ner Treppe, eine Num-mer unseres Blattes fortfallen zu lassen. Wir
lassen· deshalb unser nächstes Montagsblatt a us faV
len und zeigen dies htemit unseren verehrten Leserthum Entschuldigung bittend, an«.

s «— Ein Witz »G7t6vy’s".« Anläßlieh der Ja.
bel feiet Clyevreu Ps wird folgende Anekdote
erzählt :- Grevy begliickwünsehte Chevreul wegen seines
hohen Alters-und seiner Frische und dieser» setzte ihmauseinander, daß er deshalb so lange: lebe, weil ek
niemals Wein getrunken habe. Grevy antwortete
lächelnd: ,",Wie alt muß ich da erst werden, da ich
niemals etwas Anderes als Wein getrunken habe«.

;-· Wenigstens« Etwas. -. »Nun, wie ist es
Dir in der ersten Station des Exanrens gegangen?«
—.-— »Es« ging nicht sehr gut, »aber wenigstens konnte
ich die. drei ersten Fragen glatt beantworten«. —

»So, welche Fragen waren es? « «— »Der Professor
fragte mich nnd-Namen, Geburtsort unds Alter«.

« — S cha de. Vertheidigerr Sie haben nur
Ihrer· Vetter getödtet nnd souft Niemanden von IhrerFarnilie? — Angeklagte» . Nur· meinen Vetter. —-

Bertheidigeu Schadet Wenn sie die ganze Familie
ermordet hätten- hätte man aus geistige Unzureclp
nungsfähigteit plaidiren tbnnenss» — Gu,t·ge"me««i"nt.· Dame "(im« Schlächtersladen)- Wollen Sie die Freundlichkeit habenkmirdasEND· zu· Fee-kleinern? Sehl.äeht-erfr-an.:-Du,
Anteil, titles M mal. edect,D-mv»;dtc«- III-Its«
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nachdem die nur geringfügigen VICUDE bskskis im
Entstehen durch Hilfe der betreffenden Einwohner oder
Nachbarn gelöscht waren, kommen seit einig« Zeit
die Brandglocken für Großfeuer wieder stark in Bei
wegung. Fast alle Brandsibäden zeichnen sitt) dabei
pukch ppgszänpjges Abbrennen der betrofsenen Objecte
Fug, wag; jedzkkfqlls auf in denselben, sei es durch
Baum, sei es durch — Zufall, reichlich vorhandenen
Vkkmzszpss schtießen läßt. Die ganz bedeutende Zu-
nahme der feuerschädem an Zahl sowohl als an Be-
deutung, giebt dem Gros des Publikum zu allerhand
Vekgkchtungen undbedenklichen Vermuthungen An
W. Namentlich wird sie mit der Freilassung eines -
Theiles der Brandstister-Bande, über deren Indust-
nahme und bevorstehende Aburtheilung wir vor eini-
ger Zeit berichtet hatten, in Verbindung gebracht
und bedenklich commentirt Wieviel und ob in der
That irgend ein Zusammenhang zsvischen den jetzt
vermehrten Bränden und den, wie wir erfahren, ge-
gen Caution auf freien Fuß gesetzten, seiner Zeit
der Brandstiftung vecdächtigten Personen besteht,
wird die zweifelsohne eingeleitete und energisch ge«
führte Untersuchung ja erweisen; vorläufig fkbnneu
wir nur« die Tbatsache registriren, daß eine nicht un-
bedeutende Besorgniß sich eines großen Theiles unse-
rer Mitbürger bemächtigt hat.

St. Wirtshaus, 27. August. Jn das Gefühl der
Befriedigung über -die Thronentsagung d e-s
Fürsten Alexand er mifcht sieh für die ,,Neue
Zeit« das Mißvergnügen darüber, daß der abdankende
Fürst die Regierung des Landes in die Hände einer
Re ge nts chaf t gelegt, deren Personalbestand er
vorgeschrieben, statt die Bildung derselben der Con-
siitution gemäß zu vollziehen. »Die bulgarische Con-
stitution, so schreibt das Blatt, hat den Fall der Er-
ledigung des fürstlichen Thrones vorausgesehen Der
Regent ist in diesem Falle der Ehrenpräsident der
Volksversammlung, »der Exarch der bulgarischen Kirche,
der Metropolit Klimenti Seine Mitregenten wer-
den aber wohl schwerlich darin einwilligen, ihre
Vollmachten vom abgedankten Fürsten zu empfangen.
Sie muß der Exarch selbst wählen und selbstverständ-
lich wird seine Wahl aus Personen fallen, die ihm die
russtsehe Regierung empfehlen wird. » Sofort nach der
zuzeiten »Abdanknng des Prinzen Alexander wird auch
eo ipsoidie ,,Jitopportunität« schwinden, mit der in
der Kaiseulichenz Antwortsdepesche die Vertagung der
Abreise eines russischen Commissars, des Generat-
Majors d« lakjsuite Fürsten Dolgorulow Las; Bal-
garieu motivirt wurde. . . Das Factum, daß Prinz
Alexander seinen« Entschluß, Bulgarien zu verlassen,
mit der Nothwendigkeit erklärt, den Willen des Kai-
sers »von Rußlandzu erfüllen, beweist klar» daß nach
seinerEntfernung im Fürstenthume sich eine Regie-
rung bilden muß, die. sichszdes Bertrauens Rußlsands
erfreut undbereit ist, den Anweisungen des Peters-
burger Cabitkets zu folgen. Es« ist anzunehmen, das;
diese Regierung? aTuch das Recht des Fürsten «auf»die.
Verwaltung OsdRumeliens erben wird. Diese Rechte«
find? »ja von der Pforte, auf energische Forderung
Rußlauds hinjdem ,,bulgarischen Fürsten« im Allge-
meinen zuerkannt worden, nicht saber speciell und per-«
sbnlijeh dem. Priester( Alexander Battenberg Die· ein-
fache Logik weist somit darauf hin, daß diese Rechte
auizlssder Negentfchaft zustehen« müssen, die das Land,
in Erwartung der Wahl eines neuen-Fürsten, zu ver-
walten ha«ben«.witd»«». » ,

— Bekanntlich reichen mit Schluß jeden Jahres
diejstpuzverereurex Jahres berichte über den
Zustand der ihnen unterstellten Gouvernements an
dass Ministerium-pries Innern ein. Diese Berichte
enthalten die verschiedensten Daten über alle, Auf·
merlsamieit verdiesnendeir Gegensiändtzxwie über die
natüiliclfen und vroductiven Kräfte der Gouvernements,
die«sblonomischesThätigkeit der Bevölkerung, die Land-
wirthschafh Voltsvervslegunth Industrie der städtischen
undlzändlichen Bevölkerung, »den Handel, die Volls-
bewegung, das Communicationswesen und Anderes,
so daß diese Daten einen vollen Ueberblick jedes
Gouvernements in dieser oder jener Jahresperiode
ermöglichen. Wie nun - berichtet wird, war des-
halb. vor» einiger. Zeit »der Geschäftsführer des
Minister-Gewiss, YGeheimrath Kulomsim smit der
Durchsicht sämmtlicher Berichte der Gouverneurebø
austragt worden, ein Gutachten über den Werth und
die-Mängel dieser Berichte zusammenzustellen, sowie
Maßregeln ausfindig zu machen, welche ermöglichen,
daß die Berichte der Gouverneure ihrer Bestimmuug
voll entsprechen· Vor· Kurzem hat nun Geheimrath
Kulomsirr Bericht hierüber« erstattet und jetzt werden
die Aufzeichnungen, desselben von einer Speeialcom
mission -«unter Vorsitz des Gehilfen des Ministers des
JUNGE«- Fürsiev Gagarim eingehend berathen wer-
VEIL » De! Cvmmissiory welitke in Bälde ihre Oblie-
lisllhkkken sUiUEhmeu wird, gehören die Directoren
De! Vekichiedevm Departements und die Chefs aller
CLERIDAE-Verwaltungen des Peinigern-m dee Ju-
nernan « .

—- Dss Mstsppslit von Si. Ver-kernig, usw-
gorod und Jirrnland, Isidor, feiert am 26. August
seit; sotäbtiges Dienen-einsam are Meeren-Ist. Au·
Iäßlich dieses Umstävdes wurden in sämmtlicheu
»Ist-oberen Kirche» the! Residenz feiektiche Te Deum
celebritt «

·
»

«

DersVicedirector des astronomischen Nikp1«"j.H«gpk-
vbtervatortum zu. Pulte-we, Wirklich« Ewig-an;
W a g n e-r,--ist aus weitere fünf Jahre imTitttsixs
belassen worden.

— DieEinweihung der neuen Synagog e,
Ecke der Großen Masterskaja und Ofsicler-Straße, ist
für den Monat September in Aussicht genommen.
Die Arbeiten schreiten rüftig vorwärts und sehen ih-
rer Beendigung entgegen.

-— Unter dem gewöhnlichen Volke, besonders un«
ter den Tataren, herrscht bekanntlich die Sitte,
kleinere Silbermünzen zu durchlöchern
und dieselben auf Fäden zu reiben, worauf diese von
den Frauen und Mädchen als Kopflchmnck 2c. ver:
wandt werden. Aber auch verschiedene dunkle Eh-
renmänner betreiben das Durchlbcherli der Silbermün-
zen quasi professionsmäßig indem sie die hierbei er-
haltene geringe Ausbeute an SilberwaarewGeschäfte
re. verkaufen. Jn den Centralcasseir beiden Eisen-
bahnVerwaltungen werden nun die von den Sta-
tionsCafsirern eingelieferten Einnahme-Beträge an Sil-
ber- und Kupferscheidetuünze nach dem Gewichte ver-
rechnet, wie solches auch bei der Reichsbank und den
Renteien Usus ist. Selbstverständlich ergiebt sich bei
einer großen Anzahl durchlbcherter Münzen oft ein
recht erhebliches Maneo zum Nachtheile der Cassen,
und, um nun in Zukunft dergleichen ,zu verhindern,
haben nach den ,,Mosk. Wed.« die Verwaltung der
MoskausBrester, sowie jene anderer Eisenbahnen ihre«
Cafsirer angewiesen, Von den Passagieren sowohl wie
von den Waarenversendern ferner keine durchlöcherten
Münzen an Zahlungsstatt anzunehmen.

— Das Eigenthumsrecht auf Busch-
kin’s Werke erlischt nach vier Monaten. Aus
diesem Anlasse bemerltdie »Nedelfa«: »Natürlich wird
ein fchreckliches Naubshftem beginnen, denn obgleich
Pufchkin schon lange todt ist, so bildet er doch für
den Herausgeber immer noch einen recht schmackhasten
Bissen. Und- man hört in der That jetzt schon, daß
etwa 10 Ausgaben der Werke Pufchkicks vorbereitet
werden, thatsächlich wird ihre Zahl sich aber wohl
auf das Doppelte belaufen. Ohne Zweifel werden«
es in sden meisten Fällen rein speculative unterm-h-
mungen und die Preise sehr billig sein«. Die »Ne-
delja«« warnt ihre Leser vor diesen billigen Ausgaben
und empfiehlt ihnen diejenigen des Comiiös des Un-
terstützungsfonds für Literaten und der Akademie der
Wissenschaften« . - - ,

»Ja iillcslrcttt erregen die vorbereitenden Arbeiten
für die Errichtung der Eisenbahnbrücke über
die Welikaja, wie der ,,P.s. Gor. Li"stok« berich-
tet, die Neugier der Stadtlsewohney tvclche·nicht»sel-
ten in ganzen Haufen den Bauplatz besuchen. Die
Herren Ingenieure, die Leiter der Arbeit, geben oft
mit liebenswürdigsier Geduld den Wißbegierigen die
eingehendsteit Auskünfte Auf dem linken Ufer wird
bereits das Fundament zu den Uferpfeilern gelegt,
wahrend auf dem rechten Ufer Fliesen gebrochen nnd
das Lszrundtvafser anjder Stelle ausgepumpt wird,
ans welcherder "Pfeiler flehen soll; in· Massen liegt
das. zubereitete Material umher. Ueber- den Fluß ists
nritj einer freien« Dinrchfahrtj »für IsDaszlriHifchiffeund«
Boote eine- inieriniisiifche Holzlrrücke geschlagen Lin-or-
den, über welche Schienen gelegt sind zur leichteren
Beförderung der Lassen. Auf der Seite der Brücke
sind an zwei Stellen« Czerüste auf Pfählen sichtbar,
auf tvelchen die Caissons für die Pfeiler der Brücke
liegen. An den.C-aiffons, besonders am ersten, geht
die Arbeit, der zuzufeherr sehr interessant ist, rafch
von Statten. Es ist »du ein Geräusch und hämmern,
wie in einer großen ;jWerkfiatt. Die« Ingenieure. hofiz

sen, ungefähr am ·8. September den Caisfon aufszdeu
Boden senken zu können« der an dieser Stelle. drei;
Fee-u cijef ist. auf dem linke» nfek Heft-edel: ne;
verschiedene« temporäre Gebäude für die Technik« »und
Arbeiter. Alles zusammen giebt uns ein interessan-
tes, belebtes Bild in einer Gegend, die bisher« einer
Einbde glich. « " ·· s« »

s « « It— «.

Die bisherigen Productionen der Vjelomorskik
schen MilitärsCapelle unter Leitung« des
Capellmeifiers Noback haben sieh an sämmtlichen

izsfentlicheu Qrtenxhieselbsh wo sich dieselben bisher
-produci»rt, eines lebhaften Beifalls zu erfreuen gehabt.
Wie. verlautey hat der gsnannte Dirigent den an ihn
herangetretenen Wünschen nach Verlängerung seines«
hiesigenAufenthaltes gern nachgegeben und beabsich-
tigt daher, hier noch einige Concerte zu veranstaltet»
die sich, da ihre Zahl nur eine beschränkte sein kann,
voraussichtlich nur um so le.bhafteren Zuspruches zu
erfreuen haben werden( « i

Wie wir erfahren, hat-Herr Director E. Verein,
vielfachem Wunsche nachkommend, zu morgen, Sonn?
abend, Nachmittags 4 Uhr, eine Ksi n der«V o k ff eli
lung angesetzt und dazu Görneks »Sneewittchen« ge-
wählt. Msrgen sind, - als am Namensfeste Ihrer
Majefiäh die Schulen geschlossen, der Tag also ganz—-
besonders geeignet. der jungen Welt ein Vergnügen
zu bereiten, zumal die Vorstellung schon um 7« Uhr;
beendigt ist. Wir haben nicht verfehlen wollen, die«-
uufmerkfarnkeit auf diese dankenswerthe Veranftalurrg
lenken zu wollen. . c - . .

Jn der estniscben Presse macht sich hier und- da
ein gewisses Mißdergnügen über das jüngst erfolgte
hervortreten H— Txeffn e r’s inxSachen der eilst!-
fcheu Alex anderschnle geltend. Derselbe hatte
einen Aufruf in, den estnifchen Blättern erlassen, die:
Sammlungen für »die gen. Schule mit erneute-m» Eis
fee aufzunehmen; und« sich tu demfenuujete Besitzes-dec-
Alexanderichul-"Hilfseomitås" » unterzeichnetj »Im »Wierulane« bezweifelt nun . einzEinsender die Verkauf«
gnug— H. Treffener"«s«szursisz"skrhrung eines derartigen
Titels, und fragt, warum gerade er und nicht das

Central-Traute einen derartigen Ausruf erlassen habe. l
— Aehnliche Fragen wurden tu dem ,,Olewik« auf- s
geworfen, auch wird daselbst« eine klare baldige Re- !

cdenschastsablegung über das bisherige Wirken des iCentral-Coniitås sowie Auskunft darüber verlangt, ob, 1
wie verlaute, gewisse Summen aus der Alexander« «:

schuliCasfe thatsächlich bereits vcrausgabt seien» « ·
« (

Von geehrter Seite weiden wir ersucht, aus ein «
sehr entpfehlenstverihes Lehrerin nen - H) e i m in. ,
Paris aufmerksam zu machen, da die Fälle, daß
tiöouvernanten auch aus unseren slirovinzen sieh be-
hufs Vervollkommnung in der französischen Sprache J»
in die Seine-Stadt begelsembereits nichk Mshk ganz ,
vereinzelt dastehen und vielen deutschen Damen» mit
dem hinweise gedient sein könnte, wo sie in der gro- «

szen Weltftadt ein allen Ansprüchen genügendes, an; «
stcindiges Unterkommen finden. Das. in Rede sie- E
hende LehrerinnemHeim ist das« J n ftitut »V ro« j
te cteur« oder das Justitut ,,tses HirondellesC Wie! Tes vielfach genannt wird. Ein in dein«zu Idannover ;
erscheinenden »Monats-Berichte des Vereins »-chr"istli- s«
eher Lehrerinnen·« veröfsentliohter Vkkef aus Paris ;

ertheilt hierüber genauere Auskunft. Die Briefsiellei
rin gedenkt zunächst des kürzlich, in Paris, gegründe-
ten ,,Deutschen tseim«, welches ein vortreffliches Jn-
ftitut sei, nur höre man dort zu viel Deutsch und
zu wenig Französisch aus französtschem Munde; in
französischen Familien und im Institut ,,Protecteur.«.s»
gewöhnten sich Ohr und Zunge ungleich schneller an das ·
Französtsche ,,Feilich«, heiser es« in. A. weiter in dem -»

Schreiben, ,,ist der Aufenthalt in einer Familie u-n- -
gleich theurer und die Preise des Institut ,,Protec-
rette« (30 und 32112 Francs pro Woche) wie-mäßig
sie auch für Paris sind, übersteigendoch nicht unbe-
deutend die des Deutschen Lehrerinnen-Heitns. Hier,
im Institut »Protecteur«, wohne ich nun seit vier
Wochen und kann in Wahrheit versichern, daß die
Einrichtungen vorzüglich geeignet sind, die Lernbegie- »

rigen in ihren Studien zu fördern. Zunächst ist die
Directrice, Frau Vicomtesse du Peloux, so sehr dazu
angethan, den Fremden das Eindringen in die fran-
zösische Sprache zu erleichtern. Sie spricht so lebhaft
und interessanh zugleich ein so schönes, elegantes
Französisch, das; man nicht müde wird, ihr zuzuhören
Für die sehr gute Verpflegung sorgt aufs Freund-
llchste Mlle.7;1Devilliers. . . Wünscht man eigentlichen
Unterricht im Französischem so hat man auch dazu die
beste Gelegenheit: MmesBosler ertheilt ihn und
ich lese eben mit ihr ,,Esther«. Wer iu’s Theater,
in ein Concert eine. eutferntere Kirche gehen oder die
GemäldesEalerieu und andere der tausend Scheus-
würdigkeiten von Paris inAUgeUschein zu nehmen
wünscht, findet immer leicht Jemand unter den
rondelles« als Begleiterinik . . Die sBrieffkellerin
weist sodann noch auf mehre andere Vorzüge des in
Rede stehenden Institutes hin.

Falsche Zehnrubelsche ine sind, der »Lodzer
Zeitung« zufolge, in bedeutender Artzahl im Umlauf.
Zu erkennen sind sie daran, das; alle mit einer und
derselben Nummer und zwar» 1»18,470sp versehen stUV
und als Datum die Jahreszahl «1-882- «s-tr-ag·en; die
Unterschrift des CassirersgPetrow ist »gef»jlstj.·izt.» ·

H« irrt) li rh r U n th r» xjht ein««
« zukrevkksitcirpzsenrkchezi :

I Sonnabend, z— d. 30. d. "Mts.", zursz"Feier«-"des Nis-
mensfestes des Kaisers Gottesdiettst um II Uhr.
Sonntag: Beichte und Abendntahlsfeietu «

·
»

»

.».,illrdtrttlilt.. »

Vuchhalter der Livländischen Gouvx-Reniei, Tit,-
Rath Johann An d ers v n, s— im Eil. Jahre am 20.
August-zu Niga ·

-Staatskatkh- ssikammerherrs Paul - v. - V e g e«s:a!·ek,— ·s-am --l9: August-zu Riga. « — :
Frausslpollonia Fried richs ohn, geb. Stell-s--s- im -50·-Jahre-am 18. August zu Katschanhx

-· Frau Dorothea Benigna Eg l h, geb. Adler; -s-j
im 64. Jahre am 19. August zu Libau.

Frau Alexandriue Elisabeth K ühlingx geb-I:
Bei-per, -f- am«««19. August zu St. Petersburges

—;- , Architekt und A!ademik-er, Wirth Staaisraih Ni-
kolaus v. xTrus son aus St. Petersburg st- am 26."-
(14) August zu Berlin. . — -
« Capitän Albert v. A men·sda, ef- am-22. August-
---zu« Riga« » - .-

- Ehemz Restaurateur Franz Höhen, st- um den«
" 252 August zu Dorpat »

Adolph Hänse«l, i— am 23-. Anigust zu St. Pe-
tersburg.

»
- · . «

» Frau Wilhelmine Z im mse r m a n n -,. geh. Schmidtk
is im 67. Jahre am 23. August zu SassenhoiZOrganist und Musiklehrer zu Erwahlen JohannErnst Neumann, 66 J» if— am""»t9«x« August« - «

Nichaky ern: Pi stphtkoi s« s« im« 201 Les-eue-
jahre am» AS. August (3. Sept.)» in Halle MS. ··

, UrarIrpo-Ilr-«i
»Ur-Im- zr zSkpr (27.e1»g.). Die »Nein-d. Aug.

Z. deutenitrt das Gerücht, als sei Fürst Bisutarcks
wieder von den uervöfen Schtnerzen im Oberschenssei-Und den Hüften befallen. gNur habe sich de:
Reichskanzler auf der Rückietfekkkvkonf Gastein nachBerlin eine Mnskelzerrunkz zugezogen. »Ja: Uebri-
gtv gäb« Abs! V« ZUstsUD des Fürsten zu keinerlei
Besotgnissen Veranlassun.g».- ·« H , , . "

"9k·U-"7- SGPL Es· AUSUstJI Das »Freti1den-blatt steht tm Entschlusse des Fürsten Alexander,sbzlldävkett,» ein· unubertroffettes Beispiel wahrer Hin«gehung fur sein Volk und einen« ihochhekzigkkkkAkk«
II« AVWCUVUIIS V« demselben drohenden Gefahren.Hdssstlklkckh fugt das Blatt hinzu, werd·e·«"die"Fürsten-frage in voller Legalität friedlich ausgetragen« werden.
«· D« nNtUk TM« Pkisss" fordert vom WienerTeils-Ei, EIN« sagst-Erde, kräftige·Comvensatipnsetzpntikund« Jath m jede: setbstmpkvkkischkn PpizitirspqnVCHG sitlkgutische oder englische Kastanien aus dem«Feuer holt. . » s»

»Fort-in, 7. HSkpr (2e. rings· Ja: uutåkhquihl
EVEN« FEkllUssdth daß die Regieritng«keine«Mikiheiål
luvcg Vvv Ein« Absicht d« Tslplpetuisuz erhalte«

habe, eine Theilung des südqsstijchen Eukppgs vpkzxp
nehmen. Der Gedanke einer aussischeii Occupation
Bulgariens oder einer Verwaltung desselben durcheinen russischen Gouverneur — fühkke Fkkgusspu
Wkttck CUH «- bctllhc flUf DE! Hypothese Von Ver
Zulüssigkeit der Separatactivn einer Macht, wpkgu

aber· die englische Regierung nicht glaube, Zug«
Schlusse dementirtFergusson die Ida-spricht, daß Enw
land Port Hamilioii aufgegeben habe. «

Jm Unterhaiise jrklärte der Kriegsminister bei
Beraihung des Kriegsbudgets,- daß beschlossen sei»
eine Commission einzusetzem behufs Untersuchung des
Zustandes aller während der legten fünf Jahre an
denzFiseus gelieferten Geschütze und sonstigen Kriegs-
materiats « ..

Die ,,Morn·ing Post« hofft, England werde bald
Gelegenheit haben, die russische Diplomatie zu über-
zeugen, daß, wenn ihre Balken-Reiten sich theilweise«
auf die Annahme stütze, England mache sich nichts
daraus, ob Bulgarien ein unabhängiger Staatzbleibg
oder als Brücke für den Marsch der Rassen nach
Konstantinopel diene, das Petersburger Cabinet die
Rechnung ohne denWirth mache. Nicht das Schicki
sal Bulgarienä sondern der Triumph der russischen «
Politik auf dem Balkan berühre England sowohl als
große muhamedanischh wie auch als europäische
Macht. Englands traditionelle Politik gegenüber
der Türkei sei nicht— aufgegeben. Falls England
nicht seine Stellungin Europa und im Oriente auf-
geben "wolle, niüsse es vorbereitet sein, Opfer zu
bringen. Das Petersburger Cabinet müsse niehtzn
zhastlg Schlüsse ziehen, die mit der tradiiionellen bri-
tischen Politik und den Interessen der civilisirten
Welt nicht übereinstimmen. — -

- Sohn, 7. Sept. (26. Aug.). Um das Palais
herum wogt eine große Menschennienga Die Trup-
pen der Gewiss-n, ohne Waffen, bilden Spalier auf
den Straßen, und auf dem Hofe des Palai8. Die
Officiere haben dem Palais gegenüber Aufstellung
genommen. Um 4 Uhr betrat Fürst Alexander die
Truppenhallq wo die Autoritäten und andere Per-sonen versammelt waren, an sdie der Fürst seine Ab·
schiedsworte richtete. Viele »der Anwesenden weinten.
Der Fürst schritt sodann grüßend an der Gruppe
der· Officiere vorüber. Es ließen sich keine Ausrufe
vernehmen. Fürst Alexander stieg darauf mit Stam-
bulofs in den bereitstehenden Wagen, während. die
Minister, Regenteir und sonstigen Persönlichkeiten in
den folgenden Equipagen Platz nahmen. Während
der ganzen Fahrt durch die-Stadt wurde. der Zug«
von Zurusen der Menge begleitet. Der Fürst stand
denganzen Weg über aufrecht im Wagen. Beim
Verlassen der Stadt ertönten wiederum Zurnfe der
Menge! « - « · ,

Beim Empfangr.des divlomaiischen Corps heute
Morgen dankte derFürst »für die ihm»;·in» sehweeer
Stunde erwiesene moralische,Unterstüßnngszyunli die
Rathschlägtzdie man ihm ertheilt. Gebete-rieb« der
Prinz auf das Konstantinopelerg Protokoll, als— auf«
einen- derhHauptgründe feiner Abdankung hin, da
dasselbe den Feinden die« Möglichkeit gab, den-Fürstennur: als einen russiscben Beamten zu bezeichnen. Fer-
nerkserklärte der Fürst, daß er nach Bulgarien zurück—-
kehren wollte," um es anrhellen Tage und aus freien:

zu "ve»rk»l"assen, nicht« aber unter der Behand-
ung eines Uebelth«äters. TZTtian Schlusse« wies» auf

— TgSchwietigteit hin; das« Land Tunterkden Ijetziigen
» erhalinissen zu verwalten nndj svrach den-Wichtig)

LUS- MU Nschfjolaisr smöge dem .Lande»,«ebe11fo» ergo«
den sein, wie er«,"«.·»«fow·ie den "Wnnfifh, daū die diesbe-züglichen Bemühungen mit Erfolggetrönt sein mögen.

; e cela-staunst
. derNordischen«Telegraphesn-A"g»e"njtiir.

«- Tsttlily Donnerstag, 9;.»»Sebt. (»28. Aug) Prinz
Wilhelm ist-gestern nach spBrestkLitowsk abgereisi. z»

«·Tittnsselve·riii,s Donnerstag, I. Sept. (28".,Aug.).
«D.er Prinzzszhlzlexander von Batten.berg«ist, heute frühaus Widdin hier angelangtund mit-dem ersten Bahn«
,«·zuge. nach Darmstadt weitergereist. « .

J .· Instit, Donnerstag,·;;-9.s«-Sept;.« (28.. Aug.). Da
--« die den Fürstenkxbtd TurivSewerin begleitenden Mit·
Jglieder derxRegentschaftFund-des» Ministerium. erst
Iixioegen hieher zurückskehremsz ist diezEröffnung der

, Nationalversamml.u-ng-svon Sonnabend ans Montag
Overtagt worden» - · . z .

. . « Waarenpreise (eu grau) «;-

Neva-l, AS. August 1886. » ·
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Die Herren sendet. meet. Leon-
bukd Hekmling und JohannesT Ukst 1 g haben die Universität ver-
lassen.

Dvtpstszsen ist. gingst 1883roree or: ca en or .

YjkjkIEecr. A. Bgo to wffn e w.
Der Herr sind. jun Georg Bra-

lche ist exmatriculirt worden. ,
Dotpat den W. August 188S»

Vertreter: Ytagkndocss
Nr. 1421. Sen. A. Brit-Wurm.

Die HerrenstudcL jur. Osear v.
B o e h t l ingk und ver. poL Leon
Baron Wolff haben die Uni-
versität verlassen.

Dpkpqy den 23. August 1886.
F. d. Retter: Dragendorff

Nr. 1469. Sen. A. B otpw new.
Die Herren sendet. jun William

v. Blanke n ha g en, med. Hirsch
Dobrh und Michael Borowsky
haben die Universität verlassen

Dort-at, den 25. August 1886.
Prorectom . Drageudorfs

Nr. 1483. Stier. A, Bett-wirren.
Da der Herr sind. sur. Paul

Rattner in Dorpat nicht anzutref-
fen ist, so wird derselbe von Einem
Kaiserlichen Universitätsgerichte unter
Androhung der Exmatrieulation des-
mittelst aufgefordert, sich binnen 14
Tagen a dato dieser Behörde vor—-
ftellcg zu machem

Dorpah den 28. August 1886. s . ,

Prorectom Dragendorsf
Nr. 1528. Seen-A. Botownew

, Der Herr sind. 0ec. Heinrich
Krause hat die Universität ver-
lassen. " « -

Dorpah den 28. August I886.s Proreetorz Dragendorff
Nr. t530. Sees. A. Bote-Wurm.
Von dem, Directorirrm der Kai-

ferlichen Universität Dorpat wird
hierdurch bekannt gemacht, das; der
Bat: eines physiologisclypas
ihn-logischen Jnstituti für
diese Universität, welcher laut
Kostenanschlag auf 70,805 Abt. 97
Kop. gesehätzt worden ist, im öf-
tentlicheu Ausbost vergeben
werden soll und werden hierdurch
Unternehmer, die. auf diesen Bau re-
fleetiren wollen, aufgefordert, sich zu
dem auf den 2. September er. Mit«
tags12 Uhr, anberaumten Torge und
dem um s. September er. um dieselbe
Tageszeit ftattfindenden Peretorge iml
Lorale des Direetorinms der Kaisers«
lichen Universität Dorpat einzufinden
und nach Vorweis der erforderlichen
Legitimationen und Salogge ihren Bot
und Minderbot zu verlautbaren, we—-
gen des endlirhen Zuschlages aber die
Verfügung der Behörde abzuwarten.

Die näheren Bedingungen können
in der Caneellei des Direetorinms
eingesehen werden. l c l i c

Demut, den U. Juli 1886. ; —

i Rectors A. Schmidt «

sit. 1261. Gesamte: G. Trefsn er.
Von EineknEdlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden dies«
jenigen Herren Sind irszendeir hie-
iger Universität, welche mitei-
nem Stipendiatenaus der Sehn—-
smajewStkftung1 bedacht worden
sind und den.Betrag’ für das lau·
fende Semester nicht schon empfan-
gen habem hierdurch ersucht, sichzunrEmpfange des Stipendiums späte-
stens bis zum 1. September c. in
der RathOCanzellei zu melden. -

Die den Schülern des hiesigen Gy m-
n a s iu m s eznerkanuten Stipendien
sind dem Herrn Schuldirecton WirkL
Staatsrath von Gööcl zur Auszahs
lang überwiesen worden. i

. Damit, Rathhaus am 20. August 1886.
Justizbürgermeisterx Jupiter. i

Nr. 2120. Obersecvn R. S"tillmurk.

EIN-ersäuft; in
·sz g. Ylatlleseus Buehdn

«

Eine; viersitzige I( II c S c II
nat« Patente-ebnen, ein riet-sitzt-
go r u. ein einsi tsigerstatltscltllb
tun· worden billig verkauft Wullgkns
bsn Nr. l7. Zu erfragen beim Haus—
DIE-»sic- .-

Eme Wohnung
von zwei Zimmern zu nermietheirStein-sit. Nr. 1. · .
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Rossen-o Uejqpots — Japan, W. Ast-fer- VII. Dur« nnd Verlag von E. Mattieiety

m» B« ». B P l) a,7
llut dein lllorlkte vor der Taro-Balle. urdermusse· IV; CI D « ..—« ·

Hotttmbkttdi den 30. u. Sonnabend b.,311. August 1886 s S tgenung. de« 31. August 1886 Hex-w; msnsjsssszåsxx4älsisssät UlUlUclY kll Er.
Inn· 2 vokstsenuugell unseres allerguädigsten HOUUUHMT dcti so« YUCUII 1886
des berühmten Drahtseilkuustlers l Kaisejss iuexznagk Vorstellung Nr. 86.

i at« a« ANY, 11l End l· llluniinatlliu des Gartens Nch
Hiudkkwokfleunng

llllllllks toll. a Mittags 4 Uhr, Ende 7 Uhr.Blon a I« l Mitglieder mit der Familie zahlen i i «S"»7""«Jch"! U« U· 7 ZMVOEC
20 Kop Entree· oa o o r s KVMVUE fUk Kinde: in. 5 Bildern, nach

HHH ·19s1mzkka,w3ss9kk3l19s Am, 91 , b
»

dem bekannten Märchen bearbeitet von
welcher am 21 u. 22. Juli 1885 deu- ang XY Yht Mk« u Ykumenvekkogung »» ,

A· Gomeks

selhen passirt ist; auf dem 80 Fuss Fremde 1101111911 smgefcihxst ·
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Wis senschaft un d Kunst. Nlannigsaltiges

politisch« sagten-klein.
Den So. August (11. September) 1886.

Die saaitäre Rüstung Europas hat sich, so
schreibe« die »Berliner Politischen Nachrichien«, den
mehrjährigeii A n gr is se n d er C h o l e r a gegenüber
keineswegs als so sest und undurchdringiich erwiesen«
als dies im Interesse der Volksgesundheit und des
ungehindert-n Verkehres wohl zu wünschen gewesen
wäre. Noch j-«tzt hängt das Damoklesschwert einer
weiteren Ausbreitung des, unheimlichen Eindriuglings
drohend über den an das italienische« und österreichischs
Utlgarisehe Liitarale angrenzenden Ländergebietem und
Niemand vermag zusagen,abznichhstrotz vorgerückter
Jahreszeit, die Cholera einen Vprstoß nach der Schweig,
Frankreich, oder in das Innere der jhabsburgischen
Monarchie riskiren werde. Vor Erbauung des
Sarg-Sanais nahmdie Cholera ihren Weg von Indien
zu unserem Erdiheile durch Persien unddie Kaspis
tönt-er; seit Durchstechung der LandengespvoneSuez
verfolgt sie den geraden Weg. von Caicuita oder
Bvmbay durch das, Ruthe Meer und weiter. »Um
ihr den Weg zu versperren, hatten die europäischen
Mächte gemeinsame Schuhmaßregelik vereinbart und
zu deren Durchführung den internationalen Gesund-
sheitsrath in Aiexandria bestellt. Durchsspvolle sieb-
zehn Jahre wirkte diese Behörde mit bestem Erfolge«
bis England sirhszAegypiens bemächtigte und um
seiner einseitigen Vsrkshrsintersskn willen Anfangs
Juni 1883 sämmtliche saniiärensVorkehrungen in
Suez außer Kraft sktzte. Schon am 24. desselben
Monats kam die Cholera in Damiette zum Ausbrujches
Nach Jahresfrist hielt sie ihren Einzug in Frankreich.

Europa begann unruhig zu werden, die internatlonale
Sanliäts-Conserenz von Rom trat zusammen —- ein
praktisch-s Resultat ihrer Beschlüsse wurde durch
Englands ablehnende Haltung unniöglich gemacht,
Spanien und Italien fielen der Seuche anheim.
Seit nunmehr drei Jahren pkssireii die Jndienfahrer
uncontrolirt den SueziCanal und bringen die Cholera
mit sich. Ja Frankreich, wir« sich die Besorgnlsse we-
gen» einer abermaligen CholerasJtioasioti von Jtalien
her neuerdings wieder stärker regen, scheint manmik
dein jetzigen Aussehen der internationalen sanitären
Lage sehr unzufrieden und verräih»2)leigung,ziretnek
wirksameren Verständigung der Mächte die Initiative
zu ergreifen. Wenn aber ärztlicheAutoritäten Frank-
reichs die Befürchtung äußern, die Cholera in Eu-
ropa silh accliaratisiren zu sehen, so haben sie· damit
wohl blos einen Schreckschuß abfeuern wollen, ucn
einer völligen Versumpfung der internationalen sa-
nilären Aktion vorzubeugen.

Fürst Bismarck geht in der nächsten Woche
nach Vatzkn. So wird der ,,Magd. Z·« aus Ber-
lin gemeldet und es wird Folgendes hinzugefügt:
»Es erhält sich in den hiesigen ihin nahestehenden
Kreisen die Annahme, daß auch die« Berufung
des R eichstag e s zu einer kurzen außerordentli-
chen Sitzung den Fürsten nicht veranlassen werde,
nach Berlin zu kommen. Jst dies aber richtig", so
würde man in jener Sesston lebhafte Debatten über
die allgemeine politische Lage, wie sie die »Und-
deutsche Allgemeine Zeitung« kürzlichaiizeigen wollte,
kaum zu erwarten haben; denn es würde immer
fraglich bleiben, ob von irgend einer Seite im Reichs·
siage solche Debatten« in Abwesenheit des Reichskanz-
lers für wünschenswerth erachtet werden möchten. Im
Uebrigen wird fast allseitig wiederholt oersichertYdaß
essich in der außerordentlichen Sessioli des Reszichss
tages einzig und allein um den spanischen Handels«
vertrag handeln und daß die Regierung selbst keinen
Werth darauf legen würde, andere Angelegenheiten
erörtern zu sehen. sz "

««

«
Die »Nordd«. Alls. ZXF betont in eineriPoleniik

gegen den ,,Standard«, daß dessen Voraussetznng von
einem unversöhnlichen Antagonismus zwischen Oe«
strrteich tmd Ausland« unrichtig sei, woinitiszauch
die Folgerung hinfällig werde,- edaß man an» dem
Punkte angelangt sei, wo Deutschlaiid nicht seine
Freundschaft mit Rußland und Ossterreieh »zugleich
aufrecht erhalten könne. Das politische Urtheil des
»Im-los« sei das richtige-re, der an die Möglhchkeli
eines modus vivendi zwischeii Oesterreich und Roß-
land glaubt. Die Deutsche Politik, sagt das deutsche
Kann-keiner, hat m« das eine Zier, dies« Möglich-
keit zur Wirklichkeit zu machen, und» die Lage der
Dinge scheint uns dafür zu sprechen, daß ihre Be·
strebnngen keineswegs aussichtslos sind. Die ,,Nordd.

Ejicuudzwanzixifteik Jahrgang.

Allg. Z.« schließt ihren Artikel mit der Erklärung,
die Deutschen Staatsmänner würden sich nicht in die
Falle locken·—lassen, die Vulkan-Halbinsel gegen Nuß-
land vswtheidigen zu wollen. Die Nation —- einige
vaterlandslose Individuen ausgenommen — die Deut»
sehe Nation theilt die Ueberzeugung der Regierung,
daß unsere nationalen Interessen durch die bulgari-
schen Ereignisse nicht tangirt werden, und daß unsere
Politik, indem sie diesen Saß zur Richtschnur nimmt,
sich auf dem richtigen Wege befinde. Uns liegt die
Besorgniß fern, daß der Kanzler, wie der »Statut-gebt
sagt, ,,sich zwischen zwei Stuhle seyen« werde«; wir
sind im Gegentheile davon überzeugt, daß er für seine
Politik die siehere Grundlage von drei Stühlen ge-
wählt hat«.

Zu dem zwischen Großbkiitauuien und Frank-
reich über die Besetzung der He beiden-Gruppe
schwebendenStreithandel nimmt die »Nein fr.«« das
Wort, unddringt darauf, daß diese Occupation nicht
wieder rückgängig gemacht werde. In den! Artikel
wird gesagt: »Die französischen Soldaten wurden an
jenen Küsten ausgeschifftz um die Ermordung fran-
zösischer Staatsangehöriger zu rächen. Sie müssen
jistzt dort bleiben, um die Wiederkehr ähnlicher Vor«
falle zu verhüten. England, das ohne einen Schat-
ten von Berechtigung die Ellice - Inseln annectirte,
habe weniger Grund als irgend Jemand, sieh zu de«
klagen. Man müsse deshalb fragen: Welche Art von
Genugthuung hat denn Herr v. Freycinet an Eng-
land versprochen ?« , , «

Im französischen Kriegsministerium hat man den
alten Plan der probeweisen M o b i lma eh u n g « ei«
nes Armeecorps wieder aufgenommen, und soll« der«
selbe im sniichsten"J·anuar"sbei" dem s, oder 13, Corps
zur Ausführung» kommenyl Die« Kosten sind auf 7
»Mill·ioiie»insFrancs angesetzt. i i

i Eis: i« kkauzzsischeu Co!vakat-Angelegenheiten meist
wohlunterichietes Blatt, »Les Tablettes des Deuxs
Charentesis enthält Mitiheilungety aus. denen, falls
sissich bestätigen follten-,szhe"rvosrg"eht," da× die fran-
zösischen ExpeditionsiTruopensz auf Madaszgaszkar
sieh, inteiner ungemein smißllchen Lage befinden·
Diese Jkuszpsperi szsindszniehst blos durch Krankheiten al-
ler Art hart mitgenommen worden, sondern erweisen
sicksauch gegenüber den »Eing·e,borenen als völlig un-
zureichend, ssoidaßder französische Generalsdtesident
Le Myre de Villers genöthigt ist, Verstärkungen zu
verlangen( »Die MadagaskarsFrage ist wieder er-
öffnet«, bemerken die ,,Tablettes des Deu"x-Charentes«
im Hinblick auf di« sfeikkdiiche Gen-sinnig l de:
Howas und der ,,Figaro« fügt hinzmgdaßder Feld-
zng binnen zKurzem vielleicht wieder aufgenommen
werden niüßte — Die vorstehenden beunruhigendeii
Nachrichten werden ofsicilös nicht förmlich »dementirt,
es wird nur versichert, die Regierung habe keine

lieu-eint- usd Dafern« sei-sticht- iu Käse-O. Lqugkwki
Institut-Zutun; in Fellitn C. J. Kisten« Istchbättdluüpz .is"t’Wetro:
Wen-f« But-haust; tu Walt- M. Rudolfs Buchbandlz Hi: Reden: Bachs;
b. Kltsge s Instinkt; it St; Petetsbukss N« MCkcsisskU- Ksfänschs BLINDE-U US

Bestätigung der Nachricht erhalten, daß der franzö-
sische GeneraliResident die Hauptstadt Tananarivm
woselbst er sich nicht mehr in Sicherheit glaubte,
verlassen und fich nach Tamatave zurückgezogen habe.
Jnzwischen wird aus Brest und Algier die Einschif-
fung von Truppen nach Madagaskar gemeldet.

Zwischen Frankreich und Algier soll nun-
mehr eine tägliche DampfersVerbicidung hergestellt
werden in der Art, daß ein an den am Abend vor-
her von Paris abgegangenen Schnellzug anschließen-
des Dampfboot Marseille gegen Mittag verläßt, und
daß man, von Algier kommend, ebenso in Marfeille
rechtzeitig den Schnellzug nach Paris erreicht. Aus
diese Weise würde man von Paris aus«— nur 48
Stunden zur Reise brauchen. Die Nachricht von
der baldigen Erdfsuung einer solchen Linie hat in
allen coinmerciellen und geschäftlichen Kreisen freu-
dige Bewegung hervorgerufen und sieht man die
neue Verbindung als ein wesentliches Bindeglied im
überseeischen Verkehre Frankreichs an, die auch dem
wirthschaftlichen Gedeihen der drei algrrischen Pro-
vinzen,« wie man hofft, zu Statteu kommen soll.

Alberi Milla nd, der huuiorvolle und sars
kastische Chroniqueur des ,,Figaro«, redet heute fei-
nen Landsleuten in’ö- Gewissen ob ihrer Unduld-
samkeltalleui Fremden gegenüber, indeß sie ses
als ganz riatürlich erachten, daß französische Kunst,
Künstler, Sprache und Producte in allen« Ländern
des Erdballes gefeiert und gepriesen werden. »Der
Fremde. hingegen«, fährt MilIaud fort, »den man
uns anempfiehlh erscheiiit uns immer lästig. Man
sucht sich »seiner ehestens zu entledigen. Man sagt
ihm, wohin er zu gehen hat, man begleitet ihn aber
nicht. Man fragt ihn, ob er sich »du oder dort gut
unterhalten, sucht aber nicht, ihn zu unterhalten. Es
giebt keine drei Pariser, die im Stande sind, Paris
einem Fremden zu zeigen. Seien Sie Künstler,
Schriftstelleys Gelehrter, geachteter Kaufmann und
gehen Sie nach London, Wien, Petersburg, ja selbst
nach Italien, wo wir wahrhaft verabscheut werden,
und Sie werden überrascht, verwundert und· endlich
sogar bedrückt sein über asll die Höflichkeitem die man
Ihnen erweisen, all die Zuvorkommenheih mit der
man Sie »überhäufesci wird. Unsere Bücher, unsere
Stücke, unsere Gemäldg unsere Musik, alle unsere
Erzeugnlsse werden vorerst im Auslande mit Ueber-
fchwänglichkeit aufgenommen. Man nimmt sie im
guten Vertrauen hin. Erst spät, nach Ueberlegung
und mit parfürmirtenHandschuhen dlscutirt und
krltisirt man sie,· wenn sie nicht das Glück hatten, zu
gefallen. Paris geht anders vor. Es hat seine
vorgesaßte Meinung· über die englischen, deutschen,
spanischen oder italienischen Producte· Kennt er sie
seit Langem, hat man sie ihm aufgedrängh so nimmt
er sie und wird«selbst ungerecht für das Gleiche, das

, Jr n t l l r t o s.
Wie bekämpft man die Dibhiheritisit I.

Von Docent Dr. E. Lew h. I)
« Sie haben einen recht lieben Jungen, der eben
drei Jahre alt geworden ist; schauen Sie ihm alle
Tage in den Rachen! Stellen Sie ihn mit dem Ge-
sicht gegen das Fenster, sagen Sie ihm, er möge den
Mund mbglichst weit öffnen und A sprechen, während
Sie ihm mit einem Lösfelstiele den Zungengrund
niederdrücken Wenn Sie dies einige Zeit gethan
haben, so werden Sie sieh die Farbe und die Form
der Mundschleimhaut eines gefunden Nachens einge-
prägt haben und jede Veränderung, die doch nur ein
Zeichen einer Erkrankung sein kann, sofort entdecken.
Nebenbei wird noch der Vortheik erreicht werden,
daß im Ernstfalle der Arzt mit dem Kinde leichteres
Spiel hat, und selbst, wenn eine Untersuchung mit
dem tkehliopfspiegel nothwendig werden sollte, bei wel-
cher man großentheilss auf denn guten Willen des
Kranken angewiesen ist, leichter znrechttommn

Welche Qual für die Angehörigen des Kranken
UUV füt set! Atti ist dagegen die Besichtigung des
Nachens der Sprbßlinge ungebildeter Wettern, bei
WsIcktM US Dkvblltlg üblich ist: »Wenn Einer nicht
bMV ksh It) kommt der Doctor und reißt ihm einen
Zahn aus«. Man muß dieses Ruhe— und Schauen
ståck in unzåblkngen Actenmitangesehen haben, um
es glaubwürdig zu fivdsty welche List und Kraft,
SchICUhEit szund Behendigkeitso ein Kind entwickelh
um die Untersuchung zu bereiten, und wie gewandt
OZJWOMQ MCU schVU Dei! kichttgeq Moment ek-

haseht zu haben glaubt, -ihm den Lbsfelftiel zwischen
die fest zusammengebissenen Zähne zn»,schieben, den
Händen der zagenden Mutter entwischy sp vkkß d«
Atti nach langem Bemühen, durch welches die sel-

«) Aus der »Presfe«.

tern und Pfteger des Kranken nicht minder als dieser
erregt und übermirdet wurden, sich mit einer unvoll-
kommenen, ungenügend-en Untersuchung begnügen
muß, die zum Nachweise der« Erkrankung nicht aus-
reicht, da sie durch die Beobachtung der sonstigen
Krankheits-Erscheinungen, als Puls, Temperatur
u. s w., nie ergänzt wird.

Was sieht man im Rachen des Kindes? Beim
gesunden nichts Anderes, als was man am eigenen
Rachen, wenn man, vor dem Spiegel stehend, den
Mund genügend weit ausmacht, ebenfalls bemerkt.
Die Schilderung diesesAlltagsbiides ist wohl über-
flüssig— i e

Wenn aber Diphtheritis unseren Pslegling be«
droht? Dann schwillt die Schleimhaut eines mehr
oder minder großen Bewies, ihre Farbe verändert
sich von Blaßrosa zu tief Carminroth und schon
nach wenigen Stunden zeigen, sich zahlreiche etwa
stecknadelkopsgroßew e i se e, g r a u e o d er gelbe
Flecke. Man findet sie am Hänfigsien , wenn
man nicht» gradeaus, sondern« zuerst, Von »der rech-
ten Seite und dann von der linken Seite in den
Mund hineinsiehn in den Nischen zwischen den soge-
nannten Gaumenbbgen und auf den ebenfalls durch
Schwellung oergrbszerten Wandeln. Einige Uebung
und Aufmerksamkeit gehört» wohl dazu, diese Verän-
derungen im Entstehen zu entdecken zszdoch schon nach
wenigen Stunden machen sie— sich in ausfallenderer
Weise kenntlich, indem sie sich vergrbßerm zusammen—-
fließen und Beläge bilden, welche größere Partien
der Nachenschleimhaut übergehen. Diese Ansschwb
hangen, welche Anfangs nur in die Scbleimhaut eins
gebettet waren, ragen nun über die Oberfläche empor
und kbnnen bei den leichteren Formen der Diphthes
ritis in zwei bis drei Tagen abgestoßen werden, wor-
auf Genesung eintritt. US

In schwereren Fällerkbreiten sie sich über immer
größere Bezirke ans, werden dicker, und wenn es zur

Abstoßung kommt, so wiederholt steh mitnnter die
Bildung dieser Beläge einige Male. Bei den schweri
sten Diphtheritissormengwelche man die brandigen
nennt, werden» die massenhasten Beläge scksmutzigigram
morsch, die Schleimhaut und selbst tiesere Gewebss
partien sind brandig zerfallen und verbreiten einen
so eigenthümlich üblen Gerad, daß der Praktiker
diese beinahe immer mit dem Tode des Erkrankten
endigende Form der Diphtheritis schon beim Eintritt«
indas Krankenzimmer zu erkennen vermag. «

Ein steter Begleiter der Diphtheritisr der einen
ziemlich verläßlichen Maßstab sür den augenblicklichen
Zustand des Erkrankten sit-giebt, ist das Fieber.
Woran soll es aber der Nichtarzt erkennen ? Er legt
die Hand aus das Köpfchen des erkrankten Kindes:
es ist wohl warm, aber die Füßchen und Händchen
fühlen sichtrotzdem kalt an. Ein Kind« siebert in
geringem Grade, hat aber viel Durst, wälzt steh ruhe-
los im Bettchen hin und her, ja, es hat sogar Wahn-i
vorstellungen, während ein anderes mit bedeutend
höherem Fieber ganz theilnahmlos daliegt, so daß
sein viel bedenklicherer Zustand von den Pstegern kaum
beachtet wird. Uns kann sür den Grad des Fiebers
nur ein Umstand maßgebend sein, die Kbrperi
warme, und diese mißt man mit den eigens hiesür
versertigten Thermometern,"tvelche" noch ein Zehntel:
grad genau ablesen lassen, Bei an sogenannterleidk
ter Diphtheritis Erksankten steigt das Thermomeier
nicht über 39,50 Celsius, während es bei den an bran-
digen Formen Leidenden «40 bis 4l,50 siTelstuss Ter-
jreichen kann. Einsehrböses Zeichen ist ein pldtzlis
eher Abfall der Körpern-arme unter Bis? CelsiusxEr
bedeutet den vollständigen Verfall der Krästedurch
Blutvergiftung s . « -
« Giebt es eine leichte DiphtheritiU Nein. Sie
ist stets eine heimtückische und bösartige Krankheit«
Bei anfänglich scheinbar leichten Fälleu kommen wie·
detbolte Nachschübe don Zungen, die sich aus den

Kehlkops ausbreiten, bei Anderen, die man schon ge-
nesen glaubte, treten Lähmungen ein, entsteht Blut-
vergistung Diphtheritis kann leicht verlaufen, man
dars sie aber nie leicht nehmen. »

Ganze Bibliotheken könnte man füllen mit den
Büchern, welche über Diphtheriiis geschrieben worden .

Trohdem hat sie sür uns noch viel Räthselhastes,
Geheimnißvoklek Die meisten Fachmänner stimmen
darin überein, daß man unter Diphtheritis, auch
»diph.theritischen Croup« und » Rachen—-
braune« genannt, eine ansteckende Krankheit zu ver-
stehen habe, welcbe stch durch die Bildung von ge-
rinnenden Ausschwitzungen in dem Gewebe der
Schleimhaut und aus derselben auszeichnet und so«
wohl als allgemeine Erkrankung des Körpers, wie
auch als vorwiegend aus einen bestimmten Ort (Na-
eben) beschränktes Leiden austreten kann.

Woraus besteht aber der Ansieckungsstosf der
Diphtheritiw Kennt man ihn? —- Neins Man
hat Grund, mit größter Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men, daß e; einer jener kleinen Pilze, Mikro-Orga-
nismen (Baeterie, Mitrocoecen) ist, von welchEU M«
mehre Arten in den diphtheritischen Belägen stets
findet; aber noch Niemandlonnte unter diesen Mikro-
Organismen jene bezeichnen, welche die Dlphkhekkkis
erzeugen, und sie don jenen unterscheiden, welche te«
gelcnäßig Bewohner jedes zersallkenden Gewebes sind.
Reinculturen der Diphtheritisdlskkts siUVZW fest Uvch
nicht gegliicln ,

Nichtsdestoweniger aber ist es gelungen, durch die
Erfahrungen« am Kranlenbette eine Summe von
Thatsachen özu sammeln, dukch Welche die Wege, aus
denen die Dipbtheritis einbergehh einigermaßen er·
hellt und die Bedingungen erkannt werden, unter
welchen der iük UUV bis ietzt noch unsaßbare Diphi
xhzkjkkmPilz gedeiht oder verkümmert. Wir wissen,
pas beim Dtphtheritisdtitlze wie bei jeder anderen
Pstanze die Qualität des Saatgutes Mnsiecknngssios
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in Fraukreich erzeugt wurde. Eine Genser Uhr «V« Vsstsd Die» man überhaupt« macheczxjantxz F?sie« m« etisulchk Pferde, nur
und Geldtäschchen u. s. w, Das istGegstltheilz allein es ist nur selten, HYLDFJLEgeht hervor, daß der-Pariser ein glückliäpeste Sterdl
eher ist. Ei: hat das Glück, Andere IIichIYHFU Brut:
then, und weißes« den Anderen nicht Dank, daß si
seiner bedürfen. Er wincdertsich got tikcht VCVJTIIFJVAßYder Engläudety der Dsukflhiä VEFRIZHHIIFCFIHHsich sprechen« Das ttichskstt ihm-SEND; Upküslksb THIS
berechtigt» Und würde via-n ihm sagen-k:·--sz,-,-U«nd-SF1
warum lernen Sie nicht» Englisch, Deutsch ode
Russisch I« Wozu auch«?»köki"iite"eoexwidejnFdszxrdi
Langia-indes, die Deutsche-»die Rassen fkkiiizasszijslckxyvex
stehetn Wenn sie sicfh idiese Müxhefsgegebeiiv habenso haben sie es gewiß gern gethan, Unter hunder
französischen Consuln in: Ausiandeszgiebgt es Faunzehn; weiche die"Sp-kachjk;k" des »Landks",lin des: sie be-
glaubigt first-·, vexsstieshen. Unter, h»11»nde·"·rt» fremde:
Eos-cui« i» Fkqxxkkeich sgikbt zis jxiche eixkeiisikklxckijchx
vortresflsssch srauzösisch spräche-s— weiß wohl, das
sich das Alles satt« den: neuen« Unteijtichisprogramuii
ändern wird. Bis dahiiuvetlange "vons«meik«i«er
Landsleuten, ebenso gastfreundlich I uii"t«den«Frestiider
zu sein, wie diese« es init uiis sinds »«

Bei der in Verns..tage»ciden» ,icit,e«««xis,a»t.»tonailen, Con-
ferenz zur Errichtung einer Unionszsusn zScizustze
des titerarischeu und tünstlereisckhseiti Ei·
g e nt h ums haben Deutschland ,«·Franki:ei,cb·, Italien,
die Schweiz, Gelassen, Gtoßbritaniciect mitsäknmtlstchenColoniem Haft-i, Liberiaund Tut-is, welche insge-
sacnmt eine Bevölkerung von 500 Iltilliotien «rep·rä-
sentirety ihren Eintritt erklärt» «Oester«»re,ich-Utxga«rn,
die Niederlande, Schweden, Norweg-en, Dfänå"ntatk,
die Ver. Staaten stellen ihren Beitritt in wahtschveinkltche oder sichere Aussi»cht. v ·»

·

»

Nachdeni man in denVepeinigteu Staaten-jüngst
sieben Anarchisten zntn Tode, verurtheilt, Uzöxhte»Man«
gar « zu« gern, auch· dem; Hauptsehuldigeigs»Jphgnn«
Most, zu Leibe· gehn» Die« »Per·handlungecxi»,in
Chicago sollen unzweifelhaft e··rge«be«n·»hghexx, daūMostder Anstiftsr Des Chckcegvsxr Asksfstsxid-esxkaeweisv- xindees ist nicht unmöglich, daßpder NewkYorkenStaatanx
gegangen werden wird, Mosstzajudie ,,J1·inoifex»»Be-
hörden auszulieferxk s » »

» »Es» «

Zur Frage« der. Arbeiterwohnungen-»
» ««I »B»s,x-I sIx.!-ISssi-Itl?«k·sz,1J.-8«Si· s

» Es ist ein
man sich fest. csllgsxssssxtk is» eifrig seist-d» Both-lese,
der arbeitenden »Es-lassen ibeschäfxtigthf Nimmt dxzclsdieiFürsorge für dieselben— jetzt allenth·als»ben»·so« Jdasöffentliche Interesse» in»Anspruch,» szsdaßsz szszxnanz dasirsrberk «
sehr häufig. vergißt, ciuch des zu,,,;esUekIx-grpßstx Theils
fast ebenso Eunbeinittelten ·Bü3:gse,r»sta.ndes» jjgedetktsen,«
der zur Zeit ziemlich stsiefmüttetliklj bzehzandeltsgxpirds
auch in derGesetzgebunzsgzzobgleich dszcescsstzdjeihxegtjgixlesj
Staatswesens zu, ;eine,tn,"gr»oßexts« ssfhåeile Haßonj
abhängt; daß in«dsmfelöstsk"si1Ijkråftiget, »Bktrsesxstssjsnd
vorhandenist Ddch DiesbeiIäUfEgH «Es««soll»«beig,
Leibe nicht« gesagt» werden, rnan solle xfüt »denzs,l«r·bje«siter,
weniger thun als »Man thsutz "Ga»1«1z Gesgenz
theil, es «kann sicherljchv pon"·sJ»ed"e«xns««11u1;
begrüßt« werden, toeijxk Jrxisfzglzicljszsts sv gsskhteht

ist zur Hebung des Wtzhles der arbeitenden Clasfszen—«tvi
Eis, man ’nu1isz·i.:»iii»jki«ial etxpcis ungenau einen Theil unsere«ess,zzzVe««völ»k»eruirg Tzuxjfsbezegichnen sich geijvbhnt«,hat, gleicl
UCZJSIAJZZ DE» unsere Leuteszknicht auch, und wie Junstrengeni

»;
»« »

»· .-

i- « Es ist sicherlich dankbar anzuerkennen, ««d«c«i«ß sicl
i- grade in der allerletzten Zeit sehr viele««z»uin Thiie recht einflfzßreiche Persönlichkeitespn mit der Frage de«
F;rb e w o h n u n g e n beschäftigt haben, wodurclE»-JJ.be;wir,j3i t."idst,l daß das dffeiktkicheszjzutekessesafür diesen»sehr lebhaft in Auspruch genommen ist. Auch dies·
WZeilesn hxaben dencsweckk zu einer eifrigen Beschäfti
V » gung niit dieser für die Entwickelung unserer ganzer
as;»soeiiileki«Verhä»lt»nisse« so überaus wichtigen Fragi
7·» anzuregetp ,Wir.k finden über·»dieselbe in einer»"seh1l« großensz32"l«nz«ahl«oon« Woehenschriften,« unterhaltenden,
T gemeinniitzigeii und« politischen, lange Aufsätze,» nnd
« die gTageszeistiingen bringen häufig Auszüge aus
- »densel»besz1«1 und selbständige« spArbeiten Kurzem, die
««

» WohnusngsxFragesp ist» —,—» na»ch«unserer· Ansicht ganz mitFz YIJIeeht —»—»,«so sehr, wiewohl seitlanger Zeit nicht, in
Z» den Vordezrgrund»sgetreten,«Der ,,»Verei»n für« Soc"»i»al-E-»p.»ol.i«tik.««.» läßt unter« dem) Titel· «»Die»Wo»hnungs"noth
I «är·me"r»en»« ClassCÄ ««,«,.k1,1.«» « ,Groū«s»tädte«n» und
T Pokrszchlägespzu ««de»-ren· HlzbhilfekGutachteiirind Berichte«»er"schein»en,«««voiiszdsenens der« erste bereits seit
- einiger Zeit vorliegt. Das eine Gntebewirken »diese-·»·»Yer»ichte»und» EutaelztFn«» izxizweiselhaftsz daß Åweitere
- « Kreise züsber « die »««Wohniixigsverhältxkisse» der , weniger
- » bemitteltensz Classen «»

gufgeklärt · und« « das
- »d.afü»r gestärkt wird, welches Gewicht-von
szspeinetn »Jeder: «auf »g;r»ites ·Wphnen znlegeri ist«« Jn
·»»djeser »»Hinsicl)«t»·szk·ann »jn·c»in unseres Erachteiis voll und
»» ganz »unte»rschs»»reibe1,1,« szsiyas «· «. KLlschrott am Schlusse

« seines Berichtes either» die« Dlrbeiterwohnungs H »Frage
. » Englands jagt: ; ;,»Jiij-.Eugiaads i besteht die uebexzeuz

» gnug, · d aß die» r u«n»«g« der n,u n»«"g s -"

»Pe«r»h,ä«l.t11,i«s-se dser a rb eitendens a s sene« erszlszä Jßsli V orb ed·i·n»·g u n g» f ü rsd en»rss»»,«c«)«l«"«g.»«j.e,d«e»«r«· and e ren so»c»i«»a lesn Reform«,«b,i.·«ld»»e««t«««,» »dem erst-en Bande «»de»r« erwähnten«G·utachten hat «Oberbürgermeister»·«»Dr, »J.1)"iiqu.el in
» Frankfurt a. M. eine Einleitung»»gesehrieb»en,» ». in der
Herein »Reichs»gese«tz« iIFHerJdesUUgesUnde Wohnen als»
»«not«h«·wen«d«ig "be«ze«ichnet. « Daß das» Eingreifen, des»
« Staates« ««in »diese( »·«Mat»e«rie «««c»rber» besonders sschwierig
ists-s hatdsich schoxks iix der Diisciissioiisliisgr iiad glas-

« tation gegen« das «von SlåiiqirelbefürworteteWohnungss
Wuehergesetz gezeigt. »Man.«««sie»ht.·sin demselben eine«

J» sQuelle« bdn StreitigkeitenIund» eine » Handhabe für«
",jede«n» « unznfriederjen sMsIether,«»«"jdem Verniiether««die «YHEHBHsLSUF . UREUIIIJOHWIJ«II«EIZ«IÄTE«IIIF«I«IJ. zJU « Vkkeikens iAtxßerdksimrszaber "w«e»ist"»«n1»an"»d«iirär·if·hijiswie unendlich sdksipierig
«d«ie»-,B"eririhei«liing» der«Zinses-ist«, l bb «W«d·hiiungsws1if«cher«
szvscorliegt oder nicht, da bei dems Preisejede»rsz.« einzszelnens « Wdhjiungseiine unendliche Niengevon Nebenrkmstiänden, «

xdispes "Qe.rtt.lichkeitx Geschakt des Miethexs jede» »mit-
ispxslchszisiix lisxiiiissdsc giiicvfdllgsrsssxxssi xMsßstsss setz»-

« fiisidåkijffxjxiijkiiisgiich ;szist; d Srna» »fükcht«e,t,f7 daß ein» auge-
»·"««·»me«.ine«s« die««»WohnungsZVerhältnisse dem«
l säh»nl»ich«»we«rden« wirdj aus» dem

di"e"»J««n«teråss Jsnichtersehen " können, « was sie« szuthUiiY III? JzTkJ Iikffsks szhäbixks . A« DIE! Eskttgkkkfetk TMJgisgtzgebeijdeiskjj sFatcxdkszefkkj die WohaukkgssFkage wird
dankt» zu sein, ibenn die bffeirtliche "Mein"ring'
"hii1sich«t«li»ch«»«« «d"e«rs«elbensz"gejx«ügend· geklärt szhatz Ausdiessikijesrupiik sitze; »sehr« sitt« gis-Mist »die« l Angel-SM- s

e heit nach allen Richtungen hin gründlich erörtert
r wird. »

h Wenn nun auch jene Gutachtetr und Berichte von
d der Wohnungsnoth in den Großstädten handeln, soschließt das» nicht aus, daß aus ihnen auch viel
l) Beachtenswerthes für kleinere Städte und für· Dorf-
l schaften zu entnehmen ist. Wohnt man in den
r letzteren auch nicht so eng wie in den Großstädtety
h so wohnt man doch häufig ebenso ungesund, wie in
e diesen, und ein Gesetz über das ungesunde Wohnen
S Würde lkch natürlich auf das ganze Reich beziehen
s— müssen. deshalb sollte man sich auch überall mit
I De? WPHUUUZZ Frage beschäftigeiy und zwar nicht blos
e theoretisch, sondern auch ·praktisch. Dazu ist die
r mannigfachste Gelegenheit geboten. Denn gerade auf
- diesem Gebiete muß die Privatthätigkeit hauptsächlich

wirken, und dein staatlichen Eingreifen, wenn dieses
nutzbringend sein soll, vorarbeiten DieThätigkeit

: des Einzelnen hat das-unbedingt voraus, daß dieser
t besser als Behörden beurtheilen kann, was für den
i einzelnen« Ort paßt. Sie kann nun auf verschiedene
-. Weiseeingreifetn Vor allen Dingen müßte jeder
) Niiethen durchdrungen» von dem Bewußtsein dess Werthes einerguten Wohnung, sich·«so vielalstnögs
Esplfch selber zu helfensuchen,«und überall »·da, wo es
Hseine Verhältnisse ihm gestatten, darauf dringen, daß

I einetWohnunxg die er bezieht, in gutemZustandeund
T frei von gesundheitsschädlichen Einwirkungen ist,

! gleich» aber seine Wohnung rnöglichst schotren « »Der
· Vermiether dagegen sollte, soviel in seinen Kräften

steht, gute Räume vermiethen, was auch in seinem
Jnteresse ist. . « , i

-Wer Mittel hat, die ihm gestatten, seinen Neben«
kkxexkschen zu helfen, kam; dies dxixch Thei1nahkiip»gn

» gemeinnützigen Baugesellschaften u. dergl« thun.
, »Wem dagegen kein Ueberfluß an Glücksgütern zu Ge-
· bote steht, der versuche, was er allein nicht erreichen

kann, mit Anderen zusammen« durchzufetzenj Ein
·»Feld, auf dem viel Gutes zum Besten wenig Bemits

telter erwachsen kann, ist die Gründung von Bauge-
nossenschaften JniKopenhagen hat eine solcheGenoF
senstchaft Großartiges geleistet, in Flensburg ebenfalls,
namentlich( durch das Verdienst des dadurch bekannt
kjgwgordenen Herrn Hausen, wobei erwähnt sei, daß
die schleswigsholsteinscheProvinzialsRegierung den ge«

"·uo«ssen»schaftlichen Bestrebungen ein besonderes Wohl-
; wollen; e«ntgegenbringt, und in Berlin ist«" namentlich «

durch die« Bemühungendes für gemeinnützige Ein-
« richkungen besonders« thätigen Abgeordneten Schrader

eine »Baugenosseu·sch·ast gegründet, die "vor«r"st aufUiköpeiiicrjesx Gebiet tzhäiig ist: Das Beispiel Fress-
burgs Yzeig»"t, idaß « Genossenschaften auch anderswo «flo-·««
rireri können als in Großstädten ,

«

" " «

Wir ·k·ö«nnen nurdazu rathen, der WohnungsssFrage
zAufmeecksamkeit und» Thätigkeit zuzuwenden. Es ist

«klar und und bedarf keines langen Beweises, daß
»eine gute Wohnung auf diassFamilienleben und«da-

"«mit auf das« ganze Wohlergehen aller» Stände von
größestem Eiriflusse ist. HättesederzArbeiter eine
gute Wohnung, Jso wäre« die sociale Frage zuteinem iwesentlickfenTheile gelöst, nnd der SocialDemokratie

»ein großes Agitationsfeld entzogen. «« E s« -
. z:

. z« la ad. » l . »»

«» Iøkjmh sc. August; Der ,,Regierungs-—Anzeiger« ber-
, öfseiitlichtjn seiner Nummer vom 27. August d. Jxetn

t Cirlnlar desVerwesers des Finanzmikn ist e r i uszm an die Cameralhöse vom 24. Juli d. J» «
n betreffend die Niehtausriahme der Patente oder Marien
0 für den Verkauf von TabaksiErzerignissen in die Zahll derjenigen Handelsbilletiz welche ein nothwendiges
L Attribut der Patente· für· den Handel mit geistigen
r Getränken bilden. Dasselbe lautet: Vermittelst der
" Circulare vom 21. October 1881 sub Nr. Wol-
n und vom 29. October 1884 sub Nr. 8068 wurde es
n« den Cameralhöfen erläutern« daß laut Art. X des
c: « Allerhöchst am IS. December 1880 bestätigten Reichs.t rathsGutachtens zu einem Handelö-zengntsse« I. Gilde
Z nicht mehr als 10 Billete ausgefertigt werden, zue einen; Handelszeugnisse J. Gilde jedoch« nicht mehr
f als 5 Billete, wobei als Billet auch ein jedes Pa-s tent zur Zubereitung und zum Verkauf von Geträn-

ken oder als Acciseiseugniß zu betrachten ist, außert den Acciswseugtiissen oder Matten, die eigens für
: »den Verkauf von Tabakznm Rauchen verabfolgt wer«
: den. In Folge des Allerhöchstam 14. Mai «1,885-
: bestätigteu ReichsrathssGutachtens ist inAbänderung «;

- des Akt. 191 des Regt-meistens:»vie«;-«3av«ks-Steu-k
; die Bestimmung getroffen worden, daß sämmtliche
- «Aitstalten" fürJden Detailverkaus von geistigen Ge-
: tränken überhaupt uiszitdensestgesetzteii Patenten für
; den Verkauf von TabäkssErzeugnissen versehen sein «

müssen. Angesichts einer solchen »B·»estiinmungx wur-
den seitensriuiger Eameralh.öse, wie« aus» den einge-

spgaugenen Nachrichten ersichtlich, die erwähnten» Pa-
tente zu den Handelsbilleten gerechnet und in. die »

Zahl der normalen Anzahl von Billeten ausgenom-
men; die laut einem Handelszerignisse verabfolgt wer-
den können. In« Folge dessen schreibe ich den Ca-
merathösen zur- Richtschnur vor, daß die erwähnten
Patente oder Marken sür den Verkauf von Tabaks-
Erzeuguissem da sie ein noihwcndiges Attribut der
Patente für den Handel mit geistigen Getränken
bilden, nicht in die Zahl derjenigen Billete auszu-
nehmen sind, die zu« einem Handelszeugnisse verans-
gabt werden dürfen« «« · ·

——·- Die ,,Esil.sz Gouv-BE« meidet, daß der« Est-
ländische GouvernementssMedicinalzJnspector Wirth
Staatsrath Dr. Eduard Fa l ck ·aus- seinGesuch vom
11. August c. ab« verabschiedet und an seine Stelle
der bisherigeGehilse des MedicinalsJnspectors Hof-
rath Alexei Alexejewök vom 19". August e. ab
ernannt-worden« · « · «

- —— Dem Director des Lehrerseminars " in Kuda
(-in Estland)»,"Coll. Assessor Losfrenzz ist der-St·
Atmen-Orden Z; Classe verlieben worden-«. — -

·« It! Jelliiihabeci in voriger Woche in dem Piagisttate
· und dem spsandgerichte die ersten öffentlichenSiTH n iig e te stattgefundenx « -Unb-e·theili,gtr««snhörer

waren, wie der »Fell.-Auz."« berichtet, nicht erschienen.
St. Fltccksblikxh 27. August. Ueber die Reise

Jhrer Kaiserlichen Majestätesn wird dem
«,,Regierungs-Arizeiger« aus WhssotoeLitowsk vom 26. s
Angust«gemeldet: Am Dinstagzdeu W. August, um »
6 Uhr Abends, geruhten Ihre Riajestäten der-Kaiser

spuud die Kaiserin mit II. Käf. dem Großsürssten Thronsolger Cässarewitsch und den Großsürsten
-Georg Alexandrowiisch und Wladimir Lilexandrowitsch »:
auf der Station Wyssokoäiitowsk einzulassen, wo Al- .

lerhöchsts und Höchstdieselben" empfangen wurden:
von Oh. den Großsürsten Nitkolai Nikolm »:

jewuich d. A»- Michaii Nikolajewttfch unt: Nie-tat
Nikolajewitsch d. J» vom-Prinzen Alexander Peiro- s«

fes), ferner die Eignung des N·ährbodsens, ·d·.ernnach·der erkrankten Persönlichkeit,fürszdessen Bernie·hrung—,
welche ja nur auf »Unk·osten "·de·s,s ErkranktenY erfolgen·
kann, maßgebend sein· werden( »Es»isi nurszso erklär-lich, warum die einzelnen »Di·phth·e»·t«iti«3·E··Ejzideiijien"
verschiedenartig· austreten. , ··Heine·rn· Orte· zje·r»lr’iuft··
die Krankheit verhältnismäßig giiskatkigj während; em-
einem anderen alle Erkranktensosnrt Ijson zdenjfchtnerz
sten Formen befallen werden! Hier haben· tbi·r«sz·aber"·»·’
auch den Schlüssel, wauimt den einem und demselben«Ansteckungsstofse einmal« leiehtere und« bei nnderen
Persbnlichkeiten schwerere Erkrankungen hszerborgerufen «·
werden können; «

· « · " · · · · ·
Von großen: Etnflusse ·· aus · die Verbreitung« der·

Erkrankangen scheint die Jahreszeit zu, sein( · Sp fin-··
den wir häufig ·· Epideiriienin den Pinnaten Märzund April, wenn dnrchszWetterssiixrze bei! gszrözfernJ
Wassergehalte der Luft f piöslichesSiiiken »der TemHperatur eintritt. Leiderjann man» nicht ·be··rsrsfjweigen, ·
daß viele Aeltern ihre· Kinder dadurch gefährden, daßs
sie sie im erster! Ftühjcihxein die Gasthaciegättensp
mitnehmen und dort dies· irijdie späten· Nachtstjrndens
der feuchten Luft aussehen; Abe·r"·"·"e·iu·ch « im PiönatkOctober bemerken wir·

·
ein· Steigen· der Zrsih·l«·«derDiphtheritissälle Dieses scheint mit· dem Wiedersbk ·

ginne der Schulen im Zusamnjenhanigetzu"·stehen, du«·
dann die Kinder verschiedener Familien miteinander«in näheren Verkehr treten und Yhkedutchsz »ein·e·V«er- Jscjhleppung des Ansteckungsstoffes von Jeichterkrarrktewsz
und reconvalescenten Kindern auf gesunde errnbgH
nWww.sz ,,Ji«»J»»?Was· die besondere Eignuns HSstTMMTGVszPGZDIPsznchkeiren in: die Ekkkaurung » «ans»k«piphthekitis« stände-ji
lasset« so hat sich herciusjzestent," vaßspnindek krick-zitterte-von einem bis zu fünf· Jahren am Meistengesährdet
find; ferner, daß Kinder, diesehlecht genährt· ·f·1«·t"»!d-
sei es, weil» ste in arnrerrssamilten ·» zu, III-VII· VIII? J·bei tnohlbabenderen Faritilitrt««"z·it·· rund "unzz·he·ck-’··"mäßige Nahrung·«e·thaltenz· dantt«sölche, dierhw ·

·,11kfchen» Kaiarrheii des Rachens oder des Kehlkopses
Hiictziygki«,»i« sites-Haupt sctkophurdse PeksdjinihtelikenHosian-e
·»g«er,« Hals« kräftige-«» wohlgenährte ’ erkranken; 7Auch ver-

gsrbßeicitse»Man"d·eszjsii und sehr loclereTlknehenschleimhant,dertiteh«ren« di«e"Gesah"r, von dersDiisjhthesritifs ergriffen

ssszSie szimben »in dem Rachenspihresi"Liebliiiizssp«denti
««li»·chse Zeichen Tier »Dio«hthe"ritis erkanntls Was nun?

JeUCIIIIfaUSJYiVekden Sie· so« rasch als möglich den Lirzt
« rufen. « Bei-der bösartigenNatnr dieses Leidenskann

ein kszibler Ausgang YinrVosrhinein nie ausgeschlossen
ipetdem und danntvürde die Verantwortlichkeit des
Nichiarztesssknuf eine« so ·"harte Probe» gestellt werden,

« daßses ein Gebot denKlugheitTein muß, «si«e« nicht
nnnützerweisevssxlf III) Zu« nehmen; Damit, daß Sie
das Uebelso sjühzeitig erkanntenkhabenSie ja schon

sBedentendsessaeleistetf Siespiifollen nber dem Arzte,
szin dieHrilide arbeiten,«"damit·die Zeitfbis er» kommt,
die» ja,»·be«s"ond·erss« äns dem Linde, viele bange Stun-
«»de,n""»to···ähtt"en"l«anij, in» zweckmäßiger Weise ·zur Be-
·Fc"iMPfting" spes Leidens verwandt« werde. « " «

« « (Schs1uß2 sorge)
IMsfenfTtsnst nnd« zäin un. «» n i

« JitlinsåOtstso-""D«evkmsa-l.- Jn Dresden
wurde am b. Sein» als am-82.-;Gebnrtstane desnas
mentlich durch seine« frischen, gemiithoollen Männerchbre

.·,in Deutschland volisihümlichszgewordenen Componisten
Juliiis Otto ·»(1"804"—H1877)" auf« dem« GeokgWPlatze
das Denkmal Otto? enthüllt; Es erhebt sich vors« dem

"Ktenz-Gy·mnasium,7als desfens CantorOtto viele Jahr—
Ezehnte erfvlgreicli gewirkt hat, links .v»om Standbilde
ssiTbtpdetkKötttekzxzu dessen Rechten die. vom Allge- ,
kmpjnendentschen SchriitstellerHVerbande sgestistete Gus-,.kvw-J»Bi"1sxe·,Aufstellnng finden soll. Die überlebenwZEISS« sronceåBüstedeskdtnponisten ist eine«Arbeit « des «
Bildhauer? Pf. Gnstnb Zieh; seines- Schülers ErnstRkekfchel’s. An den Stufen des ans,sri"xnlichem..Sye-
BEFORE-steti- Vestwntes zeitlich« Iggstilsvjey den«.
- »He; gtdsksiexsskiipmkeissixkkgpetsskksskpssssssfsslkexsse »

«· « Die FFUUXIVMQAYUFFYDZRGDHIDNXCG DP oft »?

und Telegraphen -Verw altung für die
Zeit-voms1,--Apkil. (Beginn des EtatBjIhreSJ bis
znm.31. Juli haben, wie. wir einer an unsgericbteten
Correspondententnehmen, über 5779 Millionen M. be-
tragen, 2,463,055 M. mehr als in ver enisprechenden
Periode des vorigen Jahres. Man ist sehr gespannt
auf die weiteren Naehrichten über die Pofteinnahmein

-«"-Man befürchtet nämlich, die der Post nun seh-on nicht
mehr blos in Berlin, sondern »in mehre-n großen

» Städten erwachsene Privadisoncurrenz in der Briefbes
förderung sowie der von einer Kölner Spediiionss
firma eingerichtete PackekBeförderungsdienst nach 60

größeren, an der Eisenbahngelegenen Orten, werden
der Post solchen Abbruch thun, daß sie die Klinke
»der Gesetzgebungjergreifen und sich die Privat-Con-currenz so vom Leibe schaffen werde.

—- Der Brand des, Curhauses in
. S clte v e n i n.g e n. Ein Correspoudent des ,,Berl.
B·-C.« veröffentlicht aus» Scheveningen folgende Schil-
derung dieses Brandes: »Ja dem großen, im zweiten—
Jahre» im Betrieb stehenden ,,Curhaus« brach ausZimmer 183 um IAIO Uhr früh durch das Umfalleneines LockenbrennsApparates Feuer aus. Die holläm
dsschs DRIT- welcher dieses Malheur zugeschrieben
wiryrettete nichts als ihre beidenßKinder ohnealle
Kleidung; in »weniger als fünfMinuten schlugen« die
Flammen durch die Fenster detszLandseite des Ohms,
das die Joberens Stockwerke des Curhauses einnimmt,
und die· Verbreitung war derartig schnell, »daß um
halb; 10 Uhr bereits keine Treppe mehrbenutzt wer-
den; konnte» Ein Einwohner des dritten» istockessprang umdiese Zeit aus dem Fester und ich sah
ihn noch umhalb 11 Uhr mit gebrochenem Arme Frau
und Tat-hier suchen; vie außerhalb des Hauses: gewe-sen sein sollen. , Vors IX« 10 Uhr. war das . ganze

»Dgch ein iiFlammenmeer, durehsetzt mit« den weiß-undichweselgelben Rauchsäulen von verbreunendenxZintsimsen und Zinkdeckungen Drei Stoclwerke mit
je hundertundztbanzig Fenstern» Front nach der« Land-J

sund Seeseite", geräumigeSeitengalekienz diekuppeb und
thurmsörmigen« Dachzierden tvurden bisweilen, von«
kleichteitr Südwinde·getrofs·en, in zihrezxi Contouren ere-
keuntlicb,- um bei ruhiger Lust-alsbald» ioieein form-»
Jqser Scheiterhausen zu erscbeinenj « "·Diej Lbschss
Egeiäihe und die «Mants.schasten « des Gdrtesssivaren
svoskomknensohnmüehtigzsrrm halb 811 Uhr: kamen

Dampfspritzen von Rotterdam und Amsterdam, und
dennoch war die Beforgniß wegen des Ueberspringens
des Feuers nach dem ,,H6tel des Galeries« in ho-hem Grade gerechtfertigt. Damit wäre auch das un-
mittelbar (Alles, alm Strande entlang liegend) ansto-ßende «H6tel" Garni«, welchesidie erbprinzlich Mei-ningemscizen Herrschaften zu seinen Besuchern zählt,·in die allerernsteste Gefahr gekommen, und in der
That sah man in beiden ,H6tels Alles packen und
räumen, bis es gelang, die siidwestliche Front des
Curhauses von den adjacirenden Schauläden durcherlbfchende Schuttmaffen getrennt zu erkennen. —

Entsetzlich war eine Episode fiir uns Zuschauer ernäh-
tend des Bernühens, eine folche Grenze zu, schaffen.Zwölf bis fünfzehn· Polizei« und Löfchrnannschaften

» konnten fnicht verständigtszwerden von dem von oben
ihnen drohenden Einstnrze des südwejtlichen Giebels,
und wenn nicht, wie ein Wunder, mächtig-e- eiserne
Sparren den Etnsturyk abhieltety wären Alle srettnngs-
los verschüttet gewesen-»Die.- ,,Euchans-Actien-Ge-
senkt-act« mit vier MillionenCapital arbeitete noch
mit Deficin Haapiinhaber find Banquier Meyer «(Am-
sterdam) undGraf Voland. spBücher und Easse sind
gerettet, Haber von eirca ZiveihuiidertsFremdenziinmern
mit zweihundertfünfzigsBettenk sowiervdn dem «.-Ei-
genthume von ungefähr zweihundert Fremden· und mehr
als so viel Angestellten des-Hauses, blieb so» gut wie

Nichts übrig» · » , «
«—- P aul Be rt, derfrüheresfranxbsische Unter-kichtssministestz jetzt Miuisieepkeisidene in« Tonart, »ma-

sirt sieh in diesen! "Lande, während er auf den-Frie-
denundauf colonialen Neichthum wartet. Er spielt zden
Mann der Wissenschaft,, ermandarinisirt sich. Soeben
hat er die Akademie von Tonkin gegründet,
natürlich nachdem Muster der Lkkademie Frari9aife.

"Sie besteht aus vierzig Mitgliedern T—- diePräsis
pkgkschqft hat Herr« Bett selbst sübernommenkk und
fährt den ichönenNamen Bac-kj·-hAt»t1-1a»m.-vien.

.,,Diese Gründnng«, sagtder Pariser »,ästgaro«, »fiehtfür uns Pariser-»von: Bot-leimen· eqai end operet ea-
haft aus, doch könnte man« den süßE«t«1«Hk1m-lam« Wahn-sinn paffiren lassen, wennsmandaseuni auch nur«-hundertMeist-Wenige: da— drüben— »hinztt.fchkcksU-- «bt(1Uchte«:, let -

vers-aber; wir-Immer. Bn.c-ti-bam-lCM-.V,kev »die» Bisses-te-tie nich! -st·5r«en.».1.eider,« tät. unser« atmen Jungens
von der Arme« «

· "
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witfch von »Oldenburg, von den General-Gouvernem-
km pp» Waxjchzzw GeneraliAojutant Gurte, und
von Wilna, GeneraliLicutenant Kachanow, vom Ge-
neral-Adjutanten Obruifchew und vielen hohen rnili·
täkifchkn Würdenträgern. Die Ehrenwache gab das
s« SgppezzpBataillon mit Fahne und »Yiusik. Auf
d« Skgkkpxk stellten sich St. Majesiät dem Kaiser die
Einst-Autoritäten vor, desgleichen auch eine Depus
tgtipn von den Bauern der Landgemeinde Wyffo-
ko-Litowsk, welche St. Majestät Salz und Brod
darbracbte. Das Stationsgebäude war gefchinackvoll
mit Lanbguirlandein Flaggen und enilitärifcheii Attri-

buten gefchlnückh Von der Staiion WysfokwLitowsk
begaben sich Jhre Kaiferlichen Majistäten zu Wagen
auf das Gut der Gräfin Potocka, Wyffoko-Litowsk,
wo eine Triumphpforte errichtet war. Jhre Kaiser«
llchen Majestäten stiegen im Haufe der Gtäfin ab.
Es ist das ein massives, einftöckiges Haus mit Halb-
gefchoß. Jhre Majestäten wohnen in Gemächern der
unterernEtage und der Großfürst Thronfolger Cäsa-

grewitsch und Großfürst Georg Alexandrowitfch woh-
nen im oberen Halbgesehok Jn Verbindung mit«
dem Herrenhaufe stehen ein Blumen- und ein Frucht-
garten, sowie ein sehattiger Pakt. Zu Anfang der
neunten Abendftunde fand bei Ihren Majestäten Di-
ner Statt, zu welchem. die Personen des Gefolges
Einladungen erhalten halten. Das Gut Wyffoktp
Litowst liegt von der Gisenbahnftatioii ZU, Werst
entfernt. Unter den Personen, welche zum Etnpfange
Ihrer Kaiserlicheti Niajestäteiuauf der Eisenbahnfisk-
t-ion erschienen waren, befanden steh auch: der Com-
mandirende der Truppen des« Wilnckschen Militärbø
guts, General der. Jnsanterie G,aniez"ki, die General-
AdjutantenFürst Srhahowskoi und Stürler, und
.Gener-al-Lieutenant Bobrikoirn Unter den·vorgestell-
ten Personen befanden -sieh: der Gouverneur von
Grodno, Wirklich« Staalsrath Potjemktriz der Cu-
rator des WilnafehenLehrbezirks, Geheimrath Ssergi-
jewfkiz der Prvcurator des Wllnafchen Gerichtshofes,
Wtrklieher Staatsrath Karpowltschz der Verwefer
des Grodnofchen Cameralhofes, Wirklich» Staats-
rathgkihehlewfkiz der Chef des Grodnckfchen Post-und TelegraphewBezirkes Staatsrath Andrejewfki
und einige andere "Perfonen. Das Wetter ist klar
und heiß. e

-— Die Herzogin von Edinburgh ist an!
vorigen Dinstage vorn Gute Jljsinitoje (bei«Moskau)
in’s Ausland abgereifh « T« . «—

-—AchtSonntagsfchulet1werdenani7.Sep-
tembeus itr,d»»er Residenz für Rechnung der Stadt er-
dffnet "ive»r«detj« und zwar 6 für Schüler und 2 für
Schülerinem Die Schulräucne befinden sich, wie wir
der ,,Neuen Zeit« entnehmen, vorherrfchendxin den
von ärmeren »Leuten bewohnten Stadiiheilen. s Der«
Besuch« derselben steht Personen· beiderlei Geschlechts!
im Alter-von nicht weniger als 12 kJahren«frei, und
findet Sonntagskvon 1 bis 4 Uhr« Statt. Das Pro-gramm ist dasjenige der städtifchen Elementarfchulem
Die-fertigen» welche die Sonntagsschulen besucht und·
die festgefetzte Prüfung bestanden haben, genießen bei
Ablelftung de: Militärpflichi die Vergünstigungen der
L. Kategorie. » « -- s «« : -

" -,ffnllluud. Der Proeeßgegsen die raffi-
fch e n Jn gen i eu r« Osff it i e r e, · dessen vorher-
gehenden Acte steh theils in Helsisngforä theils in
Fredrikshamn»abfpielten, ist nunmehr nach Wiborg
übertragen worden, wo derselbe amvorlgeir Donners-
tagefeinen Anfang nahm. Des Ptocesses wegen sind
eine Menge höherer Militärpersonem russische Adve-
raten re. in Wibdrg eingetroffen. Angeklagt sind die
Obersten Kisljakow und Kasrhperow und die Capitäne
Kisel-Zagorauski", Wifchnjakow und Scheimnanm
Nachdem die Zeugen verhört waren und ihren Eid
abgelegt hatten, wurde mit· dem Verlefen der Anklage-
acte begonnen, der Folgendes zu entnehmen ist:
l) Die Ingenieure, werden sTbeschuldigt, für eigene
Rechnung »und zum Voktheile von Entreprenenren
falsche Kostetranschläge verfaßt zu haben, wodurch der
Krone ein Verlust von 8086 Nabel in Gold ent-
standen« ist; 2) Es wurden falsche Rechnungen für
»den Bau von -Fundamenten, für— den Ankauf von
eisernen Betten und für die Repiaratur der Garni-
fonkirche vorgewiesem außerdem sind in den Rechs
nungen Arbeiten«ux1geführt, die» entweder nur theil-
weise oder auch garnicht ausgeführt, wurden, wodurch
die Krone einen Verlust von l4,l07» Rbl.» in Golderlitten hat; ZJEs wurden beim Baue eines steiner-tketjszsasernenkjebäudeihi eines LazaretheQ einer Rüst-
spWmtks EMHJTHOIZIGAUSDHJJUD einige! endet-OW-
bäude Abweichungen, vomskystcnvexschlage vorgenom-
men, govzc Theile der Yrbeit wurden nicht» ausge-
führt und nntäugtiehes Material verwandt, wodurch .
der-Krone« eins-Verlust ,von·l14,«931 Rahel» ins-Gold"e""t·tvuchs; 4) fQieszJngcetiieifreYhatten:Arten über Ar-
beiten zunterfchriebelr,« die« garnicht ausgeführt wordenwären; Z) Es hatten «»·d·iesel«ben für den Bau von
20 Hv!zich«ue·rv, eines»Proviant-«Magazines und von—
Stelttfuttdsdtevkssv fük Kandnen zu hohe Preise angefetzt
vptdspzursBedeckdstls seines sPulverkellers eine zu ge-
Wss MMSE VII! Erde« verwandt, l was der » Krone«
einen Schaden von— 29,-00n Rhy- iq Egid pzkuxsx
Mitte;- OvsDiet Ingenieure Lhatten zur U.ebernahme·«
VcII3"AI-·bcitcy«·« Allcxihsttsppekikgjstgjtkt und sufalle J«u1ö«gli·ckt··e""W«8kfk·«.Vl,G kskkhkkslkjgung von Concurrenkten· Zu; Ptxhltzdern ssikschke III! Uur dem Erttrepres Jesssskzssksselssp pss»ssxbk.llx.sx»erkenne« ei: lassen;its« s""war« "de31 «"Entrep"rene«ur· gestattet wordensKronpferde und« Friede-Opfer .-zum Transporte von

Bauntaterial zu benutzenz s) Die Ingenieure hatten
selbst falsche Rechisutigeci von Fabrikanten, Handwer-
kern und Verkausslädctr angefertigt, die bedeutend
höhere Preise enthielten und I) hatten dieselben die
Besichtiguttgsscheitie von zwei Caserneu gefälschy von
denen sie behaupteten, daß sie vollständig zersallen
waren, welche in der That jedoch in sehr gutem Zu-
stande befunden wurden. Laut Behauptung des
Procnreurs sind die nteisten dieser! Vergehen mit
Verlust aller Rechte, Ränge und Orden und mit
Deportation nach Sibirien zu bestrafen. Die tiaivste
Zettgenaussage war die des Entrepreneurs Inkom-
lew. Derselbe behauptete näntlich, die Ingenieure
nicht bestochen, sondern denselben nur Geld geliehen
zu haben, das er nie zurückerhalten habe. So ist
ihm z. B. der Capitätt Scheinmann 1500 Rbl.,
der Capitän Wischnjakow 2000 Rbi. re. schuldig.
Als Experten in diesem Processe fungireti der Juge-
nienr Sanmarh der Architekt Baron Griepettberg,
der Oberst Trisna und der Couirolettr Skrtpitzim

Zins; illharkow wird gemeldet, der daselbst tagende
. Congreß der Forstwirthe habe beschlossen, bei der

Regierung um Ergreifung von Maßregeln zum F or st-
schutze zu petitioniert«
 

Ixnenlrn
An dem heutigen Namenstage St. ·Majest»ä·t

des regierenden Herrn und Kaisers fand m den findt:-
schen Kirchen der übliche Festgottesdienst Statt.

Wir gestatten uns, die Aufmerksamkeit·unsererLeser aus das morgen in der Petri -Kir tbe statt-
findende OrgelsConcert zu lenken. Wer von
dem gediegenen Programtne desselben Kenntniß genom-
men, wird sich zweifelsohne von demselben angezogen
fühlen und demselben seine Theilnahme zuwenden.Aber auch der Zweck des Concertes, d. i. der Ge-
genstand, zu dessen Besten die Einnahme verwandt
werden wird, ist vollauf geeignet, unser Jnteresse an
diesem Concerte zur Werken. Die Petri-Kinde, das
lntherische Gotteshaus vorzugsweise des ärmerenThetles unserer städtiittlen Bevölkerung, entbehrt let-
der noch manches Stückes, dessen jegliche Gemeinde
bedarf, soll anderssie sich heimisch fühlen in dem-

· jenigen Raume, wo wir dem Höchsten die Ehre ge-
den. Die Beschaffung einer Orgel zu erleichtern
werden sieh Alle, auch die, welche nicht zur Petri-Ge-
meinde zählen, angelegen sein lassen —- und Alle
diese hieran zu gemahnem haben wir für unsere un-

« erläßliche Pflicht erachtet.
Die Anstalt »F riedheim", welche der Mehr-zahl der Hiesigen unter der Bezeichnung des Sterben-

hauses bekannter sein. dürfte, befindet sich, wie bereitsaus der letzten Quittung der Verwaltung desselben zuverstehen gewesen, in einer kritischer: Lage. Sehen wir
davon ,ab, daß die frühere Leiterin der in Rede stehen-
den Stiftung, Frau Doetor Carlberg,» bereits seit
einiger Zeit nicht mehr persönlich für dieselbe thätig
ist, wodurch ohne Fragedas Interesse fiir die Stif-

» tung sich weniger lebhaft äußert, so ist offenbar, daßauch der Druck der Gegenwart auf die Darbringung
von· Spenden resp. auf die Entrichtung der Jahres-beiträge zum Besten der Anstalt sichtbar seine läh-
mende Wirkung äußert. Und doch liegt gerade in der
eben erwähnten Calamitäy unter welcher Alles und
Jeder leiden muß, eine verstärkte Aufforderung, in dem
Geben zum Besten der Bedürstigen nicht nur nicht
nachzulassen, vielmehr, soweit die Kräfte des Einzelnenreichen, mit verdoppelter Freudigkeit um so reichlicher
die Spenden zu bemessen. So denn an Alle, die
über einen Pfennig zu verfügen haben, der nicht zum
eigenen Bedürfnis; die Verausgabung erheischt, hiedurchdie Aufforderung und Bitte gerichtet, zu geben, so weit
die eigene Lage zu geben gestattet. Und nicht zum Letzten

. bitten wir des Siechenhauses zu gedenken, das,
xaus Gaben christlicher Liebe gestifteh auf das Weiter-
fließen derselben rechnet—- denn alles Gute, das be-
steht, hat ein Rechh seine Fortdauer zu fordern. Darum
bitten wir,«Herz und Hand offen zu halten» wie
überhaupt zur Steuer der Noth unserer Nächsten, so
auch unseres Siechenhauses der Stätte der letztenLebenstage der Unbemittelten unseres Heimathsortes

Ueber« Velocipedfahren vom hhgiei-
n is ch en S tan dp u nct e veröffentlicht Sanitäts-
rath Dr. Kunze in Halle im ,,Radfahrer« einen
interessanten Artikel, dem wir Folgendes entnehmen:»Das Velocipedfahren bildet unzweifelhaft auch ein
gewaltiges Mittel zur Kräftigung unseres Körpers,
ja sogar ein nicht unerhebliches Verhütungss und
Heilmittel» gewisser Krankheitszustände Jn letztererBeziehung ist das Velocipedfahren eine Art Turnen
und hat als solches ganz specifische, dem gewöhnlichen
Turnen nicht zukommende Wirkungen. Zunächstbildet der Velocipedist seine Balancefähigkeit aus, d.
h. er übt sich, das Gleichgewicht seines Körpers aufprecäreny leicht umschlagenden Instrumente zu er-
halten. Zur Erreichung dieses Zweckes bedarf. es

« der genauesten Ausführung bestimmterMuskel-Auto-nen und darf kein einziger Muskel mehr oder weni-
ger leisten, wie zu« diesem Zwecke nothwendig ist.Jeder einzelne Niuskel wird getvissermaßen einexercirt,
dem Willen »der Velocipedistenaufsdas Genaueste zugeh«orch en und bestraft fiel) der leichteste Fehlerin dieser Beziehung durch» falsche Richtung, ja nichtselten durch Umstürzen des Velocipeds Wer« vom

Velociped stürzt, ist,ewenn nicht besondere unberechen-bare Verhältnissh die allerdings auch vorkommenkönnen, denSturz herbeigeführt haben, noch zu ern-«
geschickt imspVelocipedfahren und besitzt noch nichtdie nöthige Balancirfähigkeit Für das praktische
Leben ist. Balancirfähigkeit von großem Nutzen.Wer-diese besitzt, wird mit größerer Sicherheit Grä-ben übersprictgem auf schmalem Stege gehen, schwie-rigereTreppen steigen, steile Berge herab- und hin-aufgehen, ja, wird eines« bessere Körperhaltung bewah-ren re. als derjenige, der die Balaneirfähigkeit nicht,
besitztx Eine weitere —- Wirkung des Velocipedfahrens
liegt in« der Stärkung der Muskeln, und zwar nichtblos der Muskeln der Unter-Extremitätett, sondernauch der Muskeln des Unterleibes der Brust und der
Arme, welche tüchtig zu Contractionen angeregt wer-

den. Die Muskeln der UUteVExtremitäteii müsseii sich
auf schnellste Weise zusammenziehen und erschlaffen,
um die Fortbewegung des Velocipeds herbeizuführen,
und es giebt wohl kaum· ein zweites Mittel, welchesso schnelle und energische Muskelzusainnienziehungen
erfordert. Da aber jeder Muskel, der fleißig geübt
wird, an Umfang zunimmt und leistungsfähiger
wird, als der ungeübte, so findet man bei Velocipe-
disten sehr häufig einen erheblichen Umfang der
Ober- und Unterschenkelniuskel und mit Leichtigkeit
können die Velocipedisteii größere Fußtouren zu»-rücklegeth Treppen steigen u. s. w. Da nun, je
kräftiger ein Organ ist, es desto weniger Disposition
zu Erkrankuiigen besitzt und die Stärkung eines Or-
gans das beste Mittel ist, die Empfänglichkeit für
Krankheiten zu zerstören, so dispoiiiren auch die ge-
kräftigten Muskeln der Velocipedisten gewiß weit
weniger zu Erkrankungen, als schlaffe Muskeln der
Nicht-Velocipedisteii. Jedenfalls wäre es statistischinteressant, aus den einzelnen VelocipedistewVereinen
zu erfahren, ob und wie oft z. B. der Muskelrheip
matismus der Schenkel bei den Piitgliedern vorge-
konimen ist. Von ganz brsonderer Wichtigkeit ist die
Wirkung des Velocipedfahreiis auf den Unterleib.
Mit den Contractioneii und Erschlaffungen der Mus-
kelii der Schenkel erfolgt, wie man leicht erkennen
kann, gleichzeitig eine Contraction und Erschlaffuiig
der Bauch1nuskeln. Dadurch entsteht eine ganz der

Massage des Unterleibes ähnliche Wirkung. Auf die
Bru t wirkt das Velocipedfahreii in zwiefacher Weise.
Einmal wird durch die Zusammenziehuug der Bauch-
muskelneine gründlichere Entleerung der Stauungs-
luft in den Lungen herbeigeführt und zweitens durch
das erschwerte Athmen bei schneller Vorwärtsbewe-
gung des Velocipeds die Athmungstechnik geübt.
Die grüiidlichere Entleeruiig der Stauungsluft aus
den Lungen« muß insofern von günstigem Einflusse
auf den Stosfwechsel unseres Körpers sein, als da-
durch der Eintritt sauerstoffreicher Luft in die Lun-
gen gesteigert wird und der Sauerstpff zu unseren
ivichtigsten Nahruugsmitteln gehört. Wie sehr aber
bei vielen Personen eine Verbesserung derAthmungsi
technik nöthig ist, kann man sehen, wenn man Ge-
legenheit hat, viele Menschen bei der Ein- und Aus-
athmung mit dem Centiinetermaße zu uiitersuchen
Da giebt es eine ganze Menge Vtenschem die kaum
2—3 Centimeter Jn- und Expirationsdifferenz zeigen.
Alle diese Menschen sollten sich auf’s Velociped se-tzen —— da lernen sie «athmen!« ·
.-..—-...—..—-......... · »Es«

. Litrhtichr Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am 12. Sonntage nach Trinitatis : Hauptgottes-
dienst mit Beichteunsd Abendmahisfeier um11 Uhr.

Predigert Hoerschelmaiink
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum Be-

sten der Taubstuminein
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigem sind. tljeoL J. H a s s e l b la t i.
Die Kindergottesdienste werden sonntägs

lieh von 31s,--41X3 Uhr stattfinden. O. K r ü h n.
" Johannis-Kirche.

Am 1«2. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess
dienst um 10 Uhr. « Collec te zum Besten der Taub-
stu armen-Anstalt. - " « -

. Predigen Oberpa stor S.ch,w arg.
« Eingegacigene Liebes gaben.
Für die Armen, Sonntags-ColJ.ecte, 7 Rbl. 13 Kop.;

Mit herzlichem Dank W. Sehn) ar Z.
St· Marien-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdieiist mit Beichte und
Abendniahlsfeier am 6. September um 12 Uhr.Anmeldung zur Cominunion Tages zuvor im Pa-storate, Vormittags 10—12 Uhr.Am 12. Sonntage iiach Trinitatis: Estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsseier um 9 Uhr. .

Prediger: P. Willigerode. «

Am Sonnabend« Estntsche Beichte um 4 Uhr.
St.Petri-Kirche. .

Am 12. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer Got-
tesdienst um 10 Uhr. -

, U r a r a e V a It.
St. steter-hing, 29. August. Das »Journal de

St. Påtersbourg« erklärt, daß die russische Regierung
dem Fursten Alexander gegenüber keine Verpflichtun-
SFU eingegangen sei, wohl aber durch seine diploma-
tIschFti Agenten den Bulgaren zu deren Beruhigungerklären ließ, sie werde allen ihren Einfluß ausbieten,
Um die Parteien zu versöhnen und die Ruhe im
Lande wiederherzustellen. Demnach» werde Rußlandes nicht» versagen, eine gesetziiche provisorische Re-
gierung zu ;unterstt·igen, »welche nicht im Geiste der

. Pskkslety sondern im Interesse des allgemeinen Volks-
Wshles wirkt. Es wäre wünschenswerth, daß dasVulgarenvolk und seine Repräsentanten hiervonNVM nehmen.Wtsmu 29. August. J» Wolken-yet ist am ge.
Aug. die größere und bessere Hälfte der Stadt nie-
dsrgebracme Zahikeiche Femiiwstud pboqchips undbrodtos geworden. « -

Berlin, 8. SepL (27. Aug) Der Kaiser istAbends nach Baden-Baden abgereist.
Iiisseldarh 7. Sein. (24. August) Die vierzigste

Hauptversammlung des Gustav Adolf-Vereins, zuD« schvn heute ca. 800 Theilnehmer hier eingetrof-
fM Gib, wurde heute Nachmittag durch eine Begrü-ßungsausprache des Vorsitzen den des RheinischenHaupt-
verwies, Consistorialrath Natorv, eröffnet. Dei: Vor.sitzeiidy Consistorialrath·Prof. Dr. Friede, hob be«
spildsks hstvvtp Deß der« Verein indiesem Jahre zumEkstEU Meile it! VII! Rheivprovinz tage, und gedachte
der neuerdings wiederholt auftreienden Forderung
Usch Rückkehr des Jesuiten-Ordens, der »die Verniehiitmg der evangelischen Kirche und des Protestantis-mus noch heute als« seine wichtigste und vornehm-UchstHAufgabe betrachte. .

WIN- -I0. Sept [29. Augusktx Der Kronprinzvon Oesterreich nebst dem. Herze-ge von Cambridge
und dem Minister des Aeußereiy Kalnokiz ist gestern-Ahend im Dorfe Lubien (bei LembergJ zu den öster-Mchkichkn Truvpenuiauövern angelangt. « .

Ism- 9. Syst. (28. Aug« D« Director im.

Ministerium des Auswärtigem Jnles Herbette, wurdezum Botschaft« M Berlin ernannt.Slssikh 9s SEPTJ (28« Aste) Die Proclamationdes Flltstsll VII« BUIFSCTFEEI ging den Vertretern der
Viächie mit einein Begleitschreibeii des Fürsten zu
in weichein derselbe Axigesichts der Schwiexkgkeiten tu
der äußeren Politik die Nothwendigkeit seiner Tät)-
dankung herdvrhoh Der russijche diplomatifihe
Agent erklärte seinen Eollegen, die er aufsuchte,
daß, um irrigen Jnterpretationen der Proctgmqtipzx
des Fürsten zu begegnen, constatirt werden müssedaß die russische Regierung aus Gründen, die sowohldem bulgarischen Volke, als auch dem Fürsten wohi-bekannt seien, mit dein Fürsten kein Ueberetnkonk
men bezüglich seiner Abdankung habe treffen können.
Wenn der-Fürst sich berechtigt glaubte, in der Pro-
clamaiion dessen Erwähnung zu thun, so sei dieses
derknuthlich durch die Erinnerung aii die uneigen-
uützigen Jntentionen der russischecc Regierung Bulga-
rien gegenüber, die wiederholt dein Volke nnd dem
Fürsten kundgegeben— worden seien, hervorgerufen
worden.

«t».T"om-ss1ulunila, 8. Sept. (27. Aug.). DierMehrszahl der den Fürsten Alexander· geleitendeii Personen
verabschiedete» sich auf der» 20. Weist von Svfia, wo
Halt gemacht wurde. Die bulgarifchen Deputirten
sprachen beim Abschiede die Hoffnung aus, daß sie
nicht für immer vom Fürsten schieden. Mutkaroff
und Geschoff kehrten nach Sofia zurück. Sie wer-
den während der Abwesenheit der übrigen Minister
das Staatsruder führen. — Der Zug des Fürsten,
welcher von einer Schwadron Envallerie begleitet
wurde, ordnete sich folgendermaßen: der Equipage,
in welcher sich Fürst Alexander mit Statnbuloff be-
fand, folgten etwa zehn Wagen mit dem Prinzen
Franz, Baron Riedesel, Nikolajefh Paniza, Karawes
loff und- den Adjutanten des Fürstem Die Reisewurde während der ganzen Nacht fortgefetzh Einige
Werst vor Lom - Palanka wurde der Fürst von dem
entgegenkommenden Eebieispräfecten Berkowski und
dem BrigadwCommaiideur Ljubowski begrüßt. Am
Wege hatte sich die Bevölkerung der umliegenden
Dörfer versammelt, um den Fürsten mit Zurufen zubegrüßen. Kinder und Etwachsene trugen Blumen—-
sträuße in den Händen. Eine cpnipacte Menfchen-menge harrte des Zuges und« brach in Hurrahrufeaus. Bei der Einfahrt in die Stadt, welche um
die Mittagszeit erfolgte, wurde der fürstliche Zug
von den örtlichen Autoritäten eins-fangen. Eine
Eompagnie des Regimentes Widdin machte die mill-
iärischen Honneurs Zu derselben gewandt sagte
der Fürst: »Ich danke Euch für Eure Liebe und
Treue, die Jhr dein Vaterlande bewiesen habt. Zwar
muß ich Bulgarien verlassem aber ich bleibe stetsBulgare, und wie jeder Bulgare werde ich stets aufdem Platze sein, das- Vaterland zu vertheidigen,
wenn es gilt«. Das waren die letzten Worte des
Fürsten an seine Armee. Der Fürst betrat sodannden mit bulgarischen Flaggen geschmückten Don-Pfer-stkg UUV sing at! Bord des dort haltenden österrei-chischen Dampfers Der Anlegeplatz war gedrängt
voll von Menschen. Die Abreise nach Widdin sollteum 2 Uhr erfolgen. .

« Widditn "8. Setzt. (27. August) Vor der Ab«
reife« des Fürsten Alexander von -Lom-Palanka er-
klärte eine aus 18 Bulgaren bestehende Deputation
demselben, daß Bulgarien aus ihn wohne, falls Bal-
garien Gefahr drohen sollie. Als der Fürst beim
Abschiede von ihnen sagte: ,,Adieul« riefen sie:»Nein! Auf Wiederfehenitt Fürst Alexander hat be-
schlossen, für wenige Augenblicke in Widdiii anzule-gen. Die Reise dorthin erfolgte mit dem österrei-
chischeti Dainpfer ,,Scava« ,· auf welchem für den
Fürsten, seine Saite, die »Minister und Regentfchaftsi
glieder, Karaweloff und Stambuloss, ein Frühstückservirt war. Während des Frühstückes spielte Musik.Die fürstliche Yacht folgte dem Dacnpfer ,,Scava«.Um H, Uhr traf FürstAlkxander in Widdin ein.

T cccgcäphkstss c! "sclctsbccichtg
der St. Petersbiirger Börse.

St. Petetsburg, 29. August ISSC
- Wechselt-ists«

apkkppu 3 Man. act» .
. .

. 2314 Si. grad-«, and.
Hamburg; 3 , , . . . . 197s-. Ist. 19814 Gib.
Paris s , » . . . . 24514 If. 24614 Gib.
halbimperiale . . . . . . . . 8,50 Gld.8,53 Of.

? Fondb und Aktien-Tours-
PrämiewAnleihe I. Eniission .

.-
. 238 Gib. 239 Pf.

Prämien-Anleihe Z. Emifsion .
.

. 226 Gib. 227 Es.by; Bankbillete l. Emifsivn . . . 10073 Gib. los-J, As.596 Bankbillete 2. cmisstvn . . . 9978 Gld. 10014 Pf.by; Jnseriptionen b. Gerte. .
. . 105 Gld.105!-, Pf.Cis-i Goldrente .- . . . . 185- Gib. 18514 G«

Pfandbrn d. Atti-ff. Bodetpiäredits . . 159 Gld. löst-« Of.Aetien der Bat « chen Bahn .
. ». 13374 Gib. 13373 B ,

«« Berliner Börse
de« 1o. September (29. Augustjzissa

e» chssklskkptekk XZL Sk V.««’.«"k«’««. .

igs s» neun.sWpcheu net» . .
. .

. . 196 u. 90 stumpf.
iikuss.Creditbill. (süt 100 Rbl.)» .

·
. 197 U. 60 Rchsps

Tendenz für russifche Werthei fest. « «

· Waarenvreife Con gross)
Reval, 26. August l88S· .

Salpr.Tonne. . . . .
. . T. . .

BGB-Kop-Vielfsalz or. Tonne d.10 Pnd .
. . . . 2 - 50 »

Steinsalz pnPud . . . . .
. -14—22 «

—-

»

Norwegische Heringe or. Tonne. . .

«— 12—20 »
«—

»

Strömlinge be. Tonne. . . . .
« « 10 »« —k -

Heupr.Pud.
. .

. . . . .
- - - -·55-«60

»

Stkchp«c.PUd««-.-..··.-·«··»22p-
FinnLEisen,geschmiedetes,inSksnsmpksYOU« 24 »

—

»

nennt. Eisen, gezogen-g, i« Siena-n pr- Bett 19 - —-

»

Brennholp Birkenholf or. Fabel! - · - - S -
—-

-

» Tannenhoz pr- Fadev - 5 -
—

»

Steinkohlen pr.Pud .
« - - -

- - ·
—

« 18 »

tragt. Steiukphtentyeer pr- Tvmtss « - - s »
—

»

Finnb Hvlztbeer pr. Tonne « «,
- « -

« 12 »
—-

»

Ziegetpe Tausend. .
. . . . -

-

Its-A)
«

——«

»

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . 38
,

—-

»Falk (gelöschter)«pr. Tonne . . . .
. . . 1 Abt— Nov»

. Für die Redaetion verantwortlich:
vk.ic.Mattiefen- 0ssd-A.Hasieivlatt.
·« « «

.
«

— «liasisgslierg s. te. »steigt ile Frasse .

Seite« staat. tagte sein-s von i,5iI U.an, links. sei-riet.
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Nr«1« « - · » sz » s · · »wokieämlszsitdiedkgeitrag 1 Rbi. se· ,, Sonne-banden ,, ,, I

»
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-
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« «« "".3"·«. . - r (a«usla«ndisohen· Fnbrikatw neu. .- ntssskssssi as» suckiqstiitin
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» -
« Den l-.- ("13-.) SepkemberT188i;»

Die snächste Aufgabe der i)c-ute. zufsammentretendeii
Sobranje Bulgarieiss miskd die Wahleines Für.-
steti fein. Es tritt jstzt Artikel 6 Ides kufsiichsiizütkis
fchen Vertrages,.wie er. auf dem Berliner Congrcsffe
des Jahres 1878 festgkstelltstvordecy in Kraft ;- derselbe
mutet: »Der Fü1st- von Bulgarien rvxird frei von
der Bevölkerung gewählt and von der hohen Pforte
mit Zustiumsung der Mit-This .b.«stäiigt.:--»Ke.inx Mit·
sglied dek regierendein Dynastien,in».d.e«ns-«enro-päiif.cheti
Gkoßcnächteci kann zum Fürsten von Bulgarien »ge-
wählt werden. Für den Fall, daß die Stelle des
Fürsten frei geworden ist, wird die Wahl des neuen
Fürsten unter denselben Bedingungen und» in der-fel-
ben For-neu vollzogenÆ Schon auf demspBerliner
Congtesse gab, wie die »,,N. "F—r-.·Psrcsfe« erinnert, die.
Frage, bsb unter-dem Worte ,,Zuftkinuxung«-«- Tdie Ein-
ftimmigkeitsdekMächieoder-die Zustimmung der Mehr-
heit der Mächte— zu verstehen sei, zu einer lebhaften
Erörterung zwischen Lord Salisbuisy und dein rnsssifchen
Congreßvertreiser"- Grafen Schuwalsow « Veranlassung
Letzterer trat entfchiedensfür die Lliiffassung ein, daß
die »Wald ungiltig fes, wenn« die Mächte über die
Peksouiichksit uicht - einig» sei« teuren; « Es frag« stch
nun, ob und« wie« England die damalige officielles
srufsifche—Anfchauung fpraktifch zsu ver-werthen gewillk
fein wird. sFütst Bisinatck, als Vorsitzender des
Co·ngrcsses, glaubte die. immer« «·lebhaf"ter«7 werdende
Erörterung— mit der Erklärung zu beendigen",-idaß der
Congteß fich mit diefer Eventualsrage nicht zu beschäfti-

gen habe. Trotzdem kam LordsSalisbixisy nochikials
anfden Gegenstand zur-Tief, worauf Graf Andrassy
erklärte, daß er die Besoraniß Lord Salisbnriys
theils, Bulgarieii könnte, falls zwischen den Mächten
keine Eis-Fauna erzielt active, in einem gegebene«
Augenblickefüisteiilos sein» Er schloß mit folgenden
Worten: »Das Wesentliche ist, daß festgestellt werde,
daß für den Fall des Nichteifolgkssder Wahl die
europäischen Jnterissen in Bis-Marien— ebenso reprä-
sentirt sein müssen,- als- die russischcn Interessen«-
Es selig-tut, daß die englische Diplotnatie fest, nachdem
die Pariie verloren ist, erkannt, welchen— Schnitzer
sie sie-nacht hat, als sie glaubte, Deuischlaiid nnd
Oesteireiclywürden zur größeren Ehre Englands die
iflutige Schwertaisbeit verrichten; sie scheint stchjtzt
zu größerer Thäiigkeit aufzuraffen. Die englische«
öffeniiichsz Nkeintrngsaber überläßt den Orient und
Eiiglands Interesse in demselben ihren! Schicksale nnd
schlummert sanft und rnhig- weiter« «. »

Kaiser· Wilhelm ist am jDZittwochxAbend mit
einen: Extraziige vom Poisdamzer Bahnhofzeyia Piagk
deburg zniiäclist rcasch Baden-Baden abgestreift. N«
etsnThesil des Gefoi.gess,s..wie die Leibärzte, der Ge-
neraskAdjiitatit Fücst-Radziwill, »der Chr-f difzs Nizilii
tärcabiigeisx schlossen sich denrholyien Her«1it,fofort».ao..
Andere Hisrrcn des Gefolgriiz wie die« Flügel-Adia-
tanieii -Majore von» Plessen unidsvoepBkösiksbz sollten
einen« Tags päter folgen. Der Perxon war von zei-
ner außerordentlich zahlreichen Menschennieiigyukitxer
du- die Hofgesellfchaft spbesonders zahlreich-- vertreten
war, dicht gefüllt. »Als xder hohe Herrausjdeti Kai-
serräumeir unbedesckien Ha:nptcs» aufs-einen Wagen
zuschrittz dankte er zunächst den Damen ;fü.»r ihre Akbk
schiedFskgsisüsse dnrchsizuldvoszkiesBirne-eigen,; haitezim
Bot-übergehen ein freundliches Wort anstrengt-neigte
sich vom Akagensans noch« einmal, als sbeigkgslbfahe
ren des Zuges stürniische Hochs.-.ertönten. «:

», - «- «

Die» ,,Nordd. Illig. Z.« schreibtz Durch» mehre
Zeitungen gesht die Notiz, daß Fürsst Bxieimarck
wieder san feinen alten: netvöseit Schmerzen« in—
Ohekicheuketu und Hüft.e»»i1eide.« Wie· dürfen, »diese
Nachricht— als unrlchtigs lsezeischnsesnk -- Der --R«eichsska«iizs
let? hatt« isich auf dem« Rückwege von« GasteinszuaklzBy,
lin eine Muskel-Zeitung oderpgeroeißuiigzugezogen,
Pjntiächstsbeiachtete er Dies-Sache ivexnigas kSchxließlich
"«sind7die Schmerzen alter-so:heftig-geworden, daß dem
Fürsten: jede Bewegung unmöglich« ggcwrordeii ists-und
ersieh Igenöihigt sieht, ins« ltegendersStellung, zu ver«
harren?- «So schmerzhaft nunszaber auch-der Zustand
des Fürsten« ist, so giebt« derselbe« dochzit Befugnis-
sen absolut keinen Aniaßp « — «

Der«spie-IrischeHandelsvertragfwirdxdcich
nicht-»das einzige Material.sein, dassdeim am näch-
sten Donneistage zusammentretendectk Retchstassge
nnterbreitet werden wird. Es werden deniselbensznoch

eiii oder der andere Rechenschaftsberirht über aus
Grund des SnciqlistztpGesstzcs ergeiffene Maßregeln
zugehen. Es ist nicht unmöglich, daß es dabei zu
etwas heftiger-en Debatten koinmt, namentlich wenn es
gelingt, die Ausweisuiig des Abg. Singer zur Sprache.
zu bringen. Da hier gerade von SociakDeaiokratis
seiten: die Rede ist, sei« tnitgethe.ilt, daß in den letztcn
Tagen drei Personen in Berlin Verhaftet worden find,
alsssie ebenim Begriff standen, ein formt-demokrati-
sches Fiuzgblaiy das in vielen Tausenden von Exem-
vlaren ·. verbreitet worden ist, zu usfichirem Es ist»
dies« das dritte in diesem Sommer zur Pipssezivksw
breitung gekommene sociakdemokratisehe Flizghjgtt ·
»:-Die»ZerstückelungderProvinzPosen
wird jctzt so häufig und mit solchem, Eifer discutirt,
daß es, da Preußen z, Z. sich sn stritt-politischer Stim-
mung und Rüstung hefiiidehsznicht unwohrscheinlisch
ist,fdaß die Frage- noch einepraktische wird. Jn
der. aus Schutt und Staub hesxvorgeholten Denk-
schrist des Generals v. Grolmanu ist vie Auflösungz
»den Provinz solgendernicsßen get-laut. Der schon seit.
dem Jahre, 1772 besessen-s, 18t5 zu dsemPoseikschejr
gesrhiagene Theilzsvon West-Pr·eußen, »der in aiten
Zeiten zu Pommern ·geh«ö»r·t hatte und zur Hälfte von;
Deutsche« bewohnt wird, soll zu West-Preußen, der
westliche- xTheil der Provinz unt Hinterpvmmertudie
Kreise Birnbaum und Vkeseritz die srühserzurn Theil
zur xNsetxnkark gehöttnhaben yndJaE ganz von Deut«
sehen. bewohnt sie-d,- sollen zu Brandenburg» unddie
Kreise Bonsstzrnd Fra;ustadt,»d,i·e« schont-n ideirkcsiltek
sten Zeiten Theile, des Herzogthuapsgslisszgau »waren;
mit diesem zschlesischen Bezirks· wieder vereint. werden·
Zu »Sch.l(-si-sejn sollen ferner. einige Städte wieRawiicz,
Zrrtr«osz«i»n. und» andere« mehr« geschlagen »werden,.. Des:
übrig· bleibende kieineKern der.jetzigen« Provinz Pp-
sen.s. sollte. ein« eigenes Regierungs-Des)artennecit bilden
und in,- die Provinz Schlesreci « oder Brandenburg
ausgenoknznien werden. . ». « s

Der leiten-de Architekt dezszRsztchstagsbaues, Walz
tot, ist xvoriseiinigenspTageu ponnskciisereuxpfgxzgen
7wo.r.d«.e.v, »Um« er. in zeingehenderk Weise» über zdie Fort-
schritte; unt; deztkStandzder Arbeiter: Izu-den; Reiche;
jegsesshäusdeiPprtrgg»htelt-»s; . - lr Die; ,s,Tiky·.e«s«- V bemerkst« üb,er-.die,(5eo nru.rrcs.».»nz
-de s deutsch-en Handels: »Die »Zeit«ist »ge-
kommen, wo andere Nationen uns erhebliche Concurs
renz machen und diese Concurrenz unterstützt und
gefördert-wird durch alle Mittel; welche DE« Regie-

Wtlgetts diese! Nstkvnen zu« Gebote stehen. Zu· diesen
Mitteln- zählen die« Eiwerbucrgk non Csolpuiekx und
«.Handelsstationen, sdsiesUnterstützung vonsFcrbriken nnd
die thätige Beihilfe. von Gesandten ,-..» Cpnsuln
und—Agentetnxsslllesndas fällt i.n’s Auge und wird

xsgertr angesührtszvipni Leuten, welehe das« Tekzkqiu
nicht mehr behaupten»können, welches früher unbe-

stritten ihres war. Aber« außerdem bisstehi eine Ar-
mee von Han delsagenteiy dsgrsrirerste Aus-
gabe ist, die Sprache des Volkes zn als-sinkt, zu drin
sie geschickt werden, ihre Bedürfnisse und Vorurthiile
zu verstehen, die Art Waaren, welche am Beliebtesten
sind, ausfindig zu mais-den und ihre Prinzipals» Fels
darüber unterrichtet zu halten, um die— Qualität« sder
zu cxportirenden Waaren darnach einzurichten, Keine
Jntcrvention von Confuln kann denjenigen Fabri-
kMten ihren Absatz erhalten, welche ihre« Waaren
nHt den Bedürfnissen der Conf umenten
a;i«"f3asseci. Damit ein» Handlungsreisender oder Agsznt
feine Firma ersolgreich vertreten kann, ist es ferner
nicht nurnöthig, daß« er fließend sich mit» feinen aus-
ländischen Kunden unterhalten kann, sondern er muß
auch die technischen Processe der Fabxication der· von
ihm verkauften Waaren kennen, ucn seinen Prinzipa-
len Abänderungen vorschlagen zu können. Zu di:-
fem Zwkcke istesine r eine Co mptoir-Erzie-
h·«ung»nichtgenügend,· sondern jeder Handlungsreii
fende follteeineIeit lang in der Fabrik thätig ge-
wefen.fe-in. Wenn es wahr ist, was unsere Consuln
schreiben, daß britische Handlungsreiseiide so ma n-
g elh afteKeinntnifsc besitz«n, daß britifche F ir-
men giezwungen sind,D:eutfche zu enga-
g.tren, so braucht man« sich, nicht darüber zu ver—-
wundern, wen-n die Letzieren allasälig ihren eigenen
Landsleuten-die Geschäfte ihrer früheren Arbeitgeber
z·uzuwenden"fuchen. Wir glauben, daß der commer-
rielleErfolg der Deutschen in vielen Ländern zum
große-n Theile daher rührt, daß sie rastl ose Ar-
b ei ·t-»e"r. find, ·-sich mit geringerem Natzin begnügen
und ;an’s Geschäft denken, ivährend ihre Concurreni
tensich amüsirem Jemand, dessen Bedürfnisse ge-
ring sind und der sich nie eine Gelegenheit entgehen
läßt, muß« aus diefOauer siegen und diesen Grund-
fatz, ebenso wie die Wichtigkeit der. Erlernung frem-
der. Sprachem sollten sich die Vertreter unseres Han-
dels -im Auslande merken«.
-- »C»entralsasiatifche Angelegenheiten
und die Grenzvertheidiguiig scheinen, wie der »Ti-
mesk aus xC at c u ttka gemeldet wird, die Aufmerksam·-
keit xder englische« Regierung wiederumszernftlich zu
beschäftigen und hsabenzwie man— glaubt, sin mehren
jüngsten Sitzungen des englischen Rathe-s den Haupt«-
gegenstand der E.rörterung«gebildet. Die Hauptsache
bilden ohne Zweifel die Schwierigkeiten, die sich der
Beendigung der Arbeiten der Grenzconiinission in
den Weg gestsellt haben, aber es fehlt auch nicht an
anderen Ursachen zur Beunruhigung. Die Bot-er-
wals,.eiii-sStani»ni jenseits der Grenze, der fchon vor
einigen tMonaten zu schaffen gab, ist wiederum in
britisches Gebiet eingefallen, hat zwei DöJfer über-
fallen, und Vieh geraubt. Dieser Stamm scheint
entschlossen zu sein, der Regierung Trotz zu bieten«

yjkkrni l letu e , -

ss « Wie bekämpft man dieDivhtheritiskt 1l,«
« Von Docent Dr. E. Lewix

Hlefür lassen sich Vorschriften« geben, deren erste(
lautet: -,B.erweri.de kein. Mittel, « das dem
Kranken »in irgend sein-er, B e z i e h u.,n»g
schaden könnte: «· - . s ..

Man hat ja. auikh garspnichtriöthigFbeikdiphts
heritis zu lebensgesätzrlichen

» Arzneien zn greifen:
es giebt vollkommen« nnschnldige Mittel, welcheYYso
viel leisten, als man-nach dem gegenwärtigen Standes
der Wissenschaft bei-dieser Uitrankheit erreichen kann,
undjdie selhst wennszsie non Uebereifrigensiri zu«
großen LNassen verwandt« werden, nicht schaden. .

In erster Reihe muß hier das Kalkwasser
genannt werdens Man mischtesi mit der gleichen
Menge Zuckerwasser "und verabreicht davon dem

Kranken halhstündlich einen Eßlösffelvollssz Wtihrend
es lieim Schlucken am Nachenv,orübergle"itet, wäscht«
und reinigt es die von den. dihhtheritischen Belägkn
bedeekten Flächen. . « «

« . ·

Ferner nehme man reine-s Eis, «schlage- es
hin kleine Stücke, wasche diese wiederholt« in« Wasser
Und. Issse den Kranken alle Zehn« Minuten ein solches
Eksstückchstl nehmen. Es ivird ihm sofort bedeuieiidere
Erleichterung gewähren. » « · ·

UM VI« Hals des Kranken macht man Umschläge
mit in Eiswasset gemeine» Tücher-i, die; so oft sie·
sich erwärmen, erneuert wkpyen»· " « «

Jst das Alles? Nein, aber seh: viel, be i nahe«
ANY; " VIII« DUVÖ Kalkwassstsund Eis werden die
Geichwüke im Haue gründlich gereinigt. ; s

Könnte dies nickt-i in noch viefkrästigerer Weise
geschehen? —- Neint — Schvn Aätius, der in Rozn
im fünften Jahrhunderte vor Christi lebte, warnt vor
dem Ubkratzen der Pola-ge, und gegenwärtig if! man

darüber, einig, daß alle Beleidigungen der-Schleii"n-i
baut durch zu heftigcs.Pinseln, durch Aetzungm oder
durch gewaltsame Entfernung derBeläge verniieden
werden sollen, weil hiedurch die Diphtheritis in immer
weitere Bezirke verschleppt· wird.

«« Ein den Nichtärzten selbst von den Fachmännern
vielfach etnpfohlenes illiittel gegen Diphtheritis ist
dassch lorsaur e Kalt, soivohl zalssz Gurgeslwassen
wie auch ais einproeentige Lösung, znm innerlicheri
Gebrauche« Seit. man«aber- beobitchtet hat, daß es
bei Kindern« mituuter BergiftungsDritt-eintragen·-«im
Gefolge hat«« undszeinige Mal sogar, wkenn chlorsäures
.Ka«li«»eingeuommen·, wurde, Unter« raschenrs Verfalle
derKrästeder Tod der Erkrankten eintrat, haben
wir es ebenfalls auf-die Listedersfür den sLaien
derbotenen Mittel gestellt. - «· « - -·T «!

" Das von Nord-Amerika uns empfohleneEinblafen
von Sehwefelblumen inden Rachen ist. ganz
nutzloa Wie kann man siich vorstellen, daß ein;,Bis«
chen Schivefeh auf »der« Schleimhaut sitzendx im
Standeist", den massenlzafteiy im Gesatnmtblutetsdes
Körpers rkeiseudeu Anmerkungen-sitzen vernichten?

« Undsio giebt es noch eineztlnzahlsvsvn vielgevrik
senen Mitteln, die auftauchen, »scbeinbar zu großer
»Berühmtheit gelangen-und da sie sich nicht bewähren,
ebenso· rasch wieder vergessen weijvenHso daß deren
Aufzählung ebenso überflüssig wäre, wise ihie Ver-i
wendung » I, «· . .

ssn verzweifelten Fällen» wodurch Beläge im
skehlkovse Ersiickungsgefahr eintritt, fckiieitet man Zum:
K eh lk o pff ch n i t t e. Die« tResultates dieser« Ope-
kaxipus bezeichnet: n» um, reuriich die« Foreses-dirs,
welche. die Chirurgie insbesondere dnreh Einführnng
der rantiseptischen Methode» in :den lehren» zwanzig
Jahren gemacht bat- Während noch-»in deniSechzi-
Sehr-Jahren' nur einhalbes Proeent der Overirten rnit-
dern Leben davonkantx genesen jest 25 Procent« der·
Operirtekn » « « · «

Andie Aufzählung der Heilmittel der Diphthe-
ritis reihen siiktj««tyohl·»an1 Bestenspdie Vorschriften über
vie. Ekiyähksuuggwehise dekj Kranken, »Wzik,xgudh »eines
hochgradigetiH Fieber-S» giebt man außer, denspEisftücks
eben, von denen bereits gefprocheii wurde, Frsucht -

eiss -"(Gefroren·eB)«-Von beliebigen Speien, mit Anb-
schluß von Baume; weil letztere niiiunter Breehdusrchifätle »erzesz1;g"t. . szFerneszr »l»äßt man szdie»,K«.tariten,·nisehr«
malzxdess Tages« « abwechselnd Sup pse und; Milch,
der man-auf lsz Liter einen Theelö«ff«-els.sguten Geg-
n a e szagesetz"t, Inehmenx « Sobald die sTeinperatur Ann-tet 390 Celsins gesunken. ist, «bierabre»icht« -«k·rian« drei
mal des Tages Idee« mit. gutein""Ruji"1i, oder ·»e«;»n»en
Eßlbffel Tokayer, Malaga oder ungarisehenkRothtoeinz
letztere kdreis jedoehs sstets mit« gleichen-Theilen Was·sers gemengh da sonst diese start alkoholhaltiger: Weine
bei Kindser"n7die· Magensehleimhanti anätzen würdenj

Sobald sich Nahrnngsbedürsniß einstellh füttert
man.- so- reichlich als möglich; doch verabreiche man
nur leicht.iperdauliche, seh-r nabrhastei Speisen: sEier
in sverschiedenen Formen und« gebraisenee Fleisch, s sei
Es VEI.I",:- wild-Ema Oder; zahwettii Geflügel- bKä-l.bss"t«siksis-Beåfstfeayvdkst Nshschlägiels Esjkomxtit .-x"iichi«"tdszse·l)x bedar-
auf an, ob diese» oder jene· Bratensoxte -um«.e«ine »Klei-
nigkeit mehr Näbrtverth hat, als daß-Man idurch Man-
nigfaltigkeit ·unb"Abtoechselnng Ldie Eßlust " des Kran-
ken anregtxszx .«" v« ««

» «

»Das beste, JMitteI. gegeiis Diphtheritiss trrire frei«
lich-wenn» man sieh davor-bewahren- skönnteH sie. zu
bekommen. I Einen Jmpfftofh der-»vor dieier».Krank-
Its« schütztx wie« gegen Blattern oder sdi»e--Hundbtimth,
kennrmaushigTsjetzt sgpch -»·uicht.» "«D"»ie Jsrilirnng der
St! skckfpbthexitisi Crkraiiktesn · gewährt eher iioch einigen
Schutzsür ihre-Umgebung. Wie lange soll aber die
Quarantaine währen? sViele nehmen an, daß vier-
zSHU Tage hie» bollsiändigsz genügend seien. , Man
hat aber wiederholt beobachtet, daß nach· drei— »und
vierwöchentlicher " Absehließung Lsersäpsleppnngen « THIS

Krankheit,insbesondere durch nicht desinficirte Wäsche
und Kleidu»ngsstücke, vorkamen Man sollte daher
gewisse Vorsichtennichtauszer Acht lassen und scheint
ebbesoriders nothwendig, den Verkehr mit alten
Klei desrn auf's Strengste zu beaufsichtigen. Wie
häufig geschieht es« daß welche an ansteckendeii Effecs
ten, Krankheiten Verstorbene henutzt haben, verkauft
oder verschenkt werden! Eßzeukx Servietten, Taschen-
tiicherxseilp und «Beiiwc"rsclze, Matratzen und Feder-
betten wanderwhöchsi oberflcichlich oder gar nicht ge«
reinigtkzum Trödlerxund verbreiten dann die ihnen
nnklebenden Nnsteckungssioffe in immer weitere Kreis«-

Vielekverlafsxen sieh ans die Gurgelwässet
Neids-behaupten, daß man sich durch bfteres Ausspiilen
des. Mundes und sorgfältiges Gurgeln vor der An«
ksteclung mit Diphtheritisgift schützen könne. Man be-
nutzt hiezu schwache Lösungen von Carbolfäure
oderxSalicylsäure und das hypermanganssuts
Kalt. Am.- Zweckmäszigsten und Angenehmstets ist Wohl
-das. T hyn1.ol.-Mundwasser, ·zu welchem MEU OUT
:-1000.Theile Wasser einen Theil Thymol mit 10
Theilen keinem Aue-Ho; um; 20 Theiree Eslycetiss Mischtsz ;-;.-. Bei»K-indern,.- die großeMandeln HAVUL Empfkshlk
man, diese-durch die bekannte» Operatioiy welche kei-
neswegs zu den gefährlichen oder besonders schmerzs
haften zählt, zu entfernen-s - .

Man dachte-»auch daran «» MEUfchEU VUVch UVV
durrh zu desinsflcirerspindem man sie durch längere
Zeit große Mengen von Bot-REME- SAITEN-
sü U k e pdek beuzoesaurem Natron nehmen ließ,
um sie auf diese Weise so mit desinficirenden Stof-
fen zri sättigen, daß jeder Krankheitskeim in ihnen
vernichtet» Miit-»den müßte» Welch riesiger Jrrthumi
Je größer der Organismus, um so weniger widerstands-
sähigiisterp Viel eher werden« alle Walfische aus—-
gerettet-werden, als alle Wangen, und jedenfalls wird
eher de: Mensch z« Grunde gehen, de: stch von Deg-
infeetiongmitteln nährt, als das Ansleckungsgifi der
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da er weiß, daß zu feiner wirkungsvollen Züchtigung
- eine beträchtliche Streitkraft erforderlich ist. Ferner

circuliren Geriichte von Ruhestörungen im Pendshab
Es verlautet dort, daß der Emir neue Regimenter
bilde und in großem Maßstabe kriegerische Vorberei-
tungen treffe, und zwar entweder, um einem Angriffe
Rußlands Widerstand zu leisten, oder, wie einige
Meldungen besagen, behufs der Unterjochung von
Kafiristain Ein Journal in Lahore meidet, daß weit
und breit im Pendshab eine anonym, in der Hin·
Husprache abgefaßte Proclaniation circulirt, welche die
Eingeborenen jener Provinz auffordert, kleine Diffe-
renzen zunter sich zu vergessen und sich zu verbinden,
um das Joch der fremden Tyrannen abzuschüttelm
Jm Weiteren kündigt das Schriftstück die Ankunft
einer großen rufsischen Armee in Herat »an, die auf
Indien marschirr. Weiter besagt« die Proclamation,
daß der Maharadschah Dhulip Singh sich dieser Ar-
mee angeschlossen habe und dieselbe als Führer» be-
gleite; und ferner, der Emir hätte in Beantwortung
gings hkitischen Hilfegesuches gesagt, er wäre persön-
lich Willens, Hilf-e zn leisten, daß aber fein Volk
dem britifchen Blindnisse einstimmig feindsilig gesinnt
sei. Zum Schlusse Verkündigt die Proclamation, daß
ein Zusammenstoß zwischen denbritischen und rusflkk
fchen Tropen an den Grenzen Indiens nahe bevor-s·
stehe, und weist auf die Vortheile hin, die« Jenen er-
wachfen müssen, welche sich dem Maharadfchah und
den Rossen anschließen. Wahrscheinlich ist diese
Proclamation gefälschh aber der Gebrauch des Na-
mens des Maharadfchah, sowie der Umstand, daß sie
im Pendshab in Umlauf gesetzt wird, ivird von der
,,Times« als bedeutungsvoll bezeichnet.

Der bekannte Blowih Eorrespondet der »Times«
in Paris, ein zäher Gegner Deutschlands, empfiehlt
aus Acsslaß der bulgarischen Ereignisse ein Bünd-
niß zwischen England und Fankreich Er
erinnert die Franzosen— an die völlig isolirteSiellung
ihres Landes im europäischen Eoncertz sie hätten
gar keine Gelegenheit, sich der herrschenden Eoalition
der drei Kaiferreiche anzuschließen, England aber
könne nur sagen, daß es sich mit der Auslieferung
Konstantinopels an«die Rassen einverstanden erkläre,
und sofort könne es Aegypten ais Preis einstreichem
»Damit könne England sich in der That beruhigem
aber Frankreich? ,,Die französische Presse versichert
mit lauter Stimme, daß Frankreich kein Interesse an
der bulgarifchen Angelegenheit habe. Ob nun auf-
richtig oder vorgegeben: eine solche ,Haltung« muß
ich herzlich bedauern. Jst sie aufrichtig, so verräth
sie völligen Mangel an Nachdenken; wenn geschau-
spielert, so ist sie gegen England "ge’skchksk- Wslchss
heute die einzige Macht ist, um sich M« Fksllkkekch
zuverbinden und letzterem aus der unheilbaren Jfos
lirung herauszuhelfem " Man kann erwarten, daß
Rußlanlx wenn es auf der Balkan -«Halbinsel vom
Gegensatze gegen England befreit« ist, und hier seine
Ziele greifbar vor Augen hat, mehr als je versucht
sein wird, seine Unternehmungen gegen Jndien auf.
zugeben. Jedermann weiß, daß England, wenn es
sich diesem Abkommen anschließen wollte, in Aegypten
oarte blanehe bekommen könnte. Welche Macht sollte
sich widersetzen können? Frankreich? Gegenein mit
den drei Kaisermächten verbündetes England unmög-
lich. Die Türkei? Es wäre seltsam, wenn die Tür-
kei, am Bosporus zufammengehauem das Recht be-
anspruchen wollte, am Nil Gesetze zu geben. Schließ.
lich muß man nicht vergessen, daß eines der beharr-

Diphiheritis von dem wir ja leider bis fetzt nur das
Eine wissen, daß es in eine Familie gehört, deren
Mitglieder zu den zähesten und widerstandsfähigsten
Lebewesen zählen, die es giebt. s

Wollen wir in der Bekämpfung ansteckender Kraut·
heiten im Allgemeinen und der Diphtheritis insbe-
sondere Bedeutendes leisten, so dürfen wir uns nicht
lediglich mit Vorschriften für das Krankenbett befas-
sen, sondern müssen zurLösung unserer Aufgabe einen
höheren Standpunct einnehmen. Ganz gewiß fand die
Diphtheritis Anfangs eine geeignete Brustätie nur
dort, wo die durch Elend großgezogene Gleichgiltig-
lett, Schmutz schlechte Ernährung, Verderbniß der
Lust durch Ueberfüllung der Wohnungen, kurz gesagt,
ungünstige Lebensverhältnisse ihrer Entwickelung för-
derlich waren. An diesen Heerden erstarlt, versandte
sie dann keimfähigen Samen in die Häuser der in
besseren Verhältnissen Lebenden. :

Wenn man demnach fiir gesunde Wohnungen
sorgt, so wird man schon hiedurch allein die Zahl
der Erkrankungen und Todesfälle bedeutend vermin-
dern. Werthvolle Leistungen für Gesundheitszwecke
sind ferner, um hier nur einige Hauptpuncte aufzu-
sühren, die Drainirung Uweckmåßige Canalisirung
der Städte, Herbeischaffung von gesundem Trinktras-
set, guten Nahrungsmitteln u. s. w., und so sehen
wir, daß der wichtigste Punct bei Bekämpfung der
ansteckenden Krankheiten im Allgemeinen und der
Diphtheritis insbesondere in der Hebung des Volls-
wohlsiandes zu suchen ist.

—

Wissens-liest nnd Kunst.
Die Zwillings-Magnetnadel. Der Re-

dakteur Rudolf Röttg er in Maine geht W
Jahren von der Anschauung aus, daß die Ruhe in
der Erde nur ein Ausnahmezustand daß Bewegung
in derselben die Regel ist. Um diese Bewegung nach«
zuweilen, hat er eine magnetifche Zwillingsnadel
consirnirt, bei der neben großer Leichtigkeit und Be«
weglichleit die Verwerthung der Erdsiröme im Auge

lich verfolgten Ziele « des Fürsten Bismarck ist, Ae-
gypten zum Preise zu machen, für den England ei·
ner Theilung der Türkei zwischen Rusziarid und Oe«
sterreirh zustimmu So werden die französischen Jn-
teressen aufs Empfindliehste berührt. England da-
gegen kann die Ausführung solcher Pläne verhindern.
Frankreich sollte daher ein herzltehes Einvernehmens
mit England wieder anstreben«. —- Die »Times«
berührt an leitender Stelle andere Gesichtspuncte Sie
verspottet die Spötter Englands: »Fürst Alexander
hat nirgends mehr platonische Liebe gefunden als in
der öffentlichen Meinung Deutschlands und Oesters
reich-Ungarns, während die Grenzen englischer Sym-
pathien niemals zweifelhafter gelassen waren. Er
hatte nicht den kleinsten Grund, zu vermuthen, daß
England zu den Waffen greifen würde, um ihn auf
dem Throne zu erhalten. Englands Hilfe, die man.
jetzt als eine platonische verspottet, würde erfolgrei-
cher gewesen sein, wenn andere Staaten eine ähnliche
Haltung angenommen hätten. Sie thaten es reicht,
und· England lehnte ab, in Unternehmungen ganz
anderer Art verwickelt zu werden, und zwar ohne
Hilfe oder Sympathie von »den Großmächtens Wer
über dieses Ergebncß enttäuscht ist, thäte besser, seine
Mißvilligutsg auf ihre wahren Gründe zurückzufüh-
ren, anstatt lächerliche Anklageu zu erheben und Nie«
derlagen zu behaupten, die nicht eingetreten sind«.

Die KöniginsRegentin von Spanien
soll, zuverlässigen Madrider Nachrichten zufolge, von
der Tuberrulose heimgesucht sein, die drohende Fort-
schritte mache. —- Jn C o r u nun, der Hauptstadt
der gleichnamigen Provinghaben am legten Sonn-
tage ernste Ruhestö r un g e n stattgefunden. Der
Pöbel stürmte das Haus des Steuererhebers und
setzte die Wohnungen der Zollbeamten in Brand.
Die Gensdarmerie stieß auf starken Widerstand; drei
Gensdarknen und mehre andere Personen wurden
verwundet. Am Montage ernenten sich die Unruhen
und« spielten das auch DhuamikPatronen eine Rolle.
Zahlreiche Personen wurden verwundet und noch
mehre Verhaftet.

« Die in der Schweiz stattfindenden Manöv er
scheinen sieh diesmal einer ganz besonderen Aufmerk-
samkeit in der militärischen Welt zu erfreuen, da sie
nicht nur von Vertretern aller größeren europäischen
Heerez sondern auch von japanischen Officieren be-
sucht werden sollen. Ob dieses Interesse seinen Grund
in dem vor einiger Zeit verbreiteten Gerüchte hat, daß
es sich diesmal dort vorzugsweise um Lösung von
Aufgaben aus dem Gebiete des Gebirgskrieges han-
deln werde, darüber verlautet nichts Bestimmies
Bezüglich der viel discuttrten Frage der Befesti-
gungen des GottlyiexkrdiPasses wird Ietztals
bestimmt"gemeldet, daß der Tanne! auf der Südseite
gegen Airolo demnächst durch Mauerwerk verlängert
und mit einem starken eisernen Panzerthore verschließbar
gemacht -werden soll. Das Gleiche soll dann später
auch auf der Nordseite gegen Göschenen geschehen.

es ;3rlarn
Vorrat, 1. September. Das ,«,Rigaer Tages-

blatt« veröffentlicht einen eingehen-den Bericht über die
Verh andlungen der diesjährigeu lib-
ländischen Proviu«zia"slshnode, welche vom
13-. bis zumi18. August in Wolmar getagt hat. Diese
Verhandlungen nehmen das allgemeine Interesse so
weit in Anspruch, daß eine Berichterftattuug auch in

behalten wurde. So ist ein hlnstrument entstanden,
welches dem «Besehauer. ein Bild von dem Leben in
der todt geltenden Erde sofort vor Augen führt.
Nöttger hat seine Erfindung dem PatentiAmte und, dem
Contre-Admiral Werner in Wiesbaden eingereicht
Der Letztere hat eine Reihe von Beobachtungen an-
gestellt, welche die Thatsache ergaben, daß die Zwil-lingsnadel sich zuweilen durch den ganzen Compaß
bewegt. Herr Nöttger glaubt nun, daß mit Hilfe
feiner Zwillingsnadel ganz neue Ausschlüsse betreffsGestalt und Bewegung der Erde erzielt werden. Es
scheint ihm jetzt schon gewiß, daß vom Aequator un-
ausgesetzt elektrische Ströme im Boden fort gegen die
Pole gehen. Zum Schlusse bemerkt er noch, daß trotz
aller Entladnng durch vulkanische Ereignisse, sich noch
ein »solche3 Quantum Bewegung, Spannung und
Unruhe in der Erde signalisirt, wie er es in dem
bereits abgelaufenen Theile der merkwürdigen Krisen-
epoche, die wir seit 1878 durchleben, kaum so stark
wahrgenommen habe. Der Jndische Oeean, Cegtkqk
Amerika, sowie das wesiliche Mittelländische Meer
mit dem AetnasGebiete lassen besonders noch« Weitereö
erwarten.

i Jn der Versammlung des deutsch-österreichischenLehkerbundes am S. d. M. kam u. A. auch die Wie«
dereinsührung derPrügelstrase tn den Volks«s chulerrzur Erörterung. Die Debatte war eine
sehr heftig« Der Referenten-Antrag auf Wien-kein-
sührung der körperlicher! Züchtigung wurde mit 191
gegen 164 Stimmen verworfen.

Zur Geschichte der Stahlsedern schreibt
die »Birminghamer Posi«, daß fchon im 14. und so-
gar im 13. Jahrhundert Broncefedern vorkommen, ja,
man hat angeblich in Aosta eine wirkliche gespaltene
Metallfedey keinen Stilus, aus Römerzeit gefunden.
Jm 16. Jahrhundert wurden in Birmingham Me-
tallfedern als Luxusartikel gefertigt, 1817 wurden
dieselben häufiger und erst 1823 und 1824 begann
die große Umwalzung dnrch die Erfindung von Ma-
schinen, welche eine leichtere Anfertigung pp» Mk.
tallfedern ermöglichten, und vor Allen der Engländer
John Mitchell darf— als der Urheber der modernen
StahlfedersErzeuguttg gelten.

Die Paris« Akademies hat den großen
VoltasPreis W; Betrage von 50,000 Ins. für
das nächste Jahr sur die vortheilhuftesie Erfindung

einer politischen Zeitung motivirt erscheint. Es sind
diese Predigersynoden freilich rein pastorale Confe-
renzen, deren Beschlüssen keinerlei irgend Jemanden
bindende Macht innewohnt; auch werden hier nur
Personen des geistlichen Standes zugelassen, welche
sich ihre Ansichten in wissenschaftlichen Fragen mit-
theilen, ihre Amtsersahrungen austauschen und ihre
Wünsche dem Kirchenregimente unterbreiten können,
von dessen Ermessen es abhängt, ob denselben Folge
gegeben wird. Allein die Versammlung der gesamm-
ten Geistlichkeit des Consistorialbezirks zu Bespre-
chUUgen über die gegenwärtige Lage im kirchlichen
Leben hat fürs alle Glaubensgenoffen doch ein berech-
tigtes Interesse. Es sind ja vielfach und vorzugs-
weise die Angelegenheiten der Gemeinde, welche zur
Sprache kommen. Hier bietet sich auch ein Gesammn
bild des Geistes dar, in welchem das religiöse und
kirchliche Leben geleitet und beeinflußt wird in unse-
rem Lande; die Mittheilungen geben auch ein Bild
von dem Stande des geistlichen und religiösen Le-
bens im Lande.

Es fehlten auf der diesjährigen Synode von 123
Pastoren im Amte, welche der Pecsonalstatus auf-
führt, 22, denn 101 waren zugegen. Gäste waren
nach dem, den Eisenbahnen fern liegenden Wolmar
nur 2 gekommen.

Fragen wir zuerst: welcher Geist giebt sich in den
Vertretern des geistlichen Amtes unseres Consistoriab
bezirks kund, welche theologische Richtungen sind un-
teriihnen vertreten? so gaben hiervon die Vorträge,
Discussionen und geistlichen Reden Kunde.

Die Berathungen wurden eröffnet durch einen
deutschen Gottesdienst, der mit einer Eröffnungsrede
vom Altar aus begann, die das Wort: »Wenn Du
uns demüthigsh machst Du uns groß« zum Thema
hatte. Die Predigt hielt, wie üblich, der General-
superirrtendent über das Gebet auf Grund des Textes
vom Gebete des Elias, darauf hinweisend, daß unser
Gebet andächtig, gläubig und demüthig sein müsse.
Außer diesen Hauptreden fand noch ein letiischer Er-
öffnungsgottesdienst und an dem in die Shnodalzeit
fallenden Sonntage ein deuisches und« lettisches Bibel-
fest Statt. i

In allen kirchlichen Reden und den Vorträgen,-
Morgenandachten und Discussionen gab sich kund,
daß bei aller individuellen Mannigfaltigkeit die (s5eistlirh-
keit Livlands einmüthig aus dem Boden der positiven
Gläubigkeit an das Wort Gottes nach der Auffassung
der shmbolischen Bücher des Luhterthumes stehe. Es
giebt keinedie Einigkeit gefährdenden Lehrdtfferenzem
weder reformirte und lutherische, noch liberale und
orthodoxe Richtungen bekämpfen einander. Wenn in
jüngster Zeit eine Polemik über die Bibel als infpirirte
Offenbarungsurkunde sich im Kreise der Geistlichkeit
so weit laut gemacht hatte, daß sie die Aufmerksamkeit
der Laienwelt erregte, so hatte die livläcrdische Shnode
schon damals bekundet, daß sie in dieser Differenz keine
die Glaubenseinheit gefährdende Spaltung sehe, da
beide sich bekämpfende Richtungen eins seien in dem
Glauben an dasEvangelium von Christo, dem Sohne
Gottes. Jetzt waren auch diese Controversen ver-
stummt. Es ist überhaupt die Zeitlage nicht auf-
fordernd, die Shnoden zur Mittheilung theoretische:
und wissenschaftlicher Vorträge zu benagen. Das
Interesse wendet-sich den brennenden Fragen des
praktischen kirchlichen Lebens zu, welche mehr und
mehr Existenzfragen des Bestehens werden. tDie nichk
wenigen Vorträge, welche auf der diesjährigen Shnode

auf dem Gebiete der Elektrotechnik hinsichtlich ihrer
Anwendung zu chemischen, technischer! und theraveus
tischen Zwecken ausgeschieden. Die Arbeiten sind
bis zum 30. Juni 1887 an die Akademie einzusenden.

strittig-eiliger.
Die Edison - Gesellschaft in B e rlin geht mit

dem Plane um, Elektromotoren an Solche zu
verleihen, welche für ihr Kleingewerbe z. Bxfür den
Betrieb von Nähmaschinem Drehbänken u. s. w. sich
der elektrischen Kraft bedienen wollen.

— Die D.-Med. W. veröffentlicht einen ärztlichen
Bericht über den interessanten Fall eines Selbst-
mordes durch Verhungern. Ein Trunlenbold
im Alter von 64 Jahren, Sackträger seines Zeichens,
hatte beschlossen, seinem Leben durch Verhungern ein
Ende zu machen. Am 15. December 1884 verwei-
gerte ers die Annahme jeglicher Nahrung. Nur trank
er vom 15. bis zum U. December täglich ein halbes
Liter Wasser vermischt mit einem Zehntel Liter
Branntwein; vom 2·7. December bis zu dem am 8·
Januar erfolgten Tode täglich, außer geringen Quan-
titäten Wasser, ein halbes Liter leichten Bieres. Die
Ermahnung, von dem thörichten Beginnen abzustehen,
fand kein Gehör. Er setzte auseinander, daß der Tod
für ihn das Beste sei, daß er, alt und halb blind,
der Welt doch nichts mehr nützen könne, daß er des
Lebens überdrüssig sei u. s. w. Auf die Bemerkung,
wenn er sich umbringen wolle, solle er auch gar
nichts mehr trinken, da er ja so rascher davonkäme,
entgegnete er, er möchte nicht gerade verschmachtem
auch komme es ihm nicht darauf an, ob es etwas
länger dauere; bis zu seinem Geburtstage (10. Ja-
nuar) würde es doch vorbei mit. ihm sein. —Als der
Arzt bei den Hausleuten anordnete, ihm. nur fleißig
Etwas anzubieten, sprach er: »Wenn Sie so lange
leben, bis ich wieder Etwas esse, sterben Sie niemals«.
E: führte seinen Vorsatz ans. Hunger und Dnrst,
kkst lebhaft, verloren sich bald; am 31. December
war nicht mehr das geringste Bedürfniß vorhanden,
Etwas zu essen, nur das Bedürfniß von Zeit zu Zeit
den Mund etwas anzufeuchten Der Tod erfolgte
schließlich am 8. Januar ohne allen Kampf in tiefster
Betäubung.

— Neue Eisenbahnlinien im Salz-

gehalten wurden, beleuchteten alle solche praktische
Fragen. Der Geist, der sich in diesen Vorträgen
aussprach, war ein einheitlieher, die Beschlüsse wukdeg
einmüthig gefaßt.

DieSynodalverhandlungen geben auch Gelegen-
heit, ein Bild von den kirchlichen Zuständen im
Lande und in den Gemeinden zu gewinnen. S»
wurde eine Darstellung derselben, welche alljährlich
vom Confistorium aus den Berichten Yder einzelnen
Ftirchspiele zusammengestellt wird, verlesen. Es er-
giebt sich, daß die lutherische Bevölkerung mit Liebe
und vielfach nicht unbedeutenden Opfern ihre Gottes»
häuser und Schulen in Stand erhalten, erweitert
und geschmückt hatte. Die Predigt findet gefüllte
Kirchen vor, Verachtung der Religion und der Sa-
cramente gehört zu den seltenen Ausnahmen. Aller-
dings erscheint bei einer großen Menge der Gemein-
deglieder die Anhänglichkeit an Religion und Kirche
als ererbte Sitte und Gewohnheit, ohne klar erkannte
Ueberzeugung Vielfach find die Herzen versunken in
dem Jagen nach materiellem Gewinn» und Genuß.
Wenn so von verschiedenen Seiten die» religiösen
Grundlagen des Volkslebens untergraben werden, so
kann nicht fehlen, daß sich ein Niedergang der Sitt-
lichkeit sichtbar macht.

Von den in Anlaß des Namensfesies St.
Kaiserlichen Majestät am so. August gespendeten
zahlreichen O rden und Auszeichnungen
heben wir heute die nachfolgenden hervor. Es haben
erhalten: das Mitglied der Archäographischen Commis-
sion des Ministerium der Volksausklärung Geheim-
rath Baron Bühler den Alexander-Newski-Orden;
der Director des Lyceum des Caesarewitich Nikvltti
in Moskau, Geheimrath K a t k o w, ein Berücksichti-
gnug seiner frurhtbringenden Thätigkeit auf pädago-
gischem Gebiete und feines jahrelange-n unermiidlichen
Eifers, in den Gemüthern klares Verständuiß für die
Ausgaben des ruffischen Staatslebens zu befestigen«.,
den St. WladimivOrden 2. Classe; der gelehrte
Secretär des Medieinalconseils Geheimrath Dr. med-
Lenz den Weißen Adler-Orden; das berathende
Mitglied des Medicinalconseils Dr. wert. Ucke
den St. sinnen-Orden l. Classez der VicesGouverneur
von Livland Wirkl Staatsrath Tobiesen, den
St. StanislausOkden l. Classe; der Landesbevolb
mächtigte von Kurland Staatsrath Baron Heykin g
den St. WladimirsOrden Z. Classe; der Dorpatsche
Stadtarzt, Collegienrath Dr. weit. Weiden b aum
den St. WladimiwOrden 4. Classe; der Landmarichall
von Livland Baron v. Meyendorfs der bisher
noch keinen Rang gehabt, den Rang eines Staatsrathess

—- Jn der Aula der Universität erfolgte
am heutigen Vormittage nach Vectheidigung der
JnauguralsDissertation : ,,Beiträge zur Jnnervation
des Pyl0rus« wider die ordd. Opponenten DD1·. Pri-
vatdocent Tit. v. Openchowskh und Proff. B. Kör-
ber und Kobert die Promotion des Herrn Theo-
dor Dobbergzum Loctor der Medicim

. «— Einem nach Riga gelangten Telegramme zu-
folge verbffentlicht die Gesetzesfammlung die auf An—-
trag des derzeitigen Verwefers des Justizministerium
Allerhbchst bestätigteCancelleigebühremTaxe
für die Gerichtsbehörden der Ostseeprovinzen.

— Durch Allerhöchsten Tagesbesehl vom 24. Au-
gust werden die Kafan’fche, Rigckfche und Warschau’-
fcbe Jnfanteriæsunkerschulen mit dem Beginn des
Schuljahres 1887188 aufgehoben werden. ·

kammergut Aus St. Gilgen wird geschriebenn
Zwei der fchbnsten Seen des Salzkammerguts und
die an denselben liegenden reizenden Sornmersrischen
sollen jetzt der Wohlthat einer dikecten Eisenbahnvers
bindung mit den Hauptstädten theilhast werden. Es
wird nämlich der Bau einer Eisenbahnlinie von
Jschl über Strobl längs des Abers oder Wolfgang-
sees nach St. Gi·tgen und von. dort über Scbärsting
nach Mondsee und Thalgau bit; zum Anschlusse an
eine Station der ElisabethsWestbahn ges-laut. Damit
wäre auch der directe Verkehr all dieser Orte mit
Salzburg hergestellt. Was nun speciell St. Gilgen
betrifft, so wurden zwei Linien tracirt; eine, welche
dicht um den See herum führt und der nicht nur
sast sämmtliche Badeetablissementz sondern auch
mehre hübsche Neubautety sowie ein Theil werthvol-
ler Gärten zum Opfer fallen müßten, und eine zweite,
die weiter oben am Rande der Wälder vorüberfiihs
ten, den Ort direeter berühren würde und schon aus
dem Grunde weitaus vorzuziehen wäth Mk! dort
die nöthigen Grundeinlbsuugen vie! bkllksek ZU Stande
kämen.

— Die Königin von Holland hatte zum
sechsten Geburtstage der Kronprinzeisiv dUtch die Zeitun-
gen alle Kinder, die im gleichen Alter wie die Kron-
pxikkzksstkx stehen, zu Hofe geladen. Da ein Geburtsschein
nicht ersorderlich war, das weibliche Geschlecht It! det
Aufs, sich jügzgx zu machen, eine große Birtuosität
hesttztz kpjxp m» sich uicht weiter wundern, das; sehr
viele Gäste sich einstellten. Unter den Gästen besan-
den fich sogar heirathösähige Fräulein und man be-
greif: das Erstaunen der Kronprinzessin darüber, daß
sechsjährige andere Kinder so viel größer seien als sie
elbst. .

—- ZartgefühL Er: Der Hut steht Dir
wnndervoll aber das Geld! —- Sie: Das kommt
nicht in Betracht, wenn es gilt, Dir eine Freude zu
machen.

— Beruhigung. »Herr Wirth, seh’n Sie
’mal her! Fliegen in der Sudpe find mir schon vor-
gekommen, aber Schwabenl Das ist denn doch etwas
zu starb« —- ,,Nun« mir ist ein Schwab einestheils
lieber, weil man ihn doch leichter bemerkt, als so eine
kleine Fliege«. , ·« , -
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Zins Diulztnar Cim Walischen Kreise) wird den
»Latw. Am« geschriebem Am Sonntag- den i7.
August, hielt der junge Pastvt V »g- EW Sohn des
Pernigekschen Pastors, in der hlesiizen Kikche feine
Probeptedigt und am nächsten Sonntage wird er in
Serbigal predigen. Wie man hdkd kst Hoffnung vor-
handen» pas; » gewählt und bald hierselbst introdus
eirt werdet: wird, was seh! erfreulich wäre, da unser
ntrchspiel schon se« dem Måtz ohne Predigt-r in—
Die von einigen Zeitungen verbreitete Nachricht über
di» Vekufung des Pastor Welzer nach Palzmar is:
Vpllkpmnien unbegriindei.

Hi: zxilsau hat beider Bürgermeisterwahl
», 27. v. Mts., wie der ,,Lib. Z.« zu entnehmen,
vie meisten Stimmen (66) der Rathsherr Rosenkranz
erhalten; nächst ihm entftel die größte Stimmenzahl
auf den Rathsherrn A n dresz (33 St.). Laut Be«
stimmung sind diejenigen beiden Rathsherren, welche
die meisten Stimmen auf sich vereinigt, der, Gouver-
nementsiRegierung zur event. Bestätigung vorzustellen.
Die Sachlage erscheint jedoch gegenwärtig insofern
verändert, als Rathsherr Rosenkranz die Erklärung
abgegeben hat, die Wahl nicht annehmen zu wollen.

Si. kniete-barg, 29. August. Ueber die R eife
Jhrer Kaif erlich en Majestäteu wird dem
,,Regierungs-Anzeiger« aus WdffotosLitowst vom 28.
August gemeldet:

Gestern, Mittwoch, 27. August, Abends, hatte das
Glück, sich Seiner Majestät dem Kaiser vorzustellem
eine Deputation von Bauern des Kreises Bjelst
Die bäuerlichen Deputirten brachten, unter Darle-
gung ihrer treuunterthänigen Gefühle, St. Majestät
dem Kaiser Satz und Brod dar.

Hauptschiedsrichter bei den gegenwärtigensManbi
vern ist S.sK. H. der Großfürst - Feldmarschall Ni-
kolai Mkolajewitsch der Aeltere. Die sonstigen
Schiedsrichter sind: S. K. H. der Großfürst Nitolai
Nikolajewitsch der Jüngere und S. H. Prinz Alex«
ander Petrowitsch von Oldenburg Dem Wilnaschen
oder Nordcorps gehören an: die 16., 25. und 26.
Jnfanterie-Division, die b. Schützenbrigadh das 14.
und TO. Reserve-Jnsanterie-Bataillon, die 2. und 4.
Cavallerie-Division, das 4. Sappeur-Bataillon, der
4. Feldtelegraphenparh eine Feldhospital - Abtheis
lung und ein Gensdarmen - Commaudo, zusammen:
48 Bataillona 4874 Schtvadronen und 96 Geschühe
—- Zum Warschauer oder Südcorps gehören: die 4.,
S» 8. und 17. Jufanterie - Division, das 35., 36.,
37. und 38. Reserve·Jnfanterie-Bataillon, die B. Bri-
gade der L. Garde-Cavallerie-Division, die S. Caval-
law-Division, eine Ssotnie der Kubansihen Kosaken-
Division, das 8. und 10. Sappeur-Bataillon, der
10. Feldtelegraphenparh zwei Abtheilungen fltegender
Ariillerieparks eine FeldhofpitaisAbtheilnng nnd ein
(siensdarmen-Commando, zusammen 70« Bataillone,
3772 Schwer-rohen um; Here-kranken. Jm Gan-
zen befindenEsich bei beiden Corps 48,000 Bajonnette
und l0,800 Säbel mit 210 Geschieden. Außerdem
befindet sich bei den Truppen ein LuftfchiffersComi
mando. Au diesen beiden Tagen wurden die Bewe-
gungen des Gegners in der Umgegend des Fleckens
Kleschtscheli vom Lustballon aus beobachtet. Gestein
kam es bei dem eben genannten Orte zum Kampfe.

Am Donnerstag, den 28. August, um 9 Uhr
Morgens, begaben sich Jhre Majesiäten der Kaiser
und die Kaiserin zu Wagen aus WhsfolosLitowsk nach·
dem 10 Werst davon entfernten Dorfe Woltschinu
Jhren Majestäten folgten »in einer Halbkutsihe II.
KK. HH der Großfiirst Thronfolger Cäsarewitsch
und die Großsürsten Georg Alexandrowitsch und Wtas
dimir Alexandrowitsak Jn Woltschino waren zur
Begrüszung Jhrer Majestäteu erschienen: der Wil-
nasche General-Gouverneur, General-Lieutenant Ko-
chanow, der-Curator des Wilnafchen Lehrbezirks Ge-
heimrath Ssergijewslh der Grodncksche Gouverneuy
Wirst. Staatsrath Potemktnund eine Deputation von
den Bauern der Landgemeinde W·oltfchino, welche
unter Darlegung ihrer treuunterthänigen Gefühle
Ihren Majestäten Salz, Brod und Früchte darbrachtr.
Bei der Kirche wurden Jhre Majesiäten durch das
Voll mit Zurufen begrüßt, wobei die Schüierinnen
der Volksichule den Weg Jhrer Majestäten zur Kirche
mit Blumen besireutem Dort waren auch die Kna-

ben dieser Srhule ausgestellt. Die gesammte Geist-
lichkeit im Qrnate mit Kreuz und Weihwasser unter
Vorauftragung der Kirchenfahnen trat aus der Kirche
heraus, um Jhre Majestiiteu den Kaiser und die
Kaiserin unter Glcsckengelaute zu begrüßen. Jhre
Majestäten und Jhre Hoheiteu betraten das Gottes-
haus, wo ein Gottesdienst mit Gebet um langes Le-
sbeu für JbteMajestäten denGroßfürsten Thronfols
ger Cäsarewitsch und die anwesenden Großsürsten
Georg Alexaudrowitscky Wladimir Alexandrowitsch und
V« sCUzS Kskisslkche Haus gehalten wurde. Die
Schulknabetl ftldgen dabei. Nachdem die Alterhbchsten
PEtspUsU dem KWDS Jhre Ehrfurcht bezeugt hatten,
besichtkgistt Sie das Gotteshaus, das auf Kosten ei-
nes unbekannten Wohlthäters in Moskau schön ans-
getchmückt in» Jn der nirche befindet sich ein Bin:

. des Erlösers mit einer Einfassunxg welche dieser or«
ihddvxsn Mkchs W! dem in Gott ruhenden Kaiser
Alexander Nikolajewitsch geschenkt »Um, D« Kik-
chengesang der Schulknaben wurde des Allerhdchsten
Lobes gewürdigt« Beim Ausgange aus der Kirche
sangen die Schulknaben und Mädchen mit dem Volke
isbt wohlklingeud die Bollshdmne und riefen Ihren
Majestäten zum Abschiede einmüthige Hur-sahe zu.

Von Woltschino begaben sich ihre Majestäteri und
Jhre Hoheiten nach dem Dorfe Welikowitschh wo in
einem Prahme über den Bug gesetzt und das Gou-
vernement Siedlce betreten wurde, um das Janow’-
sche Reichsgeslüt zu besichtigen. Beim Betreten des
jenseitigen Ufers wurden Jhie Majestäten empfan-
gen: vom Chef des Reichsgestütwesens Minister des
Kaiferltchen Hofes Grafen Woronzow Dafchkom vom
Warschauer General-Gouverneur, Generalstlldjutans
ten Gurko, vom Gouverneur von Siedlce Subbotkin
und von den Gemeindevögteu des Kreises Konstanti-
now. Von hier fuhren Ihr» Majestäten und Ihre
Hoheiten zum Ianow’schen Gestüt und besichtigten
dasselbe. Dort war ein Frühstück servirt, zu welchem
die Personen der Suite, der Warschauer General-
Gouverneuy der Gouverneur von Siedlce und der
Verweser des Ianomschen Gestütes Gras Nieroth zu-
gezogen wurden. In der vierten Nachmittagsstuude
kehrten Ihre Majcstäten und ihre Hoheiten nach
WyssokwLitowsk zurück. Ueberall auf dem Wege
wurden Jhre Majestäten und Ihre Hoheiten vom
Volke enthusiastisch begrüßt.

Heute Abend ist eine Abtheilung des Nordcorps
in WhssokwLitowsk eingerückt

— Beim Beginn des neu-en Hrlbjahres sind in
die Universität St. Petersburg 750 Stu-
dirende (l00 mehr als im VorjahreJ ausgenommen
worden.

— Die St. Petersburger Marineschule
soll, wie der »Wer. List« gerüchtweise erfährt, einer
weitgehenden Reform unterzogen werden. Das dies-
bezügliche Project werde im Marineministerium be-
reits ausgearbeitet. Nach demselben sollen nur solche
Schüler in Zukunft in die Marineschule aufgenommen
werden, die den vollständigen Cursus einer mittleren
Lehranstalt absolvirt haben.

— Zur Frage von der Abschaffung der Einli-
Rangclassem erfährt der »Bei. List« daß die-
selbedoch noih nicht erledigt sei und daß binnen Kurzem
dem Reichsrathezur endgiltigen Entscheidung ein ganz
neues diesbezügliches Project zugehen würde. Dem·
nach soll die Anzahl· der Rangclassen nur erheblich
vermindert werden und die Rangbeförderurrg »für
Auszeichnung im Dienste« ganz fortfallem

—- Iu Wolkowhsk (im Gouv. Grodno) find
am 27. August 8«« Krons und 150 Privatgebäude
niedergebrannt.

In Moskau nähert sich das neue ,,Theater
Paradi es« aus der großen Nikitstajm dessen ori-
ginetle Faczade jedem Vorübergehenden ausfällt, seiner
Vollendung. Wir hatten, schreibt die M. D. Z.,Gelegen-
heit, das Innere dieses Gebäudes in Augenschein zu neh-
men und müssetr gestehen, daß wir davon vollständig
überrascht waren. Man kann ohne Uebertreibuirg be;
haupten, daß nur wenig« Städte in Rußland wie im-
Auslandssich eines. so schön und praktisch eingerichk
teten Theaters rühmen können. Der« Erbauer desselben,
Architekt Terskrp hat vor Allem auf die Sicherheit
und Bequemlichkeit des Publicum Rücksicht genommen,
und, um diese beiden Erfordernisse zu erreichem selbst
vor einer gewissen Raumverschwendung nicht zurück-

"geschreckt. Corridore, Treppen, Logen, Sitzplätze te»
Alles ist breit und bequem angelegt. Vom Erdgeschoß
führen 5 Ausgänge direct auf die Straße und jeder
der drei Ränge hat zwei eigene steinerne Ausgänge,
sodaß mit Einschluß der beidenfür die Art-isten be-
stimmten nicht weniger als acht breite Steintreppen
im Hause sind. Söwohl das Parquet als auch jeder
Rang hat seine eigenen Garderoben, Herrew und Da-
meu·toil«etten. Besonders schön ist das an den ersten
Rang sich anschließeude Form, welches sich durcb zwei
Etageu erstreckt und in der Höhe des zweiten Ranges
eine breite Galerie hat, von welcher man« auf das
Treiben im Foher hinabblicken kann. Neben dem Foher
liegt das geräumige Restaurant, unter demselben im
Varterre eine Bierstube. Die Galerie hat ihr eigenes
Restaurant. Der Zuschauerraum welcher durch einen
großen Sonnenbrenner erleuchtet und zugleich venti-
lirt wird, ist sehr luxuriös ausgestattet. Die Logen
stnd breit und bequem, ebenso die Fauteuils und
Sessel im Parterre. Der Boden des letzteren ist nach
derBühne zu beträchtlich»geneigt, so daß man auf
allen Plähen bequem über« die Köpfe der vorderen
Personen hinwegsehen kann. Der ganze Boden des

»Parterre kann, wie im Großen Theater, bis zur Höhe
der Bühne emporgeschraubt und mit dieser zu einem
Saale vereinigt werden, was bei den großen Nedouten,
die Director Paradies zu peranstalten beabsichtigt,
ausgeführt werden wird. »Das Orchester ist, wie in
Beyteutlr vettieft angelegt, so daß das Publikum die
Musiker nicht sieht. Die Bühne ist sehr geräumig
und nach dem neuesten System eingerichtet. Kurzum,
der deutschen Kunst ist in· diesem Theater ein so wür-
diges Heim geschaffen worden, wie, sie es m« fetten
findet. An Sicherheit und Bequemlichkeit für das
Publicum läßt das-Theater absolut Nichts zu wirst-»;
schen übrig. Es faßt ca. 1200 Personen und wir
Wvllett Wünschen, daß diese Zuschauerzahl in der korn-
menden Saison recht oft erreicht werden möge. Eröffnet
wird das Theater am 27. September mit einem ihri-
schen Festspiele von A. Linde, dann folgt, so weit bis
jetzt feststeht, die Ausführung von Schillers ,,Iungfrau
von OrleansQ «· « "

».curnlrn r «
Und) für nächtierr Sonntag steht, wie wir hören,

dem hissigsn Publikum ein Kirche n« Co n cert be-

Vvh das von zwei einheimischen Künstlern, dem Mzlsiksdirector Dr. Harthan und Herrn Gustav Brucks
n er in der lliiiversitätssKirche veranstaltet werdenwird. Letzterey Sohn des hiesigen Vrosessvts VtUckUEN
studirt das Violinspiel an der unter Direction Joa-
chlvks stehenden PlusibAkademie in Berlin nnd be—-
findet sich vorübergehend hieselbst zum Veinch seine!
Angehörigen. «.

Dem Universiiäis - Pedellen Frommhold R ein-
berg ist, wie dem ,,Reg.-Anz.«f zu eUtUeVU1EU- fük
seine nützliche Thätigkeit eine goldene SMedaille zum
Tragen auf derBrust am Stanislansbande Aller-
hdchst verliehen worden.

»»
,

Während aus dem Westen Europas die Witte-
rungsberi chte fortgesetzt von andauernder über
großer Hitze melden, erfreut sich auch unser Baltik
cum eines so schöuen warmen Nach—somniers, wie seit ·
Langem nicht. Zumal die letzten Tage, der gestrige
Sonntag und die demselben vorhergegangenen beiden
Festtage. boten Alt und Jung willkommene Gelegen-
heit, sich der Gunst der fast sommerlichen Witterung .-

in Ausflügen und Spaziergängen in die näheren oder
weiteren Umgebung der Stadt zu erfreuen. Diese au-
ßergewöhnliche Wärme der letzten Wochen soll —

wie ein Mitarbeiter des »Pester t?loyd« versichert —-

eine Folge der ungewöhnlichen Höhe der Sonnen-
Protuberanzen (glühender WasserstoffgasstrBMeJ sein.
Von der Höhe dieser Protuberanzen hängt die Nor-
nialität oder Anormalität der Wärmeverhältnisse un«
serer Erde und der anderen Planeten ab. Wenn
die Protuberanzen blos 12,000 Kilometer hoch sind,
was ungefähr dem Durchmesser der Erde entspricht,so werden sie durch die Astronomen gar nicht in Be-
tracht genommen, und diese Höhe der Protuberaiizen
entspricht den normalen Wärmeverhältnissen der Erde;
Es ist jedoch durchaus nicht selten, daß diese evolu-
tionirenden Sonnenflanimen eine Höhe von 100,000
Kilometern erreichen, und wenn sich die Flammen»
wolken der Sonne bis zu dieser Höhe gegen Winters
Ende emporschwingem dann wandern auf der Erde
die Winterröcke in die Kleiderschräuke, stellen sich
aber Flammenberge im Sommer ein (wi·e in der
zweiten Hälfte » des August) nun, dann haben wir
jene unerträglichen Hitzen, Dürren und anderen Fa-
talitäten, deren sich die gewissen .,ältesten« Leute
nicht erinnern. Die Protuberanzen sind am Häufig-

sten und Mächtigsten gegen Ende Juni ,und Mitte
October, am Seltenstenund am Schwächsten Mitte-und
Ende Mai und in der ersten· Hälfte des August.
Während dieser letzteii Perioden ist die Sonne nicht

. nur der Schauplatz von Eruptioneru sondern die die
Sonne umgebende Flammenschicht selbst scheint von
nirgends Nahrung und Zufluß zu bekommen; " sie
zehrt so lange an sich selbst, bis» sie schlieszlich zu ei«
ner Höhe von 5—6000 Kilometer zusammenschrumpft
Wehe unserer Erde, wenn ein folcher Fall eintritt!
Denn je tiefer das » Flanimenmeer im Mai fällt,
desto ärger hausen die Eismänuer Servatius, Pancras
tius und Bonifacius und desto voller nehmen sie
ihre Backen, um mit ihren eisigen Winden unsere
Hoffnungen für ein ganzes Jahr zu vernichten, ohne
befürchten zu müssen, daß irgend eine wohlthätige
Sonnenprotuberanz ihnen ein Ques ergo! entgegen«
donnert. Die Oberfläche der Sonne ist seit Mitte
August wieder- der Schauplatz fortwährender Evolus

tioneii; die »Protuberanzen- streben mitaixßergewöhiis
licher Kraft in die Höhe und. erreichten! nachfÄ dezn
Berechnungen der Astronomen am ·24. August ihren
Höhepnncts: über 30«0,000 Kilometer. Diese s"Ev.o,-
lutionen sollen die außerordentliche Schwüle der
letzten Wochen verursacht haben.

..————————......-«.-.-.-—.————.———.... s:s—.«—.—-----—s- -

Rntjzen au- ren Jkirüjenlijiciiern Eurem.
Uuiverfitäts-Gemeiiide. Pr o··c-l amirtz Jder österrei-chische k- k«·Oberlieutenant Anton Huszar und Frl Ama-

lie von Stern. ·V esrstor b en: sind. po1. oec. Neues«
. Bat-In Derschaih 24 Jahr alt. «! · . z: O?

St. J--haiinis-(Henieirrde. G eb o k enszh spdcs Mjgkkks
E. Nelke todtgeborenet Sohn. Proclainirtf der
Ksxlfmann Georg Ernst Reinert mit Emnia TCharlotte

« Friederike König; der akadeinische Künstler, Titulärrath
und Ritter Eduard Hau mit Emilie Marie Lilsef « ·

St. Perr -Gencciiide. G e t a uft: des M. Kull TochterHelene Amalie. G estorb en: Jaan Kool, 3572 Jahralt; des Tischlers M. Woika Sohn "Wilhet-m. Friedrich,
IV, Jahr alt; des H. Ernitz Tochter Ottilie Paultn"e, J.

.—JJIH.UET— - · » « · l s— .-:si ·· l «·

. . current-Inn.
Heisa, 10. Sepr (29. Aug« D»qe»ex;xxsxies-Vsk-

ordnungsblatt enthält eine Bekanntmachung des
Krtegsministers vom 3. September (22. August),
WDUSch »Auf Grund Allerhöchster Bestimmung alle
ausländischen (ntcht deutscheci) Fürsten, welche in
irgend welcher Form zur Armee in Beziehung stehen,kunftig ohne Angabe des miliiärischeu Range-s in der
Rangliste geführt und in die AnciennetätssListe nichtausgenommen werden. —

Illtltlsltldh 10. Sepi. (29. Aug.). Pkinz Alex·ander von Battenberg ist Nachmittags 4V4»Uhr hiereingetroffen. Aus dein Bahnhose wurde er bom eng-
ltschsv Geschäftsträger und vom Oberbürgermeister
begrußn Nach kurzem Aufenthalte reiste der Prinznach Juggnheicn weiter. « . -" "

»
,

Sltasibutq i. E» 10. Septbu (29. älug.). Der
Kaiser, die Kaiserin und der Kronprinz sind »unter
großen! Jubel Nachmittags hier eingetroffen und
wurden vom Könige von Sachsen, dem Großherzoge
von SachseniWeiniar und vielen Fürstlichkjetten aufdenHBahnhofe empfangen. Die Stadtszsistreich ge-sehmuckn Jubelnde Hurtahruse begleiteten« den kat-
serlichen Zug »auf dem ganzen Wege vom· Bahnhosebis zum Palais des Statthalter-s, wo der Kaiser ab-
gestiegen ist. · · « .

London, 10. Seht. (29. Aug.). Unterhauszs AusM« Aklfksge erklärt Geist, der Bau der EisenbahnbUkch VM Dolcin-Paß ist Am 26. Juli bis Quettahvorgelchttttenz die Quettah - Bahn in der Richtung
-nach Harnai sei noch im Bau begriff-tu. UiberQUCJEOH hinaus in der Richtung aus Kandahar seien«VVkICUsiSE Vetmessungens vorgenommen. »

» ». »
Dss Unterhaus hat in erster Lesuiigszptsariieks

Lspdsvgssesbtll angenommen und die zweite Lesungsur Dcnstag sestgesetzh · « « —-

· IMPLI- Us Sspt [30. Aughy ·Der»König er-ließ eine Pioclamatiom worin er seine bevorstehende«Rptls llschiGleichenberg ankündigt und die Regt-ni-schsfk Während· seiner Abwesenheit dein Ministerrathüberträgt. - I ·

. . , ..

- Stils. 10. Seid. (29-« Aug.). Das untreu-sche-

GSUOVCVCVUTUlat wurde angewiesen, dieniit der bis«
hStkgM Regierung gepflogenen Beziehungen mit der
Regentschaft ohne neue Urcredition fortzusetzemSMA- I0- Skpki (29- Aug) Die meisten De«
putirten sind hier bereits, eingetroffen. Man glaubt;
allgemein, es würden» vor der ossiciellen Erössnung
deriSobranje erst eine oder zwei geheime Sitziingen
stattfinden. - « -

Sisfiiy ILESOVL (30- AUgOx Das Tedeum zu
Ehren des Namenfestes S. M. des Kaisers Alexan-
der hat mitdem üblichen Pompe stattgefuridem Die
in dieser Nacht aus TuruiSeverin nach· Sofig zu-
rückgekehrten Minister und Regeuteii waren dabei
zugegen.

Stiege-inne
der; Nordischen Telegraphen-Agentur.

. Si.3"ii»ieierrburg, Sonntag, II. August. Aus B r est-
L ito wsk wird über« die mit großem militärischen
Gepränge begangene Feier des Kaiserlichen Namens-
festes berichtet; Der Feier desselben wohnte auch der
Tags vorher in spBrest - Litowst eingeiroffene Prinz
Wilhelm von Preußen an. s

« Berlin, Sonntag, 12. Sept. (31. «Aug.). Die
,,Nordde1iische Allgemeine— Zeitung« sagt, der Versuch,
den Fürsten von Bulgarisen . als deutschen »Prinzen
hinzusielleiy werde durch die eigenen Worte des-Für-
sten an die bulgarische Armee widerlegt, welche lau«
tetent Obgleich genöthigt, abzureisen, bleibe ich doch
stets B»ulgare und werde wie jeder Bulgare da sein,
um das Vaterland zu veriheidigern "

Die ,,Nordd. Allg Ztbemerki ferner, auch die
Nachricht, daß der Fürstmit einiger Zuversicht ans seine
Wiederwahl und die Rückkehr auf den Thron recbne,
enthalte einen Jxrthumx dafür· sei wenig Aus«
sieht vorhanden; auch wenn die Ssobranje für den
Fürsten votiren sollte, würden die Vertragsmächte dem
scljwerlich zustimmen; es sei kaum anzunehmen, daß
England und Russland fiel) über die Frage der Wie-
derbesetziing des bulgarischen rThrHnesYxschnell verstän-
digen würden. . «

»»

Strasiiurxp Sonntag, l2. Sein. (31. Aug) Der
Kaiser begegnet? überalls beiden Munde-ern Kund-
gebungen derShmpathie seitens der Bevölkerung.

Wien, Sonntag l2. Seht. (3i.·iAu«g.). Der Kö-
snig von Serbien ist gestern um drei Uhr Nachmit-

tags hier eingetroffen, hatte bald daraus eine lange
.Unte·rredung »in-it dein» AbtzheiiungjVEhef des Mini-

i sterium des Auswärtigen und »resiste»am Abend nach
isleichenberg in Steyertnark"z"um" Gebrauch der Bä
der« Ob. « IF» «·

««

» »»»·- · F. .- »; — -

St. Meter-hing, Montag, 1. September. Be
der heutigen 41. Ziehung der II. öprocentigeii Jn-
neren Prämien-Anleihe vom Jahre 1866 sind folgende
Hauptgewinne gefallen :- - - .

200,000 Rot. auf Ser. 2690 Nr. 20z «
· j75,000 Rot. auf See. 1348 Nr. is; I i

T; 49-9902Rii1-.;TCUi" Ist— 11018 M— 21 .

I; i 250005 RHILHT Tief« S«- Hsssl Dis« Z? 377 «: s? «
« « J; l0,00"0««Rbl.«auf·"Ser. 8509 Nr? SeETZJZDO

«. 22zzz Ser. »93»6»i«3« Nr. 3«6.. » » ;
8000 Rbl. auf Ser. 7994 Nr. U; Ser. 6249 Nr.

sc; Ser. 8222 Nr. 5; Ser. 13059 Nr. 4; Ser.
10908 Nr. 9. «,

5000"Rbl. auf Ser.19823 Nr. S; Ser. 13645
Nr. 45;» Ser. 44-,»t30», 4»«k)sz;- Nr. 37 ;-

«;«-.Skk. 18679 Nr. 44E«;2Sek. 8926 Nr. 9;·»Skr. 16866
«Nr. 13; Ser. 2711 Nr. 22.- » s

l000 aUFFSerH ·7860s3Nr..«:39«; Ser.· 18805E:Nr.
», Ser. 16865 Nr. 29;«-Ser. 4026 Nr. ,38;- Ser.

9612 Nr. 12; s·Se"r. 12544» Nr. 33; Ser.·2706
7; Ser. 8715 »2;sp Ser.-· 8546 Nr; 31;

· Ser. 12175.» HNr.; 495 Ser."1386 Nr. 30;» Ser.
11312 Nr.- 22; Ser.« 9517 Nr. Z; Ser. 8533» Nr.

» 41; Ser. 12569 »Nr.-33; Ser. 6559 Als( 28; Ser.
issssnöekNsk 17·;««Ssek. 5457sNk. 30;. See. 2523 Nr.

30; Ser.»93«»78 s - - ; .

Zresjkjitowgkz »Montag,- L· Septbrr Gestern . um
's Uhk Mdkssiiss bkgiabksit ssich jkhrejkaiseriichen Ma-
jsstakeki mi«»»t»»,ix;xegisz(eqst,, jdecxisziPkikizeu Wilhelm von
Preußen, Juni T-"«"V’ahiihbf, begleiteten denselben zum
Waggon und verabschiedete-us» sieh von demselben. Wie
bei der Ankunfhss sunjartntesjders·Kaiser denselben auch
jetzt zwei malkPfieiszz Wiihejni trat dieiheiiiikehr via.
Warscbau an. Gleich danach bestiegen auch Ihre
Majestäten den Waggon und fuhrenspxrachzSyichitzh
zu den Truppennjcrssidvexn,j« »svonfwe»l»zrheisrj shrezMejss
stäten « gegen vier» Uhr «» Nachmittags ""«hi«eh"er zurück«
kehrten. « - » -s - »

SirukiitirgJMontagJ is. (1l.) Septbn Der Kaiser
machte am gestrigenk Nachmittage eine Spazierfahrt
und gab Abends »ein Dirne, an dem» die hie: anwe-
senden Fürsten mit ihrem Gefolge·theilnah·men.« ·

Stifter, Montag, 13. (11.) Septbn Am gestrigen
Sonntag üb erreichten Mutkuroff und Nikolajess den
rumeiifchen Regimentern in feierlicher Weise die von

sfxdrmåsMetropoliien geweihten Fahnen« «

-
»

. Waareuvreiieten gtstdsl j . -

Revah 29. August Issss «

· ·
Salzpr.Tonne. . . .

. . - - « - 3RbI-——Kop.
. Viehsalz pr. Tonne ü10 Pud .

«. . f. «. 2 , 50 »

PKPUV »«««-«.sz«....»,»·.e»»· -14—22 -
«—

«

Norwegische Heringe or. Tonne. . . .12——20
»

—

»

SxV51s1ix1gepr»-»Tonue.» .»
. . .

». 10 — «»

«;geu·pr;-Pud«. .
·. . . .- ...——55—-6i)

»

trohvuPud .

.»
. . . . . »— » 22 »

Sturm-Eisen,geschmcedeteg,rnStangenvr.Bett. 24
,,

—

»

, FizkgIzEisen, gegogeneQjrrStangen or. Bett. 19 »
—

»

Bkermholp Be: enhol print, Faden» . 6 ,
-..

- Taumnhvii«pt--s-Faden7-;
. -5 , .-

« -
Steiukohlen vr.gznd . . « . . . . . ,

—

» 18
«

«»g-»;gr Steiueppkgrehgexxpx.»zpuux. .
«: »·. e,

», J«
· die· ReraetioTiJVqEkMattresews caacl.A.Hass«-z1h1«tj,«
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-

«
« ·

,
, YJE « I s I ·

s i H:
· Isrguililden und Bekannten die »Er-zeige, dass »die Beerdigung I Elllgclsktllcllek Fdllllllclllfckllillllllsscs « D XI »F " W

.-..-

J e « :- ..
-

.
. . , »« .- -II! lUCS 0 1108 UUCI UUSOTSS BUT« « · . wegen kann das tut-den 2. Septbn ; Dienstag, den Z. SeptemberGcck « lIWIIP BOBB2BlBlB - « Z· «« «. uiiiiiiatioii des llaiteiis . Mo» 1«» t bmorgen, den Z. septbiz Nachmittags 572 Uhr, vom Trauer-hause aus - alh dcU · CUYPSIM cc IZZTH

»·- zanzlldeh . - r F ·«
«

Vorstellung Jst. 88
Dei-petites- i. senkt-siege. » Es;

»» G G cBP i« gt:»-::·»H.e«JiJtatz: III« Zikguisærbcgiröøkiisj
":«

' · « i . » · - · « · Hutte. atllie Hutter u.(lie Bruder. ln. Mgq um: Nqdkkkk » M» um] M I
»» F. erwies. Musik pp» In.

. 7011 1s I« CMS EIN-US« -IllCm siiluilllilells der· eins 45 lllaiiii sie-stehen- VII-stetig Ihsqkuhä t. » h sj klksO« VEPVUUDTFVCTEOU de? PYM · r i· i i « niokslksclieii lliil««aiiirtei·ie-llie9;i- --6X.«—«7L—sz«Hin-Zickzack gisekilkiiihßn tttyitrdhier» · . mems aus Ray-U« IIPOIII TM· zur en« m er re P· Mittwoch, den Z. September« . » -

,

s F» . Dei« Coriventd C « ·« It· dr«Jnteressettttett gebracht, daß Offev 6 Uhr Nachlnittagz s Jetzt-Ist; crizxrlijiietlietwallgraben Nr. Z, LETTER Bd? 20 links. c« Fee-sen. r Lage, die s«nsnteezoitii;åsåiåaäxfz«renne;
ten zur VckatcrittlsLtefcritsng Nach seliluss des» Concseisles wiss-» KIUTITUICIO1· Im« Disposition zu stellen,
an HolzpSteinen &c. für den Bau D« Dampfe? · sen sich· die im Local ver·l)lei- II· nachZUVIVIITIUEFSIZUOS Gås(1!!8k««- ·

-

» . « r . »
-

·
»»

«- JIXIIOUSH 111 oi«pat. an ere niveisget; genannten Bahn tdireck gn die » URHA » EeiitrlkmNiir.jlåtiiiitglieklei· «·(»li«.1i»(;»li Hwten qde».·»·s»»s»ge Bjldungszsanskakuu irec ton zu rich ett m per wird vom I« September o» M von LMMWZ fes» M» » r » »in i 1 iiuiide ai ten » egiliinireit ten zu besuchen wünscht, jedoch ei—
Adresse llepnsrsiz Flnanoizekian yituna jede» Montag, ·M;«tszw»9h»m-z Freitag» V« m» Morgens» »· W» omzpat ·.l(oiltieli.· · · genelausreichencle ltljttel iiazii nicht.
m, nonsropv nasiaiihkiniea pa6os«r.-i-. -

·

jedensDienstag, Donnerstag u. Sonnabend, 2 Uhr. Nachmittags, expe- » Des« 70k8F11721J-: » gesltzts ENGEL» ROTHE-PLEASE« NOT«
. Ferner· wird In dazu geworden» dtrt werden· «- « « · ——·—-.»—J dssbsifk.hsk Ibkekmlk a"l-E59kk""«9kt- IV?
Veranlasiuritg hierbei ausdrücklich her. · Am Sonntag den·7. septeinliekiindr Sonntag den sit. sent-knieet- wird der O « s« « wocsshfzllg mlfllkscifstlchig mnezihikibfrYsvorgchobctl »daß bisher Niemand Dampker ausnahmsweise von Livvlaninna um 727 Uhr Morgens« und »von . « s;- ««:-« · · ils-« E« DIE« U« JJSS TISSES

·

U 1U«--.
.

«

» » Dorpat um 2 Uhr Nachmittags abgeben. - y spie« vkkwzskunz « · Hm UJESUUTETZEIODUOLSU GENUS»sum VIIEWUF W« YTUEEVM HEXE« s« die stattgedabte Issscswsrtsisctsiiits Es«-Zzuuäskvgkse z« Fugrusng egvazgcgr . He» und CHWHFÆRUZZFHHUYC »Ja» Imnnstixge kleskcåinventkgj:l»er im ringen in je er inj t ·
« ' s . » « " irt und bittet um baldmöglicliste llglls tskitp its!

seitens der Baudirection bevollmäch« ·
tigt gewesen ist. «« - «. . M « « l Ed.·2Beckinattic.Ist-spat, am l. September 1886.

. «« UW«9 «« m lwa
—«—«-—f·———— »s « «

·r « hat den Verkauf« ih·l·er»rithinliehst"bekannten Weine und spirituoeen Getränke· Ersleklluns tief— ksllsssssjzsltzfkll »pgsskkkd» z« ·.·z;lekkgkl·Llxkzijge«» U» Pak-
Chatnaeleou- . .

»»
« fur Dorpeälzoder Handlung» v s· -·. r s«cill’lli- llzilcl Utllgålilljsssllksltsilsz « Ykojg Jztakejotspzzjolsz Fzikaneae zu

« · · · r r « -
». «— · i « splllslcijktfixe Skthejleplllicl Äliltieltltlllsi DHUIIHpKIZjDZVkIY »Ist«

. ·« -· - . s « ZJJSUJLILJLC II: FHJIIJUHYICJCIZTSNKFMIJ Um, fchniarzeii itsiis farbigen End»-
· . . . ». « ·»; ssunc eirae . ·»·.« rDis» Bilder. zeige» die sohwasp - übergehen und empfiehlt dem P. p. Publicnm ikzgHszh Yo» 12»2 IN»- enzgegeä lUUY U— Hilfe« Msd Fknisllkkkllk ZU b«

kngggn i» dgl— wjkkgkung zum, de«
» »

pp. Fu. von R. c. bis R. C, ; » pp. Ei. von R. C. hie n. C. · « gberlehrek Es V Uns loudcrs szhilligett Speisen.
Wechsel ihres Colorits an» Zu da— RIIEUPWFFIUC « « I«·»8 ZU E Tsllskkkkst ·s·s

«· 75 --7 « Tw hEs« ssssps s» d« Essdisssg Fsssssjissse «
- i;- -;; ;- -

- -
. · . · » are-un er— eine. . ...5 ·)"0 s· M tl«·· l· . . I 150-.. « ··. « »F g s - Hspsj k »14·
»«

· - E Rilisztfxr . ukle .... 1 : 1 sit) THE· Aumeldungen werden tät· die-
»»

Gute§ szlkäkkjzcs » - « « Weisse · ~· »z, —-—·-75 »» 5 —«· E Tokayer· .« .··
. 250,, 8 «·-

»
ses Semester nur noch bis szum Dekrsllssjssssl 111 l

·· · l " «« · » ««LISSADOUUCIK- ·· ·( ·- - 75 ~—-
—-« Kam. ." .«...—B5 ~ 2 I 0 I. September entgegen genommen. .·IIOI;0I IJOIUIOII .gclhadeyra ·. . . .rlZ»b· z— gognae ... . .

? ,,
5 ""H«ssjstchellMPOghamjajgnek.————";7 ist kciluch nicht im Hötel wohnendens · sz erry .».· . s:-’-»-·k,-« s· , « , 2««1 «- «« « ·e Inst; d Udd H,

wird in, Und SUCH-EIN« dSIII HAUSCFVSIE I’oth.ll-WBiss.Po·rtwe-iue - 75 4) Flllstaieigbrauntvvein .« - .8««—·) : l 6011 · Tiiteserltkilitfajglxsdxn uild drild auTsedekik
Zbkolgt Ritter-ist? 10, sklauåstaitåtitzs lldarsala .....·—B5 »« 1 Z« Punseh Iniperial -- .

"——- -s-«·,,- l ·.60» » » )s.r 9. . . » z »He-use verabfolgtx Möblzimmer wer—-
nngang von ei· ttters tin ureh en . · D· szx ssztt »« d -

«» ~»-
»»

· · , « ji s 90 s "1.-» . d H· h Fu« h b »

Hof, lTr. - sbsttttsmettts werden zu» . hie Jst-ZEIT-evkergxcetilesssllhlckiiueilbliläTiziissxlaexgdäldisiipat. «« I I
jgdgk Tzggszgjt dzszihsk ggkgzgsgggz » T kreiszcoiiraute stehen ziirjverfiigtinz —-—. ·. - spszx . - emptiehlt die« 2» » . »· »» « Jgijeinhiesiges Tapisserieisseschakt
UOIIUIISXL · ,«· " RUSSISCIIS Tksllbsllswckjllhajldlllllg w« lau-E gesfxlsktek isss « - . H« a« VI« II

- - - Oiikisliestiwssint Hsrxssg..;::.
in den modernsten Stoffen und l· neuesten Fagons empfing· und empfiehlt» r - 99MEHIG »

r lst-s Esegsssosee Mannes» ils-U«- ilesxdtsusssss 1·-3 III» is. «. ...2...k.. ..2..
sz· · » ·»»

»»

-9—1.-S9«ni ROIY .« Fjgasghejtrasse Nr. 59. ·.r e ÄUCHOUT -ä» - » · Die Gesellschaft: sdexs ··· « . ) . · " o i sinkt-grosse Werrcksche « Zwei gute .-r r seen b - »» . ». « - .i. is» .s;
. ·«

» sz ·
»

»· ·» » · .
«

-

. - « . szrfkskszk » sz kszsz·»l« »» » « »
» ·Fest. Sonst? vslielazu ··· Niederlage xfür den Verkauf etkgros et est-details - - Zb - . "· - IZFFH THIS« U« Fug-Es M« AND«

wir uti sg di« gesez wer en. · - »·.· - . ~ ·· » »·«
«

» . » u» a en. » · · » « u· se a s equeniic eiten l· h
verkaufen xsind tue(-i-:rrkei;ie Rhein- » EITH- SVIICUUCU skkassc Nr· «» Edle Im· IF« SWESSC « · .1-»rt««--»---»2-·-. z» sei-mischen iiipke siek geselle»
weine u..;an(ere Weine, so· yvliäz Ldv szspemplielilt ihre I » -·· · · .·· · T «·

·« «·7·««" ·.
«

«» Hgszkzjszhs «

- . PSVSISOZIKU Såkkkssv Nr. 2la. Zu er.
rissest-s· Glatze?- 111111 svdsts »Es! s— "·· « « « ·

»
· r · l « « s·

·
s« · . » sag-IT! sie! suswirthen i. tke tat-i.Schuhe: weis-u. seiden. Bist-der. MHVCÜSVCPCH U« PGIUVUVS r r r -.sirNsz"-I9Y«ks «YISHYCIIIÅEIV·"·’"· «.

schaute; Taschen— und randerekTiis «·« "I)6III0lIIIIOI(«IcI’ST-0fkckk - - r« · -;r FULL— he? M« F VITUITYDIZUETNUCHHI ·« «· Ein grösseres
eher,- Bpitaen3,«sehleier, cforsets-,«Näh- : ·ji in den neuesten Genres und in reichhaltigster Auswahl - . .. - ZIHIJIESPZHZJEHEIIITY in» M« «« « Zimmek r»s · . H; «.- o H " « · . « i· - » s jkfIliexntdärekxxaliäålätxgszvzgjjdsxå ukkxjfå JHIJIIOPC3IOTIIS»(wOI.IacIan),TITUZZLIISIICIIG sit-F. etc» E» des-»Um«- .; - · » TELTDgSeTIIItLItOITZrLen n»eö)stMPre·is.
-- Die Bienenstände tler siitleikcinrlctis « s-»-ss«zllsJttbttksptetststtp « «» » sDModerne «" T i . . -seii’s-Buohdis nnd-Ist las hat«-««kam! WSHIEU IMICCI 79kst9jSCI·.sz-«WPTI -:-:.« -. . v i -· , · i «o. « i· «« «· 3 «« " « "s - .- derzule en ·

- Es« xpe «· me-
den. ——sus.·i·eriiiilli this« ltiietiun liiiilet · " · «« «·j - — -i l s; -- . ·«· «

stssvgkksisirsnnkvcss ein-z Uhr-tu .» .
- r·; - ««. Yojlgzxmmorn »» H« w. «»

hggt
- .. s - ·- «

»
.

·.

· - »

·· ; · -·.. «· « s· ·b·». · . .
« . - - :g«k.k;’-P«" Z, - Einer ReiSegeSelllSohait· werden « · ·.

«« · rzszk · · AUFSZTYIIZZÆ . · ·» ; V» m» SVPHET UsWUh, - r .« -o» « »
« - .s ss

-» »··z. ».

·· » .·· ««. ',u,: «,--» E - ..«. l· « , .
auf dem Gute Kafty im Merjamckschen - . - Nkk Z· 7· « Kühn-sitz Nr. S.
Kirchspielin Eftlaixtz »Ist-die - r. 7 - o

» «. » -«« «l - ««« .W
Jisferdczsscht smfgegebets « »s.

rund: · » · s—· z» r. - ». ·. ,». : kann-sieh Ughi-zu ;Kkzktzk·.»skk· Nr· Z» - Illegsttscliiftltz Zststtxlekstöclcs u. stillt—--5 M»·utterst3tten, Daher, alle-»Mit» « " -;.sp s. r— øzzsrssllsikstser T. . , . »He-ins Treppe-hoch. ·J J. ·« - slttsniit goldenem-Rande sindjn dendissiähsigen Fuss» sind richoii wies» strägettd « « «« - . - :s . z Es «««s·".z-I«":»··. II« · · I; s sz ·« - ·7«·« · · «« — · un· kennen abgeholtwerden be·
4 oi’-ii-·i;1-i-jgis«einiges-htm-.: « -
««

» J— , ’ · o er v. · « s ,- - « ro» I3 espjahrmQ s-
« JCMTNFUYYLIHYYY·CCIIH «· DIENS- .. s. .« : . den Ritterkstrasskkllz rkggeobeeiii.wizzrn· «« «: Nu«XMUFHFkEFYOYYUIFE--

5 diesjcitzkiqe stillen« -»
, · » »· ·· · . , - ki k. . besehen sei; 1;1.—.-12.uixkj’vokmiitsgs." ————-—-———."—Y-EY—LLS-——..—......EPIEMVEI-.10 Fqhrpserde un Stall, pon 5 bis werden noch dreibia vier Kinder von »·. a X "e I» »·» S Bstm·"Sceacp.-Itz-5. Wien. «

7 JTHWIV r 677 Esphkea SFWÜVSCVV M«99«Zj7l·sszk· « sucht: zum: baldigenszÄntritt «« " »U« o«erskzwe·l«yobll«tsz"tc"
»

«·. -i· o« Held-THE« TJZWEI s
1 Kpspz Reikpfekd " . l2. . seininarlehrer A.».·l·ltvttt·svtt. , », A : Inseln-it- s- · . ·"zk·»—«k————sL-g
l Hinab« u» Piqueur-Pfkrp, sz .---isjkkechzstggkjg 3—:·-4 Uhzz sz - - »·« · -·«.7Abf 53-6z-l-· ··.·l..«1 r--. 0.8 J·«;

5 Jahre alt l · ·«···:———-— » Tokmahor MITSCVVTUT M« abzugeben schwebst« Nr' L]
lWtb 54«4 «· ·· F« m «

, « . « « 7· « sc « « · « «
·« ·

- « - - -4 2ss is;
! Zug-ERNST HJUHIE W- ichlbakzs

rann .s ; - . » ». . sp « « l - - III;
2 Arbmsäferdsz fürHof und Gotte« Lglliaxtjvsuldlhtlsekset llmä älissete isvlrthl das« nt · " lätten versteht «ka"«il «. v,

· · . . . " r- r. «« Upg iero even» ·« F -ZU P
. ·»

U o » · 5-. H. «; .« —-.- -;52,5 nFlur:- Hathblut-itfkrdk. izszzizskesizgrii »Ja skrksgsii soisgissiis s-—...—-—I«-«.I-«-IdssUess-——---sp-.2I«·s«·s»Des-»Es»- . - · r « Hfttxl åäkåjsikåiäs Tät« :E : iizgkäxs is:
· · · » i

. «»

«

».

». » Elinspvvenig gebrauchtes YOU IWCZ ZÜUOCTUJ Slltwsder wirkä ÅIMTTIZEITIJSäPtänibetZFTI7.Ou«·«««.-..-·H...J«« , U lkcMWclchcfsszDkMMct. «. « . ? « t lieh hübsch möblirt oder ohne ltiöbelk YOU-rate de: Temperatur-risse; m— eea ice»-
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Satan. h
Ppiitischek Tageshekichr
Jatand Dorpan Aus den Verhandlungen der dies—-

jtihkigen livländischen Pro·vinzial-Synode. Personal-Neid)-
Mhtem Zeiger: Die russiichsbaltisclie sijaggonfnbriii Cri-
minaistatistisrheöt St. Verein-barg: Von der ReiseIhre: KaiserlichenNiajestätem Besörderungem Zur bulgaci-
schen Frage. Wi ln a: Große: BcandschndemNeueste Post. Eelegrainmex Hundes. Ge-
richte-Chronik. Handew und Liörsen—-)8achrichten.

essen-merkte. Jnternatjonale Gelehrten-Beziehungen. Zu:Verurtbeilung der Anatchisten in Chicaga L r t er ar ischeäMannigfnlttges

n politischen: itlagegtnrirtn
« Z« (I4-) September 1886.

Die Frage· nach der «ZnkunfttBulgnrien’s, de-
ren Entscheidung zunächst der· gestern in Sofia zusam-
mengetretenen Sobranje zusteht, ist gleichzeitig das
Thejna, weiches in der Presse des Auslanded nicht
ohne eine gewisse Lebhaftigkett erörtert wird. Unter
den dieser Frage gewidmeten Betrachtungen Der
Presse tritt natürlich der Gegensatz zwischen· dein
Siandpuncte Englands und Rußlands zunieist hervor.
Sieht man von denjenigen Auslassungen der e·n gli-
schen Presse· ab,· welche· sich lediglichszin allgemeinen
Drohungen« gegen Rußland ergehen, so macht sich
in den Organen derselben durchgängigdie Forderung
geltend, daß die Neuordnung der Dinge in Bulgarien
von den europäischen Mächten gern ei nsa m vor-
genommen werde und daß ein einseitige-s Vorgehen,
insbesondere eine militärische Occupatioii BulgarienW
unter« keinen Umstäiiden geduldct «werden dürfe. · In·
diesem Sinne tritt die ,,Morning Post« wiederholt
für eine kräftige« Otientpolitik Englands ein und
betont die Nothwendigkeitz Indien tin Vulkan und
auf dem Schwarzen Meere zu schützein Durch die
Abdankung und die Abreise des Prtnzen Alexander
von Sofia werde Bulgariect in die Hände der Sig-
natarmächie des Berliner Vertrages zurückgelegt.
Der» »Siandard" meint, Alexanders kurze Herrscher«
laufbahn habe nicht unwürdig geendet. Die Abdani

kung des Fürsten lege Europa Verpflichtungen auf,
die es sticht ignorireii könne.

Neben der Behandlung der Frage nach den näch-
sten Schicksalen Bulgariens wird auch die naheliegende
Frage nach der nächsten Zukunft des bishe-
rigen Herrschers dieses Landes ventilikh
Männer vbn der Art des jungen Fürsten, schreibt
u. A. die »Nat.-Z.«, kann man in Deutschland sehr
wohl gebrauchen, und es würde der deutschen Nation,
die in ihrer Gesammtheit demsPririzen Alexander in
den legten Jahren nienschlich so nahe getreten ist,
zur Genugthuungi gereichen, wenn er sich seinem
Vaterlande widmete und weder allzusehr bulgarische
Erinnerungen pflegte, noch sich etwa durch englische
Beziehungen! verlocken ließe. . . Deutschland ist
im Allgemeinen nicht das Land der· jungen Männer.
Nur in seltensten Ausnahmefällen gelingt es einem
Deutschetn in seiner Jugend zu etwas Bedeuiendem
berufen« zu sein. Welches Wesen wurde« ·dar·aus’ge·
macht, alsHerr. v. Bismarck in seinem sechsund-
dreißigsten Jahre BundesiagskGesandter war. Jm
Prinzen Alexanderspaber haben wir einen Landsmann
vor uuss der in einen; Alter, in dem feine meisibe-
günstigten Genossen« Baiaillone kommandiert» ein
Fürstenthuni geleitet, einen »Feldzug befehligt, in die
groß-e europäische Politik eingegriffen hat. Das
Romanhafte seine-r legten« Schicksale steht selbst in
unserer« so· sensntionell angelegten, Zeit einzig da.
Man wird dem ålzrsziiizensllkxandereine Menge von
Fehlern und Uehereilungen nachweisen» können, im
Ganzen aberwußte er, ein junger Mann von jetzt
netitrundzwanzig Jahren, sich« auf der Höheseiner
Aufgabe zu halten. Ein gewisser gemüthvolley man
rnöchte sagen sentimeiktaler Zug, hat« ihm, in seiner
Staaisnkannschastszhier und da einen Streich gespielt,
aber gerade dieser Zug wieder hat ihn der Euipfini
dung seiner Landsleuie näher gerückL

Die Peitthsikukkg d» »Rosen Aug. Zu» übe:
das Besindeirdes Fürsten Bismårck hat beweist,
daß derselbe vorläufig wenigstens auf die Ahreise nach
Parzin »verzichiet hat; ob dasslediglich aus Gesund«
hkkkskückflchketl Skichchkv ist,« läßt steh bei der» bekann-
ten Wandelbarkeit der Meldungen süber das Befinden
desgReichskaxtzlers nicht bseurtheileru Auf alle Fälle
haben sich die Ankündigungen, der Reichskanzler
werde während der, am nächsten Dsonnerstagzu er-
öffnenden außerordentlichen, Reichsiagssession nicht in
Berlin anwesend sein, vorläufig als nicht zutreffend
erwiesen. Welche Bedeutung die außerordentliche
Session haben wird, wird man vielleicht aus den

Tlliiitheiliingen entnehmen können, welche bei der Er-
öffnung der Session erfolgen müssen. Wenn gemel-
det wird, dieEröffnung der Session werde in der·
selben Weise stattfinden wie im Jahre 1883, so ist
damit eine Thronrede oder auch nur eine Eröfsnüngs-
rede im Austtage des Kaisers ausgeschldssem Jm
Jahre 1883 begann die Session mit einer Ansprache
des Staatsministers v. Bötticheh in welcher die
Gründe« und Absichten, welche bei den verbündeien
Regierungen sür ihr Verfahren bei der provisorischen
Jnkrastsetzung des Handelsvertrages mit Spanien
vorgeherrscht hatten, eingehend auseinandergesetzt
wurden. "Dieses Mal würde sich Staatsminister v.
Bölticher bei der Motivirung der Reiehstagsberusung
sehr viel kürzer sassen können- s

Die Reise des Kaisers zu den, großen
M anö ve rn in den Reichslanden giebt der ,,Nordd·
"Al1g", HZ«.« Anlaß zu folgenden Bemerkungen: Trotz
aller philanthropischen Träumereien gründet sich die

SiÆheit der sestländischen Staaten doch nur aus
die ehrkrast, welche zur Veriheidigung gegen den
Angrifs im Kriege und zur nachdrücklichen Unterstü-
tzung einer längeren Friedenspolitik bestimmt ist,
welche immer die Mittel finden wird, um sich zwar
über Interessen zu verständigen, dem« Chauvinismus
aber nur die materielle Gewalt entgegenzustellen hat,
So langesdieser Zustand des bewaffneten Friedens
in Europa«fortbesteht, wäre es Verrath am »Vater-
lande, wenn dem Heerwesen nicht eine« unausgesetzte
Aufmerksamkeit zugewandt und nicht Alles ausgeba-
ten würde, um« demselben die niöglichst vollkommene
Actionskrast zu geben; "Und glücklicher Weise hat
das politische Urtheil unter« dem Eindrucke großer
Erfahrungen diejenige Reise erlangt, welche es gegen
den« verwirrenden Einfluß von Jnsinuationen schützh
die nur im Parteigeiste ihre Wurzel haben. Man
That. einsehen gelernt, das; das Wort ,,M"-ilitarismus«,
mit melchem von dieserSeite ein srevelhastes Spiel
getrieben, völlig sinnlos ist, wenn der Miliiärauß
wand, den es verdächiigen soll, seines unumstößliche

Begründunglinx der Sorge für die Staaissieherheii
findet; Und nichts blos in dieser allein. -. Die« allgei
meine Wehrpflichh welche den Bürger unter die
Fahne-ruft, unterbricht zwar zeitweise dessen Berufs-
ihätigkeih aber sie sendet-ihn zurück mit einer erhöh-
ten Ausstattung für das Leben, nicht blos mit Rücks
ficht aus Körperentwickelunek sondern auch aus Cha-
rakterbildung, sodaß Schule und» Militärdienst, sich
wechselseitig ergän«zend, beide gemeinsam der Volks-
erziehung dienen. Nur die« Kurzsichtigkeih welche

denZusainmeiihang der Dinge nicht zu erfassen ver-
mag, oder der böse Wille, welcher: sich dagegen
sträubt, wird die erziehliche Wirkung des Militäri
dienstes leugnen können; andererseits aber wird man
doch nicht umhin können, die Ansprüche, welche auf
Grund unseres Miliiärsystems an die Steuerkraft
des Volkes gestellt werden, auch mit Rücksichtnahine
auf den Zweck und den Werth einer gesunden Volks-
erziehung zu würdigen. Ja der Sympathie, welche
das Deutsche Volk seiner Armee zuwendet, liegt un.
ausgesprochen, doch sehr verständlich, die Schätzung
derselben nach dieser zwiefachen Richtung. Ja ihr
erkennt es die Bürgschast für die Selbständigkeit
Deutschlands gegen den Angrisssremder Waffen, ihr
dankt es gern die Impulse, welche sie auf das Le-
ben übt: die Erziehung zu« kernhastek Gesundheit
des Körpers« und zur Probehaltigkeit eines in Pflicht
und Ehre gestählten Charakters.

Jn der letzten Sitzung der Berliner S t a di-
ver o rdn et en erwähnte der stellveritetende Vor-
steher Dr. Strhck auch der Einladung der Stadt B u-
d apest, deren Ablehnung so vielStaub in der Presse
ausgewirbelt hat. »Es ist «— sagte er — ein alter
Grundsatz bei uns gewesen, daß wir nach außerhalb
derartige Vertretungen der Stadt nicht übernehmen«.
So habeman Einladungen von Paris, Brüsseh Gent
und anderen Städten abgelehnt, und ebenso, ohne je-
den politischen Hintergedankeiy gegenüber der Einla-
dung von Pest gehandelt. . Die Versammlung er-
iheszilte stillschweigend ihre Zustimmung.

Das UnfallversicheruiigssGesetz soll
nunmehr auch auf die Seeleute ausgedehnt werden.
Wegen der eigenthümlichen Verhältnisse des seemän-
nischen « Berusszweiges ist die Ausarbeitung einer
solchen Vorlage besonders schwierig, doch ist es nicht
unmöglich, daß der Reichstag schon in· seiner näche
sten ordentlichen Session sich mit einer diesbezügli-
chen Vorlage zu befassen haben wird.

Jn W eimar hat ain 8. d. M. der Staats-
minister Stichling unter weiter Theilnahme
sein fünszigjähriges Dien stjubiläum begangen.
Jn dem» Genannten besitzt das großherzogliche Haus
einen— erprobten Vertrauensmann, das Land einen
bewährten Staatsmanm der die Reihe bedeutender
Minister, die Weimar i« diesem Jahrhundert gehabt
hat, würdig fortsührh Stichling, ein Enkel Herder’s,
hat seine ganze Dienstzeit, von einigen Jahren der
Thätigkeit als Regierungs-Access1st abgesehen, im
Ministerium zugebracht und dadurch eine außerordent-
lich genaue Kenntniß des ganzen Staaisorganismus

F r n i l l r l n n,

Jniernationale Gelehrten-Beziehungen.
. Hi; Die Wissenschaft kennt keine Politik, kennt kei-

nen Chauvinismus wenigstens die deutsche Wissenschaft
kennt dergl. nicht. Die Berliner Akademie
der Wissenschaften hat an ihr Mitglied Pro-
fesfor C hevreul in« Paris zu dessen l00jähri-
gem Geburt-Zeuge ein Glücktvtinfrhfchreiben gerichtet,
das folgendermaßen schließt: ,,Unserer Akademie ist
es an Jhrem heutigen Ehrentage inniges Bedürfniß
gewesen, auf Ihre ruhmvoll durchmessene Laufbahn
zurückznblickenz aber nur an wenigen besonders leuch-
tenden Puncten nnd auch nur in( Fluge durften« ihre
Blicke haften. Wer ein volles Bild Jhres reichen
Lebens gewinnen ;wollte,. der müßte den Strom Ih-
rer sfchöpserifchen Thätigkeit seinem ganzen Laufe nach
verfolgen, wie er erfrischerid und besruchtend fich
iiber alle Theile der Chemie und der angrenzenden
Wissenschaften ergossen hat —-,.der müßte den unge-
zählten Einzelsorfchungen nnd-gehen, in denen Sie die
Natur verschiedener Mineralien und vieler Satze, so-
wie die Zusammerifesung zahlreirher organifcher Ma-
letiev festgestellt haben — er müßte in Ihre chemischs
physsvlvgiichenzArbeiten eindringen, durch welche un—-
fett Ketlvtviß der wichtigsten Secrete des thierischen
Organismus so nachhaltig gefördert worden ist, in
Ihre den« mannigfaltigsten Fragen der bffentlichen
GOIUUVDEUEPUSSS gewidmete Thätigkeit —— er"müßie
Sie auf Ihren Streiszügeti in dajs Grenzgebiet zwi-
schM Chsmksckmd Physik begleiten, welche einen Ein—-
lilick iU die Gelt-he der Farbeneontraste vermittelt und
Dis spstemslklchk Bestimmung und Benennung der
Farben gelehrt haben ——- er müßte J«Jhre Vorträge
über die chsMiicheGrundlage der Färberei studiren
— St Müßks stch i« Dis— Zeit zurückoersetzem in wel-
chst die WNSM ichwindelbtliter Wahnvorstellungem von
de! Mode aufgcivirbelh die Geiste: zu Ukyhüllen droh-
ienzdie aber alsbald« zerstoben, als Sie, d« Buch
der Geschichte in der Hand, .-Jhre Zeitgenossen die
Verirrungen der Gegenwarvin dem Spiegel der Ver·
gangenheit erkennen ließen. Mit dem so gewonnenen

Bilde Ihrer umfassenden Lebensarbeit vor Augen
würde er aber auch Jhren Namen an hervorragender
Stelle in der Liste jener großen ålliänner verzeichnen,
welche den wissenschaftlichen Ruhm Frankreichs bis
an die entferntestenGrenzen des Erdreiches getragen
haben. Möge Ihnen -—— dies, hochverehkter Herr, ist
der Wunsch, in welchen die Akademie ihren heutigen
Festgruß zusammensaßts ——s möge Jhnens die wunder-
bare Lebenskraft, welche Sie während eines Jahr-
hunderts in den Stand gesetzt hat, so Groß es zu
vollbringen, auch iiber die Schwelle Jhres zweiten
Jahrhunderts hinaus noch lange Zeit hindurch. uns«
gemindert erhalten bleiben! Dies ist der Wunsch, in
welchendie Akademie die Glückwünsche zusammensaßy
die sie Jhnen ezu Ihrem Feste übersendetÆ -

Zur-Veruethetlung der Anarchisten in«Chieago.
Die ztishicago Freie.Presse« bringt über die« Fäl-

lung des Urtheils gegendie Anarchisterr unterm 219
Aug. folgende Einzelheiten: - -

Eine nach Tausenden zählende Menschenmenge
hatte sich gestern Morgen, lange-vor Eröfsnung der
Gerichtssrtzungh vor dsemi"Criminalgerichts-Gebäude ver»-
sammelt, um das Urtheil der Jury zu» erwarten.
Der Haupteingang und sämmtliche Zugänge des Ge-
bäudes waren von einer starken Polizeimacht ·-besegt,
welche nur den Berichtetstatterms den Angehörigen-
der Gefangenen und einigen wenigen e Begünstigten
Zutritt gewährte. Um 10 Minuten vor 10 Uhr
nahm Richter Gans« seine-n Sitz ein, und bald darauf
wurden die Augetlagten in den Gerichtssaal geführt.
Wahrscheinlich war das Gerücht, das; die Jurh stch
geeinigh bereits zu ihnen gedrungen, und daß eine
Einigung gleich einer Verurtheilung sei, mochte Jede?
von ihnen empfinden. Ihre— Gesichter waren rou
tödtlicher Blässe bedeckt, nicht einmal« um Lingg’s
Lippen spielte das gewöhnliche halberzwungene Lä-
cheln. Pünctlich nm·10 Uhr ntarschirte dteszJury in
den Saal und nahm auf den xbereitstehenden Sitzen
Ring. Her: Osbornq der, zum Obmann·. ernannt.
worden war, trug eine Rolle Papier in der Hand.
Dik Name» per; Geschirr-retten wurden l aufgerufety
kam; über-seichte Herr Qsborne dem «t«Gerirhtsclerk

James Doyle das Berdict Nachdem Richter. Garh
von dem Inhalte-Kenntniß genommen, verlas der
Clerk das Urtheil, welches folgendermaßen lautete:
,,Wir, die Geschworenem finden die Angeklagten Au-
gust Spies Louis- Lingg, Adolf »Fischer, Samuel
Fieldery A. R. Parsonz GeorgEngel und Michael
Schwab des Mordes schuldig und verurtheilen sie
zum Tode. Wir finden gleichiallst Oskar Neebe
schuldig und verurtheilen ihn zufünszehnjährigek ZWE-
·hausst"rafe«.

Eine kurze Pause entstand. Die Gesichter der
Berurtheilten bewiesen, daß der Sptuch sis Ukchk
gleichgiltig gelassen. Auch die Gesichter der Ge-
schworenen waren bleich, die Pflicht, welche sieszaUf
sich genommen« war sichtlich keine leichte gewesen.
Parsons konnte es— nicht unterlassen, diesen ernsten
Augenblick zu einer Demonstration zu brausen. Er
zogein blutrothes Taschentuch und schwang es drei
mal vor dem Fenster, in dessen Nähe er sa× Dann
berührte er mit· der Hand die Schnitt-e, wodurch die
Vorhänge ausgezogen-werden, augenscheinlich, -um der
draußen stehenden sjMenge den Strick anzudeuten, der
seiner warte. Inzwischen war Jemand die Treppe
hinabg·eeilt, um der draußen barrenden Menge; den
Urtheilsspruch zu verkünden. Ein mehrfaches Hoch
auf die Jurh wurdeabgegeben und war iniGerichtss
saale deutlich vernehmbakx »

Aus Veranlassung der Vertheidiger wurden die
Gesehworenen namentlich: .aus"gerusen, damit jedem
die Frage— vorgelegt werde, ob er mit dem. Urtheile
übereinsiimme Jeder« Einzelne antwortete bejahend
Dann« stellte« CaptBiack den Antrag auf einen neuen
Proceßx Staatsanwalt Grinnell ersuchte den Richter,
die Bespeechung dieses Antrages auf den September-
Termin zu verlegen, und da die Vertheidigung keinen
Einwand erhob, wurde demgemäß entschieden-

VonUden meisten Anwesenden unbemerkt, hatte
sich inzwischen am nördlichen Ende des Gerichtssam
les, wo die Angehörigen . der Verurtheilten saßen,
eine ergreifende - Scene ?.abgespielt. Frau Busens,
welche von mehren Polizisten schars bewacht wurde
(man kannte ihren« heftigen« Charakter -«und befürchtete
eine Ausschreitung), ioerhielt sich äußerst ruhig—

Ebenso die Schwester von August States. Die Mut-
ter des Letzteren sank nach der Verkündigung des
Urtheilsspruches in Ohnmacht und mußte in ein
Nebenzimiuer geführt werden. Erst dann schien Frau
Schwab, eine große nnd stark gewachsene junge Frau,
das Schicksal ihres Gatten begriffen zu haben. Sie
stieß laute Jammertöne aus und konnte nur mit
Mühe wieder beruhigt werden. Frau Capitän Black
und. einige Freundinnen nahmen sich ihrer an.

Die Gefangenen wurden nach der Verkündigung
des Urtheilsspruches in’s Gefängniß zurückgesühry
wo sie etwas später eine Unterredung mit ihren An-
wälten hatten. Sie setzten selbstverständlich ihreganze Hoffnung» auf die Bewilligung eines neuen
Processes Niemand glaubt, daß ihnen diese Gunst
bewilligt werden wird. Jedermann ist überzeugt, daß,
Angesichts der allgemeinen Entrüsiung gegen die
Anarchistery kein Obergerichh selbst wenn sich einige
technifche Fehler ergeben sollten, es wagen wird, das
Urtheil« umzustoßen « Die Vertheidiger sagen, daß
das Urtheil- sich weniger gegen die Angeklagten als
gegen-die Anarchie überhaupt wende.

· Ueber die Ausnahme des Urtheils schreibt das Blatt:
·» Born der Bevölkerung, speciell von den Geschäfts-

leuten, wurde das Urtheil mit dem größten Beisalle
aufgenommen. sEsist scharf, äußerst scharf, Abs! Es
ist gerecht —- das waren die Aeusierungem die man
überall hörte. Jm .Conntyhospital·e, das noch vor
Kurzem mit den Opfern des HeumarkkAufstandes ge-
füllt war, las man· die offenbare. Freud« auf Alls-U
Gesichtern. «

" Jeßt ist nur noch einer der Polizisten, welche da-
mals deriverheerenden Wirkung der Bombe anheim-
fielen, jkjj Hpfpsfqlk Seit! Natur ist T« E« McNUliis
E: Ivukde von fünf Bombensplittern und einer An·
zahl Liebender-Kugeln verwundet und hat noch immer
unter den« surchtbatstsv Schmerzen zu leiden. Als
man ihngesternszNachmittag von dem Urtheilsspruche
i» nennt-iß. regte-elf« ei» freudiges reiner« ev«
fein verhärmtes Gesicht. Seine Wunden heilen lang·
im, und es wird noch eine geraume Zeit vergehen,
ehe er das Hospital verlassen kann.
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gewonnen. Seit 1850war er Director im Departement
des großherzoglicheri Hauses und der auswärtigen
Angelegenheiten, zu denen auch die Bundessachen und
die Universitäts-Acigelegenheiten gehörten. Er beklei-
dete diesen Posten fett 1867, gerade die Jahre hindukchk
in denen namentlich auf dem Gebiete der Bundes-
Angeiegegiheiten die größten Veränderungen sich voll-
zogen. Stand in dieser Sache Stichling unter Watzdo1ff,
dem damaligen eMinister, so begegneten sich doch beide
durchaus nationalgesinnte Männer in voller Harmonie.
Ganz selbständig behandelte er dagegen die jenaischen
Sachen, die er seither, abgesehen von einer nur kurzen
Unterbrechung, geleitet hat. Ihm, dem Enkel Herder’s,
lag die Universität sehr am Herzen; er war stets
bemüht, hervorragende, namentlich junge Kräfte für
dieselbe zu gewinnen und ihr den regen: Geist freier
wissecischaftlichex Forschung zu erhalten, der der thü-
ringischen Hoehschule stets eigen gewesen. Mit Hilfe
des ihm eng befreundeten Cnrators Seebeck ist ihm
dies iauch bestens gelungen, und obwohl in den fünf-
ziger nnd sechsziger Jahren schmale Zeiten waren,
bei denen für Jena wenig abfiel —- erst nach dem«
fkqnzösischen Kriege wurde es besser —- hat Stichling
doch Jena das ruhmvolle Ansehen zu erhalten gewußt,
dessen es sich seither stets erfreut hatte. 1867 übernahm
er das CultusiDppartement und hat hier sehr bald
zwei-wichtige Reformen durchgeführt. Die eine bezog
sich auf die Kirche, der er eine ShnodakVerfassung
gab, die andere auf die Volksschule, die er in liberaler
aber durchaus rnaßvoller Weise von Grund aus neu
organisirie; die erste Maßnahme fällt in das Jahr
1873, die andere in das Jahr 1874. Beide erwarben
ihm großes Ansehen im Lande und viele Anerkennung
aUch im Auslande. Im Jahre 1871 trat er auch an
die Spitze des Justiz-Departements und leitetedie
Durchführung der Justiz-Organisation. Da bekanntlich
die thüringischen Staaten ein gemeinschaftliches Ober-
landesgericht, sowie einige ihnen gemeinschaftlirhes
Landgerichte haben, so fanden in dieser Angelegenheit
zahlreiche Berathungen der thüringischen »Minister
unter Stichling’s Vorsitz Statt. Seit 1882 bekleidet
Stichling die Stelle des vorsrtzenden Ministers Das«
großherzogliche Haus wie das ganze Land nahmen an
seinem Jubiläum herzlichen AntheiL Zahlreiche De-
putatiouen haben ihm Adressen und Ehrengaben
überreicht Von Berlin ·war der Reichsstaatssecretär
des Jnnern zu der Feier in Weimar eingetroffen.

Eine« zur Prüfung derjüngsten V e rä nd er u n-
gen in dem relativenWerthederEdel-
m eta lle in England niedergesetzte königliche Com-
missfion soll, wie es heißt, vorerst die Ursachen dieser
Veränderungen untersuchen und insbesondere ermit-
teln, ob dieselben 1. der Silberentwerthung oder L.
dem Steigen- des Goldwerthes, oder Z. beiden Ursa-
chen zuzuschreiben ist. Sollte die Commifsion fin-
den, daß die Veränderungen der Silberentwerthung
zuzuschreiben sind, dann soll sie untersuchen, ob diese
Entwerthuiig der Zunahme des Angebotes oder der
Abnahme ver Nachfrage, oder beiden Ursachen ent-
springt, und sie soll sich bemühen, die Verhältnissezu ermitteln, in welchen diese verschiedenen UrsacheU
gewirkt haben. Wenn sre finden sollte, daß die Ver-
änderung dem Steigen des Goldwerthes zuzuschrei-

Literarilthes
Ten Kunstfreunden bietet sieh ein durch seine au-

ßerordentliche Wohlfeilheit hervorragendes literarifches
Unternehmen als Führer durch die Geschichte und
die Meisterwerke der bildenden Künste an. Dasselbe
führt den Titel ,,Unidersal-Bibliothek der
bildenden Künste« (VerlagvonBrunoLenime
in Leipzig) und erscheint in kleinen Heften zum Preise
von 20 Nspf oder 12 Kofx nach unserem Gelde.
Bis hiezu find 7 solcher Hefte erschienen, welche, in
Anbetracht des niedrigen Preises, wirklich recht viel
bieten. ·Jn den bisherigen Lieferungeu werden behan-
delt Lncas Cranacb, Hans Holhein der Jüngere (in
zwei Heim! Mit 35 Jclustrationery welche vornehm-
lich dem »Todtentanz« gelten), Teniers, Vater und
Sohn, ferner Paole Veronese und Tintoretta Die
Jllustrationen lassen freilich mehrfach zu wünschen
übrig, doch dürfen nach allem Vorausgeschiclten auch
leine Kunstwerke, sondern nur Andeutungen solcher
erwartet werden. -

Die von R. Virchow und It. v. Holtzeridorsf her«
ausgegebene »Sammlung gemeint-erstünd-
licher wiss enschaftlicherVorträge« (Ver-
lag von Carl Habel in Berlin) fährt fort, durch die
Mannigfaltigkeit und Gediegenheit des Gebotenen
einen wahren Jungbrunnen der Belehrung in sich
darzustellem Die auf unserem Büchertische liegenden
neuesten Lieferungen (Heft 5—8 der ,,Neuen«Folge«)
enthalten folgende Aufsätzu »Die technis ch en
Hochschulen« von Oberbaurath und Professor R.
Baumeistey ,,C ajus Ma ri us als Reformator
des römischen Verwesens« von Dr. Wilh. Votfch
i« Geist, »Die Photographie, ihre Geschichte
und Entwickelung« von Apotheke: Wilhelm Schmidt
und ,,Altnordisches Kleinleben und die
Re n ai ffa ne. e« von Dr. Wilhelm Goetz

Nicht minder inhaltreich ist die andere von Franz
v. Holtzendorff herausgegebene treffliche Sammlung
,,Deutsche Zeit- Und SttOkt-Ftagen««
(Verlag von Carl Habel in Berlin), nur treten die
hier behandelten Stoffe aus dem Gebiete beschaulicher
Wissenfchaftlichleit mehr heraus und behandeln, wie
es der Titel andeutet, als skFlugschriften zur Kennt-
niß der Gegenwart« Fragen von actuellem Interesse,
wie sie die Geister gerade beschäftigen und zum
Kampfe— wider einander herausfordern. Die »Viel-
feitigkeit aus dieser FlugschriftensSammlung tritt» in
den neuesten Lieferungeu derselben in bestens sich
empfehlender Weise« zu Tage. Da behandelt in Heft
4 de: »Neuen Folge« der Sammler Dr. C. Bla-
sendorf »Das Fremd tvörter-Untvesen« und

ben ist, soll fis. erforschen, ob dasselbe der Verminde-
rung des Augebotes oder einer großen Nachfrage
entstammt, und die Verhältnisse ermitteln, in denen diese
verschiedenen Ursachen gewirkt haben. Demnächstsoll die Commission prüfen, ·welche Wirkung die
Veränderungen in dem relativen Werthe der Edel-
metalle ausgeübt hat auf den Handel des Vereinig-

ken Königreiches mit anderen Silber verbrauchenden
Ländern, auf den Auslandshandel des Vereinigten
Königreiches im Allgemeinen , auf den Vinnenhandel
und die Industrie des Vereinigten Königreiches, auf
V« Producentem Kaufleute und Steuerzahler in Jn-
dien und auf Kauflxute und Fabrikanten im Inland»
die mit Jndien arbeiten.

Es ist natürlich, daß Jraukreich besonderes Ge-
wicht: darauf legt, in Berlin gerade bestens vertreten
zu sein. Darum hat es so lange nach einem geeig-
neten Nachfolger fürden BaronvonCours
eel gesucht, und jetzt endlich keinen Anderen, als
die sogenannte ,,r"echte Hand« Freyci1iet’s, Herrn H er-
bette, für den Berliner Posten ausfindig gemacht.
Die Ernennung hat allgemein überrascht, nicht nUJ
weil an Herrn Herbette kein Mensch gedacht hat,
sondern auch weil er als unzertrennlicher Mitarbei-
ter Freyctneks galt. Herbette war eine Zeit lang im
Jahre 1869Leiter des Stettiner Consulats und 1878
Mitglied der außerordentlichen Vertretung Frank-
reichs beim Berliner Congressk Der neue Bot-
schafter ist jetzt 47 Jahre alt.

Die ersten vorbereitenden Anordnungen für die
Pariser Weltausstellung von 1889 gehen
in den nächsten Tagen ihrem Abschlusse entgegen. Es
ist zunächst eine Finanz- und eine ControspCommission
gebildet worden, in kürzester Frist soll auch die Or-
ganisation der Prüsungsscsommissionen erfolgen, so daß
der Haupt-Verwaltungsapparat des großen und viel-
gliedrigen Organismus mit Ende des Jahres sich in
geregelter Thätigkeit befinden wird. Die Gesuche
um ein Amt bei der Ausstellung sowohl als um ei-
nen Sitz im Ausftellungsraihe sind äußerst zahlreich
eingelaufem Um eine besoldeie Anstellung bewarben
sich mehr als 20,000 Personen. Für einen Sitz im
Ausstellungsrathe präsentirten sieh gegen 6000 Can-
didaten. Die Zusammenstellung der zur Pr ämiirung
berufenen Jurys bleibt einer späteren Zeit vorbehal-
ten; der Garantiefonds der Ausstellung soll in der
Höhe von 18 Millionen Francs gebildet werden.

Die französischerseiis in China zu veranftaltende
A u sste ll u n g von nationalen Industrie-Producten
wird in kurzer Zeit in T ientsin stattfinden. Von
dem ursprünglichen Gedanken, die Erzeugnisse des
französischen Gerverbefleißes nur in Abbildungen vor—-
zuführen, ist man aber abgegangen und hat beschlosssen, ein vollständiges Musterlager von Manufacturs
Waaren französischer Provenienz zu organisirem aus
welchem die Chinesen eine klare, anschauliche Vor-
stellung von dem Umfange und der Art der in China
gangbarsten Gebrauchsartikel zu gewinnen vermöchten.

Am 26. d. M. tritt in Läitich der katholische
Congreß für die sociale Frage mit päpstlicher
Zustimmung zusammen. Nicht nur Bilgien selbst,
sondern auch das katholische Ausland beschiekt ihn

die Pflichten der höheren Schulen im Kampfe gegen
dasselbe, der Oberförfter C. E. Ney bespricht sodann
das so überaus wichtige Thema über den Einflußdes Waldes ans das Klima, endlich wirst m
dem letztansgegebenen Doppelhefte der Director der
Gewerbeschule in Hagen Dr. Gustav Holzmülley un;
ter dem Rufe: ,,Errichtet lateinlose Sehn«
le nl« dem herrschenden clafsifchen Systeme der mitt-
leren Schulbildung den Fe·hdehandsrhuh. hin und tritt
im Hinblick auf die zuTage tretende ,,Ueberproduc-
tion von Gelehrten«, energisch zu Gunsten lateinloser
NealsGymnasien ein.

Lohmeyeks Deutsche Jugend. (Verlag
von Leonhardt Simion in Berlin.) Das letzte (Sep-
tember-) Heft des zweiten Bandes «dieser trefflichenJugendfchrift steht in keiner Weise, weder im Texte,
nvch in.den Jllustrationen seinen Vorgängern nach.Besondere Aufmerksamkeit verdient die schwungvolle
Ballade: »Der letzte der Kimbern« von Felix
Dahn, mit einer großen, in vielen Farben gedruck-
tenJllustration von R· K n ö t e l. Julius Lohmeyefs
Familiengeschichtu -,,Die Ehre des Vaters« und
,,Anton’s Versuchung« von H e i n rich S ei d el sind
sehr wirkungsvoll und mit feinem pädagogischen
Tact geschrieben. J. H. O. Kern berichtet über
ein spannendes, von G. Mützel illustrirtes Tiger«
Abenteuer, während Langwitz Skizzen aus der
Natur- und Völkerkunde darbietet. Der Humor wird
vertreten durch ganzseitige, vollfarbige Zeichnungen von
Mö rlins (Erntefeft) und F Flinzer (Geschichtevom Papagei und Eichhörnchen). —- Aeltern und Er«
ziehern kann Lohmeyers Deutsche Jugend auf das

Wärmste empfohlen werden.
Das September-Heft von ,,Nord und Süd«

(Verlag« von S. Schottlaender, Breslau), das soebenerschienen ist, bietet eine vortreffliche Radirung des
Vildtlksses VVU Jules Verm, ausgeführt von J.
Lindney München. Den biographischen Artikel zudiesem Bilde lFlat Eh. Seignobos in Paris geschrieben.
Er verbreitet «ch, da Verne’s Leben ziemlich ruhig
und einförmig verflossen ist, hauptsächlich über seineWerke, die in Deutschland ja ebenso viel gelesen
werden, wie in Frankreich. -— Georg Brandes setztfeinen kritischen Essay über Schack von Staffeldtfort. s— Zwei die Gegenwart lebhaft bewegende Stoffeverschiedenster Art behandeln F. Hennicke in »DasFernsprechweseM und Alfons Kiftner in »Der Hy-
pnotismus in Frankreich und England( —-— Die
belletristischen Beiträge des Heftes find beide in

gewissem Sinne culturhiftorischer Art. Friedrich

zahlreich; die meisten Theilnehmer stellt Deufchland
die noch fortdauernde Regierungsdänquäte über die
Arbeiterfrage fördert überall dieselben Klagen und
Wünsche zu Tage. Ja Centre und Bafsin Cham-
roi, wo die Arbeiter in Folge der focialistifchen Wäh-
lereien fehr erregt find, forderten die Arbeiter, daß
der König auf die Cioilliste verzichte, fein Geld für
die Belgietz nicht für die KongosNeger verwende und
sich mehr um Belgien kämmen.

3utann «
yqcpuh 2. Septbr. Indem Berichte über die

letzte livländische Provinzialsynode,
dessen wir gestern an dieser Stelle erwähnt haben,
wird ferner der aufder Synode gepslogenen Verhand-
lung darüber gedacht, wie die Wirkung der evangeli-
schpxk Predigt und der Seelsorge den Herzen näher
gebracht und lebendig gemacht werden könne. Auch
auf dieser Shnode bildeten Verhandlungen über dieses
Thema einen Hauptgegenstano Ein äußeres»Hinder-
niß der Seelsorge bilden die übergroßen Gemeinden,
wo vielfach «10,000——15,000 Gemeindeglieder von
einem Prediger versorgt werden müssen. Eine Pfarr-
theilungs - Casse ist, mit namhafter Betheiligung der
Geistlichen, schon vor 8 Jahren gegründet. Ein« Vor-
schlag, die Küsterate zu hilfspredigersStellett auszu-
bilden, ward auf dieser Shnode berathen Immerhin
aber steht auf diesem Wege die Erreichung des Zieles
in weiter Ferne. Ein Vortrag der vorigen Synoöe
über die kirchliche Diakonie ward auf dieser Shnode
erörtert und lebhaft discutirt Einstweilen gilt ess für
den Pastor, sich aus der Gemeinde Gehilfen heran-
zuziehen. Es wurde in jenem Vortrage auf die An-
knüpfung an das vorhandene Amt der Kirchenältesten
oder Vormünder hingewiesen, welche durch Organi-
sation einer Armen« und Krankenpslege in lebendigere
Berührung mit den Gemeindegliedern gebracht, auch
in dem seelsorgerischen Verkehre dem Geistlichen
Gehilfenrwerden könnten. Für und wider, sich erhe-
bende Schwierigkeiten, die Art und Weise der Bele-
bung solcher Diakonie ward lebhaft erörtert. ·

An einen Passns des erwähnten Vortrages über
Diakonie knüpfte ein Vortrag an, welcher die Frage
beantwortete: Sind wir eine PastoreniKirchetD Der
Vortragende meinte, diese Frage in dem Sinne bejahen
zu müssen, daß das Predigtamt vielfach von dem gei-
stigen Leben der Gemeinde isolirt sei. Die Pastoren
predigen und amtiren und die Gemeinde nimmt das
hin, ohne von der Predigt ergriffen zu sein. ,Ver-
fasser gab nun Rathschläge, wie der« geistliche Stand
diese Jsolirung seinerseits zu überwindenhabe Die
Theologie und ihr nach die Predigt habe sich von
den geistigen und Bildungs- Interessen der Gemeinde
abgeschlossen und so den gemein samen Boden verloren.
Das Eingehen auf den geistigen Ideenkreis der
Zuhörer sei nothwendig, den Gebildeten gegenüber
namentlich größere Bekanntschaft mit den Natur-
wissenschaften Die Gesetze der Natur und des Geistes,
behauptete Redner, seien die gleichen, die Naturwissen-
schaft und Theologie scheinen nur bei oberflächlicher
Betrachtung im Widerstreit zu stehen, dem, der in

UhPs Novelle »Sie muß mich küssen« giebt ein in-
teressantes Bild euglischer Sitten. — Carl Brann-
Wiesbaden in Leipzig erzählt in ,,Unschuldig verur-
theilt« eine Criminalgeschichte aus dem 17. Jahr-
hundert« —- Die Bibliographie, welche u. A. die
hervorragende. von der Gesellschaft für vervielfälti-
gendes Kunst herausgegebene Bilderlese aus kleineren
Galerien Oesterreichs und Deutschlands unter Bei-
fügung von Jlluftrationen bespricht, und bibliogra-
philche Notizen bilden wie üblich den Schluß des
Heftes «

« Bukgarien und das Fürstendrama zu So-
phia stehen im Vordergrunde der Ereignisse, die
alles Interesse für sich in Anspruch nehmen. Es
muß daher Jedermann erwünscht sein, über Land
und Leute dieses Vulkan-Staates Näheres zu hören,
Handel und Wandel daselbst kennen zu lernen, um
den Ereignissen mit Verständniß folgen zu können.
Das, in A. Hartleben’s Verlag in Wien erscheinende
Prachtwerk ,,Zwischen Donau und Kauka-s us« (25 Lieserungen å 30 Kr. = 60 Pf.), von
dem 15 Lieferungen vorliegen, wird in seinen näch-sten Heften, die das Vulkan-Gebiet berühren, dieneueste und erschöpfendste Darstellung Bulgariens
und seiner Bewohner bringen, die schon die jüngsten
Ereignisse mitberücksichtigt und dem Werke somit den
actuellsten Charakter verleiht. Das mit mehr als
200 Jllustrationen ausgestattete Werk behandelt die
gesammten Küstenländer des Schwarzen Meeres,
Süd-Rußland, den Kaukasus, die asiatische Türkei,
und die Vulkan-Länder, die es in anziehenden lebens-
vollen Bildern beschreibt. Eines der letzten Heftebrachte auch eine große Karte des ganzen Gebietes.

Jurist-Miste. ·

Das Here! Hühner in Franzensbad,
we Fürst Bismarck während seines jüngsten Besuches,
den er dem tussischen Minister v. Giers abstatten,
abgestiegen war, war bis zu des Fürsten Abreise
Gegenstand des lebhastesten Interesses. Kaum hatte
de: Fürst seinen Gasthof verlassen, so stürzte sich, wie
der ,,Sprndel« erzählt, eine Anzahl Frauen in die
Gemächer, .die er inne gehabt; da galt es kein Zurück:
drängen und Abwehrem und in denselben Gemächern,
in welchen der Fürst gearbeitet, um den Frieden der
Welt zu sichern, kam es zu einem wilden Kampfe
zwischen schönen Frauen. Sie stürzten sich aus Alles,was der Fürst anch nur berührt haben konnte: Federn,
Papierschuitzeb Lichtstummeh halbe Eigarrenstummeh
Zahustochey das sehr primitive Porcellan-Schreibzeug,

ihre Tiefe eingedrungen, bestätigen sie einander. Ferner
empfahl er den Predigern Theilnahme an dem gesell-
schaftlichen und Veteinsleben in der Gemeinde. Gut
gemeint und nach mancher Seiteberücksichtigenswerth
waren diese Auslassungen Andererseits ist dpch
-"Manches bedenklich. Wissenschaftlich hält Referent die
scharfe Grenzscheide der Wissenschaften für eine
Errungenschaft. Die Gesetze der Materie sind nicht
die Gesetze des Geistes. Die Naturwissenschaft vermag
ebenso wenig für die Existenz Gottes und des Geistes
Beweise zu lief-EDU- Qls gegen dieselbe. Daß von beiden
Seiten in’s andere Gebiet übergegriffen worden ist, hat
unsäglich viä Verwirrung angestiftet. Daß die Theo-
logie der Auseinandersetzung mit den Natnrwissew
schaften thatsächlich nicht aus dem Wege gehe bei
Wahrung des ihr gesetzten Bodens als Offenbarung,
darauf wies auch der anwesende Vertreter theolvgischer
Wissenfchaft hin. . ,

Ueber noch manche Gebiete kirchlichen Lebens fan-
den anregende Erörterungen Statt, wie Mission, Un·
terstützungscassq Volksschrifterr Im Mittelpuncte des
Jnteresses für die Shnode und wohl auch für die
Leser stand » aber die Angelegenheit per V o l ts-
schu le. Hierüber wurden mehre Vorträge und der
Bericht des Schulrathes vernommen. Bekanntlich istunsere Volksschule welche bisher einheitlich mit
der Kirche unter der Leitung des Ministerium
des Inneren stand, neuerdings behufs einheitlicher
Leitung des Unterrichtswesens dem Ministerium
der Volksausklärung unterstellt worden. Das

Ministerium hat einen nahen Vertreter im Lei-
ter des Lehrbezirks, welcher mit pädagogifchen Ge-
genständen vertraut sein muß und über competente
Kräfte zu gebieten hat. Die Geistlichkeit aber hatte
Stellung zu nehmen zu dem sich lösenden Verhält-
nisse. . . Den Zweck, der Volksschule desinirt das
Schulgesetz als Vorbereitung für das mündige Chri-
stenthum und den Eintritt in’s Gemeindeleben Her«-
nach wurden die rein weltlichen Unterrichtsgegenstände
hinzugenommen Neben den religiösen Gegenständen
war Lesen stets nothwendiger Unterrichtsgegenstand,
später erst ward Schreiben, dann Rechnen, Heimathss
kunde und zuletzt, seit der allgemeinen Wehrpflicht,
auch die Reichssprache aufgenommen. Die Kirche
ging von dem Grundsatze aus, welchen auch die bür-
getliche Gemeinde acceptirt hat, daß auf dem be-
schränkten Felde des niedersten Volksuuterrichtes das
Höchste geleistet ist, wenn die Kinder zu guten Chri-
sten erzogen werden; dann sind sie auch gute Unter-
thanen und nützliche Glieder der bürgerlichen Gesells
schaft. Dem Bildungsbedürfnisfe hat übrigens diese
Schulleitung genügend entsprochen durch die Parochiab
fchulen, welche feine aus gedehntere Bildung denen
vermitteln, welcheses wünschen. Diese Schulen lei-
sten in den weltlichen Leh rgegenständen Anerken-
nungswerthes So hat also die Kirche und lutheri-
sche Gemeindeihre Pflicht, im Glauben zu unter-
richten, dieser Volksschule gewidmet.

Darum ward die Frage: wie stellen wir Geist-
liche uns zu der zu erwartendcn Veränderung? ein-
gehend erörtert. Es ergab sich dabei, daß die Er-
wägungen zum Theile verfrüht find. So waren die
Resultate auch nur« allsgerneiner Natur. Die Geist-

Alles, Alles fand begeisterte Abnehmer, und es wurde
darum gestritten und gekämpft Daß der Papierlorb
des Reichskanzlers noch eine Fundgrube für den
ConjecturabPolitiler und gar werthvolle Angedenken
für die persöulichen Verehrer enthalten mußte, ist be-
greiflich; aber dieser Papierkorb wird gar streng be-
bütet und steht unter strenger "Aussieht. Der Papier-
korb —— wie er aus Reisen mitgeht ·— ist übrigens
gar kein Korb, sondern ein Holzloffer von ganz an-
sehnlicher Größe, der mit dem Deckel gleichzeitig in’s
Schloß fällt und durch den Druck an einem Knopfe
erst wieder geöffnet werden kann. Jn denselben fal-
len alle die Umschläge, zerrissene Tepeschem Briefes,
Pavierschnitzeh Entwürfe u. s. w. Nach beendeter
Arbeit wurde derselbe in Franzensbad in das Glemach
des Geheimen OberiRegierungsrathes Rottenburg ge-
bracht, daselbst von einem Secretär nochmals gesichtet,
und dann übernahm ihn Herr von Stieley der Chef
der Geheimpolizei; in dessen Gegenwart wurde der
Jnhalt dem Feuertode übergeben.

—-Von einem europäiscben Fürstenhofe
theilt ein Correspondent der ,,Wiener Allg Z« fol-
gendes Geschichtchen mit: Vor reinigen Tagen er-
schien die Kaiserin in einer maisfarbenen Sommer-
toilette, die unter den Hofdamen wegen ihrer reizen-
den Fagon allgemeine Bewunderung erregte. Man
meldete das Hoffrliulein Oh» und zum allgemeiner:
Entsesen rauschte wenige Minuten später die junge
Dame in einem Kleide in den Empfangssaah das
jenem Vek Kajfekisskåallfs Hllccc glich« Dis Kaiscciti
erröthetz das Hoffrzulein erblich vor Schrecken über
diese» Mißgkiff des Pariser Atelterssp Dersplkaiser
war es, welcher mit einem Srherzworte aber die pein-
liche Situation hinwegbslb indem et lachelvd be-
merkte: »Ich und meine Lteutenants, wir tragen auch
mitunter die gleiche Uniform«.

— Als Curiosum wird der »K. H. Z« aus
Elbing geschrieben, das; dort ,, Schiller« dem
» Les si ng « die Fenst er eingeworfen hat. Schil-
ler ist nämlich ein mehrfach bestrastes Subjeet von
der Vorstadt und Lessing ein Uhrmacher auf dem
Alten Markt.

—- Unverdaute Lectüreq Ju einer baie-
rischen Stadt hielt am Sedanstage ein ehrsamer Buch«
bindermeister, der den deutsch-französischen Krieg als
Soldat mitgemacht, eine patriptische Rede, in welcher
er den denlwürdlgen Salz zu Tage findest« »AUch
wir haben im Jahre 1870 unser ,,corpas äelioti« auf
den Altar des Vaterlaudes gelegt« AUAEMITUE Rüh-
rung lohnte den Redner.
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tichkeit wird sich jedeufans d» Theilnahme und Mit-
arbeit am Volksschulwesen nichk enkziehskii

So tiefgehend das Jnteresse für diese VWUUSUDSU
Fragen der Gegenwart auch fÜV die Theikiehmekdek
Synode sei« mußte, so wenig läßt sich eingehend
über die einzelnen Verhandlungen berichten, deren
Resultat hikx ohne Rückhalt mitgetheilt ist. Die
Theilnehmer haben reiche Stärkung und Klärung er-
sahn» Und gemeinsamen Trost gefunden in der Ausi »
ühung ihres Berufes indem gemeinsamen Bekenntniß:

Ein’ feste Burg ist unser Gott.

Wie der ,,Livl. Gouv-BE« zu entnehmen, ist
der Beamte für ausländische Sprachen beim St.

Petersburger Postamt, Gouv.- Secretär Don net-
berg, unterm 12. August c. zum Censor des Ri-
gaschen Gouvernements-Postcvmptoirs ernannt wor-
den.

-—- Der Director des klinischen Jnstituts der
Großfürstiu Helene Pawlownm Mitglied des Conseils
des Ministerium der Volksaufklärung Wirkliche
Staatsrath Eich wald, ist unterm 30. August d.
J. zum Geheimrath ernannt worden.

Rigty 31. August. Jn der hiesigen Rufsisclp
Baltischen Waggonfabrit ist gestern das
Fest der Fertigstellung des 10,000.
Waggo ns gefeiert worden. Die Etablissements
der RussisclyBaltischen Waggonsabrih berichtet das
,,Rig. Tgbl.«, wurden in den Jahren 1869J70 von
der Firma Bau der Zypen ckz Charlier in Deutz, bei
Köln, auf dem am Ende der Säulen-Straße, vonder
Ritter- und Sandberg-Straße sowie von der Rigai
Dünaburger Eisenbahn begrenzten, belegenen Grund«
stücke erbaut und im Jahre 1874 mit einem Capitale
von 1,000,000 Abt. von der neu gegründeten Actien-
gesellschaft der Rufsisch Baltischen Waggonfabrih welche
das Geschäst der Herren Van der Zypen ci- Charlier
käuflich erwarb,,weiter entwickelt. Dieselben umfas-
sen heute 30 unzusammenhäpgende Gebäude, bedecken
ca. 3721 DFaden des ca. 15,000 DFaden großen
Fabrikgrundes Jn den vorhandenen, Montirschupe
pen Nr. 1, 2 und 3 können gleichzeitig ca. 200
Waggons aufgeschlagen werden; die außerdem im
Freien vorhand.nen Geleise reichen für die Plack-
rung von weiteren ca. 400 Waggons aus. Die
jährliche Leistungsfähigkeit der Fabrik ist ca. 3000
Güterwagen oder ca. 2400 Güterwagen und 300
Pafsagierwagem wobei außer dem Beamtenpersonale
von 1 Geueral-Director,·2 Direktoren, 14 verschiede-
denen Beamten, 11 Meistern eine Belegschast von
12- bis 1300 Mann beschäftigt werden kann. Die
augenblickliche Belegfchctft umfaßt ca. 800 Mann.
Die neben dem Bau von Waggons entwickelte Thä-
tigkeit der Fabrik war nicht unbedeutend: so wurden
allein der ArtillerieiVerwaltuug über 6000 Fahrzeuge
geliefert, und eine große Anzahl Special-Transport-
rnittel für Spiritus, Milch, Käse re. 2e.« gebaut.
Der 10,000. Waggon ist ein fitr die Polessjer Eisen-
bahn bestimmter Directionewagen

-— Von der CriminalsDeputation des
Rigaschen Rathes sind im Jahie 1885, wie wir in
den ,,Rig. StadtbU lesen, 1559 Personen verurtheilt
worden. Hiervon entfallen 1289 oder 8«2,,,,; tust.
auf das männliche und 270 Personen oder IF« der
Gesammtzahl auf das weibliche Geschlecht.

St. Meter-Murg, 31. August. Ueber die R ei s e

Jhrer Kaiserlichen Majestäten wird dem
»Reg.-Anz.« aus WhssokoiLitowsk berichtet: Am 28.
August war der Flecken WhssoloLitowsk anläßlich des
Einrückens von Truppentheilen des Nordcorps unge-
mein belebt, besonders Abends, wo an verschiedenen
Stellen Militärcapellen musicirten und Soldatenlie-
der ertbuteu. Am 29. August, um mis- Uhr, find
Jhre Majestäten und Jhre Hoheiten auf« der Eisen-
bahn nach Brest-Litowsk abgereist. Aus B rest-L i -

towsk, vom 29. August, wird demselben Blatte ge-
meldet: Vor der Abreise Jhrer Kaiserlichen Majestäi
ten traf auf der Station WhssotæLitowsk in einem
Extrazuge der Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten, WirkL Geheimraih Giers , ein und nachdem
er sich Jhren Majestäten vorgestellt hatte, fuhr er in
dem kaiserlichen Zuge mit nach Brest-Litowsk.. Bei
.Wyssoko-Litowsk, in der Nähe des Bahndammes,bil-
deten Soldaten von den Jnsanteriesiliegimentern des
Nordcorps Spalier. Die Truppen hatten dort an
dem Tage ein Lager bezogen. Einige bei ihnen be-
findliche Musikcapellen spielten die Volkshhmna Um
11 Uhr 25 Min. Morgens trafen Jbre Majestäten
und Jbre Hoheiten auf der Centralsiation zu Breit·
Litowsk ein, wo der Bahnhof sehr bübsch mit Flag-
gen und Guirlanden aus frischem Laube, mit den
Namenschiffern Jhrer Majestäten und Transparenten
geschmückt War« Auf der Station waren zum Em-
pinnge Jhrer Majestäten erschienen: der Wilnasche
General-Gouderneur, Generaldzieutenant Kachanotu
D« Gkvdttvfche Gouverneur Wirth Staatsrath Po-
IEMUU Und bshete Militärpersonem unter diesen auch
der Watichauer Generausouverneuy General-Adia-
tstlk GUtkvs Auf dem Perron wurden Jhre Mase-
stäkEU Vssküßk dUtch eine Deputation der Stadt Bast-
Litowsk mit dem Siadthqupik km v» Spjtzz wkjchkk

»dem Kaiser und der Kaiserin Salz« und Brod auf
silberwergoldeter Schüssel überreichte. Hier stellte sich
Alte« Mtljestäkev auch mit Salz und Brod eine De-
putation von Bauern des ersten Friedensrichterbezikx
tes des Kreises BresdLitowst vor. Hierauf begaben
sich JhreMaiestäten in den Stationssnah w» Amt.
hbchstdenselben der· Gouvernements« und dienten-

Adelsmarschälle vorgestellt wurden, welche Salz nnd
Brod auf silbevvergoldeter Schüssel darbrachten Ih-
rerMajestät der Kaiserin stellten sich hier auch Da-
men vor, welche Allerhöchstderselben mehre Blumen-
sträuße überreichten Von der Eisenbahnstation bega-
ben stch Jhre Majestäten und Jhre Hoheiten unter
den enthusiastischen Zurufen des Volkes auf den Weg
zur hiesigen Festung

-—- Die zum Namenstage Seiner Majestäi statt-
gehabte Beförderung in die höheren
R angclassen der Armee ist in diesem Jahre be-
sonders zahlreich. Es wurden, wie wir der »St. P.
Z« entnehmen, 8 General Lieutenants zu vollen Ge-
neralen, 71 GeUeraLMajore zu Generaldxieutenants
und 30 Obersten zu General- Majoren befördert.
Abermals hat sich bei dieser Gelegenheit die Saite
Seiner Majestät bedeutend verringert. Von den Ge-
neralen der Suite — eine Stellung, die, wie es
heißt, ganz eingehen soll —- schieden 17 General-
Majore in Folge Beförderung zum General-isten«-
nant aus und 3 Obersten und F1ügel-Adjutanten, in
Folge ihrer Beförderung zum General-Mai» Von,
den Lesern theilweise bekannteren Namen, wurden
befördert: zu vollen Generalen, die General-Beute-
nants: von Manderstern, Werewkin, Bag-
ge hu fw udt, alle drei vom Alexander-Comit6 für
Verwundetez die General-Adjutanten S ch a m s ch e w,
Richter — Commandant des Kaiserlichen Haupt«
quartiers — und Sfwe tschi n, Commandeur des
10. Armee Corps Zu General-Lientenants, die Ge-
neral-Majore: Stern Von Gwjasd o n) s ki ,

Commandant von Krassnoje - Sselo , von S ch a cl,
Commandenr der 39. Division, Depp- Chef der
Ingenieure des Warschauer Militärbezirks, Seine
Kaiserliche Hoheit der Herzog Eu gen vo n Leuch-
tenberg, der Commandeur der 4. Cavallerie-
Division St rulow, einer der bekanntesten Reiter—-
führst; der Generalstabsi Chef des Gern-rate Gurte,
Nag lo ws ki, der Commandeur der 1. Cavallerie-
Division Lewizki, bekannt aus dem letzten Feld—-
zuge als Gehilfe des Generalsiabs - Chefs Nepokoii
tschizki, Fürst SaynsWittgenstein-Berle-
burg, Baron Arpshove n, Skalon, Com-
mandeur der 5. SappeukBrigade , der Commandeur
der L. Cavallerie-Division B a r o n M e h e ndv r ff;
dee Befehlshaber der finnischen Trupven B a r o n
Rams ay, der General-Adiutant Seiner Majeftät
Tscherewin, der Commandeur der l. Reserve-
Cavallerie-Brigade Ba ron Pr ittwitz, der Ge-
neralstabsChef des Charkower Militärbezirls v o n
Elle rs, der General der Suite Baron Korff,
der Director der Posten und Telegraphen B es at,
nnd der General-Gouverneur vom Ost-Stätten G r af
Jg·natfew. —— Den Andreas-Orden erhiel-
ten die GenerabAdjutanten Gl i n ka -Ma w r in
und von Bistrom. .

— Die Betrachtungen der Blätter drehen sich
ausschließlich um die rufsischssbulgarischen
B ez i e hu n g en, wie sie sich mit dem Rücktritt des
Prinzen Alexander gestaltet und in Zukunft zu « ge-
stalten hätten. Die Behauptung des Prinzen in sei«
ner Abschieds-Prorlamation, das; die russifcbe Regie-
rung ihm gewisse Versicherungen bezüglich der Zukunft
Bulgariens gegeben habe, wird von der ,,Neuen Zeit«
dementirt Solche Versichernngen hätte Rußland dem
Prinzen am Wenigsien zu, geben gebraucht. Die Vul-
garen aber hätten auch ohne den Prinzen bereits er—-
fahren, welche Politik Nufzland dem Fürstenthume ge-
genüber zu beobFtengedenke. ,,Nußland erwartet,
so schreibt das latt, jetzt von den Bulgaren den
factischen Beweis, das; ihnen die Erkenntniß für die
Nothwendigkeit der Erhaltung der Sympathie und
Unterstützung Nnßlands zurückgekehrt ist. Die Per-
sonen, die sich gegenwärtig an der Spitze der Regie-
rung befinden, nachdem die am Montag zusammen-
tretende Volsversammlung darüber entschieden, ob die
von dem gestürzien Fürsten auserwählten Personen
am Ruder bleiben können, werden genügend Gele-
genheit haben zu beweisen, daß sie auf der Höhe
ihrer Aufgabe stehen, die« Ordnung · und den Wohl-
stand im Lande wieder herzustellen, das seit einem
Jahre von revolutionären Bewegungen beunrnhigt
wird. Wenn sie, nach ihrer eigenen Erkenntniß, fin-
den, daß ihnen eine directe Hilfe Rußlands nöthig
ist, so wird ihnen diese Hilfe in den von ihnen ge·
wünschtem Maße geleistet werden. Die russische Re-
gierung wünscht aufrichtig, das; Bulgarien sichs selb-
ständig verwalte, doch ist· es selbstverständlich, daß sie,
wenn sich dies als unmöglich erweist, andere Maßre-
geln ergreift, deren Nothwendigkeit für solchen Fall
principiell von allen Regierungen der continentalen
Großmächte anerkannt ist. -

Jus Wilna schreibt man der ,,Lib. Z.« unterm
25. August: Gestern Nachmittag hat eine Feuers-
brunst in der außerhalb der Stadtgrenze belegenen
Vorstadt »Nowv Gorod« stark «gewüthet, wobei über
50 Wohnhäuser cvon denen nur 8 halb Stein-, halb
Holzgebäudr. dagegen alle anderen leichte Holzhäusey
mit Brettern oder Schindeln gedeckt, waren), ferner
80 verschiedene leichte Nebengebäude nte-derbrannten.
Jn der Remise einer Einfahrtsschänke ist das Feuer
entstanden. Jn derselben standen drei in Bauerwagen
gespannte Pferde, welche von ihren Befihern an den
Füßen mit verschlossenen Eisenringen gekoppelt waren
und mitverbranntem Die Besitzer batten während
ihrer Abwesenheit in der Stadt die Schlüsse! bei sich,
was hierorts ein allgemeines Schuhmittel gegen die
Pferdediebe ist. Circaläo Familien sind ihre: Habe

beraubt nnd obdachlos Viele Baden mit Waaren
sind eingeäscherh Der Schade ist schwet zU EVEN«
jedoch könnte er die Höhe von 30—-40,000 Rubeln
erreichen. Unsere Feuerwehr arbeitete energisch nur
durch große Anstrengungem Niederreißen der in Gefahr
schwebenden Häuser, konnte dem Elemente Einhalt ge-
than werden. Das Elend der Abgebrannten ist groß.

Aus der Gerichts-Chronik Vorn-Its.
Am 27.. August d. J. erfolgte in öffentlicher

Sitzung des Rathes die Verhandlung über folgende
Untersuchungssachem

l) wider den zu Techelfer angeschriebenen A l e x a n-
de r P er li und Consorten pot0. Diebstahl. Alexan-
der Perli wurde für Diebstahl zu 8 Monaten Ge-
fängniß verurtheilt ; F r i tz P e r li wegen Diebstahls
zu 10 Monaten Gefängniß, Gustav Perli für
Theilnahme am Diebstahle zu 4 Monaten Gefängniß ;

dieBücherhändler Martin Warres und Peter
Mitt alias S chmidt wurden hinsichtlich des An-
kaufes wissentlich gestohlenen Gutes wegen Mangels
an Beweis freigesprochen; der Commis David
Mitt alias Schmidt wurde als des gewerbsmäßigen
Ankaufes wissentlich gestohlenen Gutes schuldig be—-
funden und zu einer Gefängnißhaft von vier Mo-
naten verurtheilt, wobei die gestohlenen Bücher dem
Eigenthümer, Buchhändler Carl Krügen auszureichen
e1en«s 25 wider den zu Techelfer angeschriebenen Ja an

Nnck Pol-»O. Diebstahl. Jaan Nuck wurde für Heh-
lung gestohlenen Gutes zu einer Gefängnißhaft von
4 Monaten-verurtheilt und sollen aus seinem Ver-
mögen zum Besten des Damnificaten 5 Rubel bei-
getrieben werden;

3) wider die zu Wissust angeschriebene Ann a
Owatzki Pein. Diebstahl. Die Anna Owatzki wurde

. freigefprochenz «. »

4) wider die zu Saarenhof angeschriebeneM a rie
Toks pcia Diebstahl. Die Marie Toks wurde we-
gen Diebstahls zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt;

5) wider die zu Cambi angeschriebene Lisa Er-
nitz wegen Diebstahls und Jnjurie Die Lisa Er-
nitz wurde von der Diebstahlsklage freigesprochen,
von der» Klage, die Katharina Lilleweldt
verleumdet zu haben, wegen Mangels an Beweis
freigesprochen ;

6) wider den in Woifeck verzeichneten Hans
Saß und Complicen p0to. Diebstahl. Hans Saß
und Johann Karro wurden von der Anklage des
Diebstahls wegenMangels an Beweis freigesprochen;

7) wider den zu Dorpat angeschriebenen Kauf-
mann Joh. Müller wegen Eigenmacht Johann
Müller wurde freigesprochenz « ·

s) wider den zu Ropkoi angeschriebenen Karl
Beiker wegen Pferdediebftahls Carl Beiker wurde
von der Anschuldigung der Veruntreuung eines ihm

- anvertrauten Pferdes von der Instanz absolvirt;
9) wider den« zu Pajus angeschriebenen Nico-

lai Hermuth und Complicen Parriw wegen
Excesfes N. Hermuth wurde für thätliche Beleidi-
gung eines Schutzmanns an einem öffentlichen Orte
undwiederholten Ungehorsams gegen Schutzleute zueinem Arrest von 2 "Monaten verurtheilt; Ale r a n-
der Parriw als schuldig, den Knaben Alexander
Adamson und den Fuhrmann Märt Kallamees am
öffentlichen Ortethätlich beleidigt zu haben, ohne
daß-dieselben dazu einen Anlaė gegeben, wurde zu
einem Arrest von 2 Monaten verurtheilt;

10) wider den zu Dorpat angeschriebenen Leo n-
hard Umbl ia und Complicen wegen Schädigung
fremden Eigenthums Unfugs re. Leonhard Umblia

» wurde von der Anklage der ISachbeschädigung und
des Unfuges an einem— öffentlichen Orte, Körperba-
letzuug und des Betruges wegen Mangels an Be-
weis freigesprochen; A lexan drine Jürg en s
und Lif a Blum wurden von der Anfchuldigung
des Betruges freigesprochenz

11) wider den zu Alt-Wrangelshof verzeichnetenK arl E rd m a n n pcto. Diebstahl»- Karl Erdmann
wurde. von der Anklage des Diebstahls wegen Man-
gels an Beweis freigefprochen;

12) wider den zu Haselau angeschriebenenJürri
- Krin und Complicen pcto· Diebstahl. JürriKrin und

JaanRäppo wurden für Diebstahl, verübt aufvorgängige Verabredung, zu einer Gefängnißhaft
von je 8 Monaten verurtheilt;

szsz1s3) wider den zu Kudding angeschriebenen Ja -

koHb Jürgens pcto. Diebstahl« Jakob Jürgens
wurde für Diebstahl mit Gefäugnißhaft von 1 Mo,
nat und 2 Wochen bestraft, mit dem Hinzufü.gen, daß mit der in seinem Besitze ermittelten Wolle
in Gemäßheit der Artikel 733—741 incl. des IIl.
Theiles des Privatrechtes zn verfahren sei;

— 14) wider den zu Seredschinsk verzeichnetenM at-
wei Andrejew und den Ansländer Lu dwig
Band elier wegen Eigenmacht und Beleidigung.
Matwei Andrejew wurde von der Anklage der straf-
baren Eigenmacht und Ludwig Bandelier von«dersel.ben Anklage und derjenigen der Beleidigung eines
Schutzmannes freigesprochen und der Kläger JohannMutso mit seiner Civilforderung ad separatum ver-

Wiesen. -

I e u r ur U s u.
Lichts. Setzt. (31. ·Aug.). Die Kaiserl raisi-schev Yschteu »Detlhawa und ,,.Zarew’na«, mit S.

K. H. dem Großsürsien Alexej Alexandrowitsch an
Bord- lind heute hier angekommen. .

Straßburg, 11. Sein. (30. Aug.). Die Kaiser·Parade des -15. Armeeeorps ist glänzend verlaufen.
De! Kaiser! und die Kaiserin wurden überall mit
stürmischem Jnbel begrüßt. . «

»Warte, 11. Sein. (30. Aug.). Die Zeitungen
erblicken m der Wahl Herbettcks zum Botschafter in
Berlin ein Zeichen sür die guten Beziehungen Frank-reichs zu Deutschland.

Dem ,,Temps« zufolge» wird sich der neuernannte
Bktschaster gegen Mitte tunfttgen Monats, nach der
Rnckkehr des Kaisers aus Baden-Baden, nach Berlin
LIESCHEN, um sein Beglaubigungsschreiben zu über«reichen. «

·"!UUVtkd- 11. Seht. (3·0." Aug.). Der Gesund-Eheitszustand des Konrgs und der Königin ift durch-,aus befriedigend; die gegeniheiligen Nachrichten siudinnbegrundeip -

Oel-granste
d« Nvkbklchctt Telegraphen-Agentur.

SMA- MVUEULD I3- (l.) September. Jn Beant-
wortung einer von der bulgarischen Regierung, der
Geistlichkeit und der Siändedsekkxkkusxg »» S« M»
den Kaiser Alexander zu AllerhöchstdessenNqmkusfeste
gefandten GlückwuiisclyDepesche ließ SeIMajestät durch
den hiesigen rnssischen Consul fein-en Dank abstatten
und dabei die Hoffnung ausdrücken, daß Bulgqkikkg
dessen Wohlfahrt dem Herzen des Kaisers so nahe
liege, verstehen werde, den Segen der Ordnung und
Ruhe im Lande sicherzustellem dessen Bulgarien so
sehr bedürfn Die Antwort Sr. Majestät fügt hinzu,
daß, je mehr Bulgarien sich auf der Höhe dieser
Ausgabe befinden werde, desto mehr sich die wohl«
wollende Protection St. Majestät über Bulgarien
besestigen werde. «

Die Sobranje ist heute eröffnet worden. Ja
der von ihm im Namen der Regeutschaft an die Ver-
sammlung gerichteten Ansprache machte Stambuloff
Miitheilung von der Abdankung des Fürsten Alexander
und forderte Bulgarien auf, in der gegenwärtigen
Krise treu zur Regierung zu stehen, damit das Land
aus derselben; unter Bewahrung seiner Rechte, glück-
lich hervor-gehe. Um den Thron nicht lange unbe-
setzt zu lassen, werde die Regierung demnächst die
constitutionelle große Sobranje nach Tirnowo ein-
berufen. «

Si. yctetilmrg Montag, I. Septbr. Mit dem
heutigen Tage ist an der hiesigen Börse ein neuer
Modus in der officiellen Cotirung von Zollcoupons
eingeführt und zwar zu 16585 CreditsKopeken für

« Nominal 100 Goldrubeh statt der letzten Notiritng
von 852 Ckedituopkkeu ja: de« Haibimpsxiak

List, Montag, 13. (1.) Sepibn Der Großfürst
Alexej ist über Paris nach Biaritz abgereist. Die
russischen Yaehten ,,Dershawa« und »Zarewna« ver-
bleiben noch längere Zeit im hiesigen Hafen.

Wien, Montag, IS. (1.) Septbr. Beidem Gala-
diuer im Lubieckfchen Militärlager am vorgestrigen
Sonnabend brachte Kaiser Franz Joseph das Wohl
des Kaisers« Alexander 1I1. anläßlich Allerhöchstdefsen
Namensfestes aus, wobei die Musik die russische
Kaiferhhmne intonirte. Auf die betreffende Glückwunsciy
Depefehe langte in der Nacht ein DankiTelegramm
Kaisers-Alexander ein. »

St. pttersburg Dinstag, 2. Septbn Der heute
ausgegebene ,,Russifche "Jnoalide·« veröffentlicht zahl-
reiche, von Sr. Majcstät zum 30. August verliehene
Decoratiouen und Beförderungen im· Militär-Ressort,
darunter die Verleihung der BrillanbJnsignienjfg des
Alexander-Newski-Ordens an den Kriegsminister Wan-
nowski und die Beförderung des· GeneralsMajors
Besah Chefs der Hauptverwaltung der Posten und

»Telegraphen, für Auszeichnung im, Dienste, zum Ge-
«-«neral-Lieutenant. Ferner ist dem Chef der livländi-

fchen Gensdarmerie-Verwaltung, GeneralsMajor Lacks,
die zweite Classe des St. WladimiwOrdens verlie-
hen worden. " ·

Formen, Dinsiag, 14. (2.) Sepi. Reuters gBus
reau zufolgeist nicht der General-Consul Lascelles,
sondern der ehemalige Gefchäftsträger Englands, Ste-
vens, aus Sosia nach London berufen worden.

j Diesen— und 9andel--Uachriidtkn.
Iiigih 27. August. Bei einer Temperatur von

13 bis 17 Grad Wärme war der sdimmel in den
letzten Tagen wohl häufig bewölkt, doch kam es reicht
zum Regen. Für :unser .Getrelde- und Oelsaatem
Geschäft ist die Stirnmung noch immer eine wenig
belebtez die Umsätze sind nicht bedeutend und die
Preise verfolgen eine weichende Tendenz. Ro ggen
auf der Basis von 120 Pfund holländisch wurden
kleine Partien auf September-Lieferung zu 75 Kop.
vro Pud gemacht und würden sich dazu wohl noch
Verkänfer finden. Weizen unverändert und nur

JUM Cvnfum gehandelt. Hase r still; in 1000
wurden rleine Partien gewöhnlicher LivnhiJeletzers
Kursker Waare -zu 63 Kop. pro» Pud gemacht, wäh-
rend dieser Preis auf Lieferung nicht zu bedingen
sein würde; Zarizyner Waare blieb unbeachteh
Gerste flauz kurländifche zweizeilige 110—-111
pfündige Waare wurde zu 75 Kop. pro Pud ge-
fchlossety während rufsische Waare ohne Angebot ge·
blieben ist; Sehlagleinfamen wurde wiederum
Einiges in 87V,proc. Waare auf September» Oe«
tober- und Novembewieferung zu 145 Katz. pro
Pud geschlossen und blieb zu diesem Preise angetra-
gen. H anffame n flauz gedörrie Waare in lot-o
wäre zu 112 Kop. pro Pud zu haben, doch zeigte
ssich DCZU keine Kauflustzz dagegen wurde frische un«

Jredörrte Waare auf Octobewikieferung bereits zu 98
Lob. pro Pud gemacht. Schiffe sind im Ganzen
1204, davon 1064 aus ausländischen und 16 aus
finnländifchen Hafen, angekommen und 1217 ausge-
gangem '

Tour-verteilst.
Rigaer Börse, 28. August. 1886.

Gern. Vers. Keins.
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—- 10272 Um«
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.
. »—- 100I-, sagt-»
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Die Herren studd. Jur. Oscar v. hII I II s d d o j k o« ssgssv
·

Boehtlingkund oec. poLLeonl We« net Wabe ca
Vnrxon Wolff haben die Uns-I am 11. August 18·86.
versitat verlassen. :

· ·

-

. Ruh« ««.
-

.

Dpspaz de» 23· Aug» zzzz I Mittwoch, den z. September Acht-a. · I»»·0.2.,··:··«···—..L··4··· »»
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Neues. Geer-Dimensionen«
« Dies-ink- iws ·-««·«·· «

· · · · ·
· p4»9o'; ,

« Uns «
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- Wh1····«·.............
)(), Cl» Afs :

DIE PEVVEU SUCH· W« WIUZUIU I General« Mdeksammlnng oelijiiisile nnd zehniense Inn-seien. ..«... . - . . . 7,30·«« tis »Die CFI·»"ETIZIY7J,"ZIIFIIJIIHH»
ss - ... ·. «. 990080 70 ·.

-

«« ·

v. Blankenhug en, med. Htksch . . darinnen. .·...«. ~ . .
. . « ,g· Opeceite iii 3 Acieii von Ciatrvine und

Dobry und Mlchqel Bo r o - q·9)« 434 Zszg Gabel. VVU Plalkqllcltc lh die Univeksitat Verlassen· · Werth a ieke (da.runter des Reservecnpitas .«, J...-- . .»« .

«» · » - Hha en l) p Uns-an X§ Uhr.
-

g 2 ·
Pkekectorx Drageiidokft » Im Hacke des Gymnasiumsk ;-I;Bobsusg- ZIFZJFZHI Fxsszznk ;JJ;JJ »· J I ! .i,«kå,4;.·2»-z z; Hsjspllkkkvls I

Nr.148- « Sscti A· BvkvWUsW- « seyn-Island: Bericht und Vorla e Y SCHUUPSD ···,·
. · . . 33 774 01 C« AOIWE Mk« W! VllkHsus Oben— .

, g Einlegen-Zinsen ·.
« · - « «

· s ,s» lextkxgk Ecke de» Raum»
Von dem VogteisGericlzt der Ko» - des Verwaltungsdiathes 1n Bes lmmobil .....·..... .

. . . . .
. . . eH)·,-·)(·)0 - H01m·åsz··· Nr· l»« ·········

serlicheii Stadt Dorpat wird desmitk I trefk der Abwickelung der·Ge-" Inventnkium .........
. . . . . . . · läszg l: bereit, landisehe nutkokilerungeiil

telst betannt»gemacht, das; am Frei- schäfte des Vereins. · gvkvstsvh «· i····s······s········ -····«····:· s· · · · · « Z« ·87 zu übernehmen( ·
tag den 5. September um 10 Uhr l · sz-—·—·————·· · ·«- ·s········ · ·

· · · · I M» «· 51 J· gzaæmwks
·Vormittags· verfchiedenegebrauchte us I II » , . n""··"""-""«sp«·-sp«-k,i· I;-,,141,94iI z«

Möbel imdLokale des Vogtetg·e- W» · Passiv-I. - · . llåkl dcllegwxnsbisdsotidere den

richts, Alexan ersStraße Nr. 9, mei ts . s G, undoapjtas ··....... . ·. . . . . . . 112,0()0 —. « EIN» U tret! SU- Welche
bietlich gegen Baarzahlung öffentlich
Veksteigekt werde» jenen. - B Letzt» N— W· ltkrisvprkiosgtzklllsszr 27-···· niniegen ...·........ . . .

.· ··
. · . . Ypgkzseg · und Tochter bei einem prek-

Doipar Vogteigekichriim 2.5epi.1886. I M« UUSSEUSEV »·
«« H« «· GEW- «

· A« mzndatumz derer Stande. ver·s·(:h. Glauhiäex··((J··oire:·;·)·o;1·;i·?·r·i·t;sn). s· · « dnrch theclnehmende Fürsorge freund-
« .

.

· - «

-

« neu« r ... . . . ..
." - -«» ·

«Secretaire: Hilf-by. ·s«h"1«"!791« Prlvatcurss kukekwacb n« e«hn""g’ Zu« «; d B k · I« Hi? »74 liche Aufnahme und schnelle arztlichs
——-——«————-————« · sen« Mädchen« Prospecte u· Bote· UEJFFIRtSChIFUZJ c u er M ·. · «··f«

·
««

· «5826«« Hilfe thätig erwiesen und damit qtöUm« · k renzen auf Wunsch. S reehstundon
·

COLE- IDSSIX » .· ·-·««·«sf·. - - · -
·« - . 4 »» .»

«

s« . Y- cken 7 sszmsahemlssml 11——1 Uhr u. s——il3)lJhi-. Zinsen n. Pkevisiouen .

.·
. . . .

·. ·. . . . . . ·.
·· 89J6H19 ·43 Berenpchiideiiabgewandthnbemsuhle
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·

«

«
« - « lszgs schsmch s···-··«s·-«- Dem« Messe«

«

i ia« MADE-Es· Use · s «
« sz mass-«Hegnsellflkszxessszusp«ch««

·-·.... « 7 -
»

· ·

in d« Ynjvetsijäjzwsjkche zqk Eksgkgqqg J» kaggischszss
»·

Der mstuss Istszsbis unt« weiteres: . . ·. Hzdeller
gsgsbsss M THE« W ""I9«"9ss""«""«« «« HÄLFTE«k"e"»kn"eT«I-Z«HZL«HTE«T.IF"KITZ-THTTes;vlksåll les-«? 6Z«· «« RHVksssitsits-T»iiss«issiii·

t·)r llans lliirthan «"«1i2«"f««k."å"««PNT"«"Z«I"YE "

800 Hei. .’.
«« P— « 2—3 -

V» MS« VI«
· « e e «

· eieres m 1 - · s · ««· · ·

«. «
»

·

.

unter get. Mitwirkung des Hm. åiksnlälitrlillao die-r sdsriifisuund Feiertage) « ltxågkäxtfisåxnåzssxäsukNAlUPUHLJ« POHICUT NO« 3·00 DIE) 4- - Efpkrllllkntakyhysils .
Gast« gkäszhaszlsz täglich von 12—2 Uhr entgegen« · Die Do Pktter Bis« k(l··.I c.·O .t· tNlo .b ' · t.ll .·l.t llX« v Ei« tD ametln Zeslllnt Nbdliejtag den b·

...-.-

- r · u is nir c se,er er ar eien e- ’ep.vou - Ir. ec- T·-h-

-1. Engels, Orgelkuge in g-m·oll. · · · w habexlellärer M· ’ lklxikä gen Werthpapieriqwaaren und· hypotlxs Obligationen auf einen festen Teråin Stkssss NII 11, Partei-re, bel Erädlxin
Z» z) Hzz-«zz,2z· szkabszmjzz ·v» ··

0l! sitt« Flssi l« diH ·»
oder In laufender Ansehung, discon tirt sämmtliche im ln— und Auslande Mlshelsolh von 3——4 Uhr;

b) Gleise-le, Andante « F · mma I xELp—-—-—Choch«EXIF3JL9 zalilbaren Coupou s, überuimmtfiir eigenesliecbnung od. besorgt. den-in— ··—·G"«—k77—·R "TTTTTTTTT

Z. F) Ilriinirinigpuge nber,,l3ach«
. ) sie-Jersey· P······ud·um· »» B. · it. h »in ··lncasslru·ng·uns re! Iger or( eruugen in· an eren ·täten sowie Nimmt— ·« «« HH

c) Izleeiørberzjeix Andante. O lenegtgsk Eckvklagd Es· disae slioher D ivid e n den zuh lun gen,- giebt: A uwe Is·u nge n auf die be— 111-Ia
d) ,3M««z-s«z.-«·9· Hh9«pso(jjg· e.- ' « - deutenderen Plätze ab und nimmt Geld, :Documente, wie überhaupt: wertlk sahst, Thon, v» · 1 3

4. liess-Z, Anduutino f. Violine. .g. ZZTJTZJe-ULZ·E,Lciacxingyfsgergkåä A· · ·D n· · Die species-lieu Regeln fiiishalkee die Bank betreffenden Geschäfte sind mgemkksen40kcolJ
- - Akt; i U I· var-unt. iese e ist· mit einem bei derselben unentgeltlich zu a n. . . « -

« «« . . -s s « . JtossttstniVioline I Pixum von tausend Rubeln pro Jahr I I I) D· ·

7 Krebs, Orgelfuge m gsclun I kkejek Wohnung und Beheizung vgkJ
.—————

-

- . . - : - - fiir alleZeituu d I - dA l -

. . . banden und ist ausserdem Praxis In . - ge« es U Un· II« a«

"««H;:.·;:".t»·;·»·«:: t"nk·t·s«x·l"ies.ifx sd» Ussgsgssd jphotograyhisckje Anfnaljinen ««

so »in-». n. nein-n.
’ I». F; BEIDE-I« still· kssss Essshrf « s · «

»
· · « Y3aaiieiiøtein« ör ilagter

·
—..-.·.————.

to eiteu verbunden sind, so dur te f d a· l. hist» H d E d d Ä .. . .
Emzm hoghgzzhktzn Puhh9uml)»k-· - b d m .

»« nHe n au eri- ·tt·(9 ·s hu n· en n·e ieser od. nfang naehster Woche statt. Annoncsg-Expetlltinn. llambur»
· ·

sie eson ers r einen a ere rr · Bt u h h E» s t b . » .—·—Tsz—»·sp—————
g.

pats und der Umgegend zeige hier— ·-g99jgg9j; sein·
CS S UUSSU US We PS ZUIU · El) Im Ck CUVSVSSIL

Mk« CTSSVSUSV M- dssss M! Eil! Getl Otkorten worden erbeten an·
«·

· «
·· F i- .

·

·

Maler- iuiii Ins-oktr- i - A. Zceptkel « · ) 3 Mk«
.

Plioioyrrrzøliisclies Aas-Zier· e« «« ·
-

»«
· Quenensteln· - ·s ur Holze!- JederForm u. Länge

. · » . Garten-Si·- .Nu F. hi 11 Ink h· .w k-SOSOIWC
» sssus ———————————————-—1

Petersburger sit:Nr. 9, Haus sprangen, . ———·—————————;—-————.——-—————L— D. E— b .
Conzkkukkjon

erötknet habe und alle ia mein Pech MCJIUS Spcsscfflkkdschcnk «« · IZS Texsp Paul-SICH— csokgsntonispnrmstadtz Deatscliianu

mgdA b .t p w· dszylrg befindet sich Jetzt m« der Alexander· - ··

gks 67
··sc a. en c r eion rom un 1 1 -
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· . · sc- tmsss «

ausführen werde. Um geueigtou Zu— Stksisss II· EIAUCUSISV CIZIFSIFSV · -

k
·

;»-«"

Spruch bittet ergcbonsii · ein kreun 1c es Ists-let- m 1·o er ; · · . .
«

Gutes kräftiger
«"·««"T·sz

.
Hh H» H . I ohne Möbel zu vermletlleu. · · · I-«« «: UÆW t » Achssfgzufdj · « · St. Poles-sinnig· . 111 ITTÄI; E s s E N

·.- Dorpater Niederlage, Haus Bokownewz Grosser Markt Nr. 12 IF! hIWI EUJZSTUISIU ZEISS» such täg-
eu meinen geebrtcu Kunden thue · . -. « " - 10 7011 H l· a warmes Früh—-

hjszmisz kund· das« M· mein· · · · · empfiehlt nach wie vor ihre absolut-naiven wohlschmeclceudeu SUCH-eben, Stück, vgkzhkojgk Tzzjckkstrassze 40
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Nks 257 VTFÄWIS de« JÜCIISCIICU EVEN« « «· «; - »
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··
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-.-.«2-.·,, - .-.;.x-,» ··· l Z Z...-e .szks.s.xszs·xhxs.ixxxs·«»ki·xl·zlzntl .... 12.;;·;.I«-«·.:.3«"x2.».». - Tznzenksgs » 4»3«,,»«k»» » W« lIIIWDT
tuugsgegenstände im Ganze« oder lln grösseren partie-i mit nennt: s..- .

. . »
··

- - -
«· Z? VPUUISVVEU BEVYSLL Nr» 32 Haus

Einzelnen It! Voklknukonz die suchen ——— »

«

«
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MPOspk
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« at «. - C· ·« ssp m« - Pfui. It. 111-Un. Bin stud. erthoiltYbillig Unterricht AlßndXstraståe Nr. 28. «« «·«««»’7s’k,lccsu.e sales-worein. · .« l· und I!

"«—«««——-«
«-«-«««"" i« its-l , S - »so-s«to e en« teuo ra «ie l - " · · w«"""ssz—sz-

«· W« - se! s· s»
- s ··- s·

« . : - « « . gDokpad
· ·-

· . ----I---11-I" . « ·s x jkizsms Vzkchdk RAE-CI«- s —««————

sindauk siohore·klypotbelc· zu vcrgsks · Ullverkäl he - .» « s· -s- VII» - « «y l
he» dnkeh ·H··C· ·« · ·· »« sz ·« « . «-· .- s u. zztgsnExped · «. . » R·ZTIC··I·JI·IIXSL·LCFI··DI4··
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· a· ·

at· en emp e· Ie . · · · Hiermit die ÄllZÄge da» ich Da- · Belohnung abzu
· · « · usslsszhe Trallbclkwcluhaudluag iu kurzer Zeit zusolidou Preisen an— MED- Ulld Kiudetslcloidbr sowie Wäsp D h h ·

b -

gerauchertes J « 9 YOU« VII« V· gefertigt, sowie auch alte Kleider THIS« 3U2Uksktigeu.iibernohme. . -il -m PN. ZosllosoW hübsch gewaschen und in neue Fetcous .. , . EYVSEZVSLETESSE Nks 3 VI« de« Lamm« »He-Pf« hökslldp II«
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Eilig-le. · verschledene
.: . gesetzt- Neumarkkstrasse Nr. 127 unt· ..... » «« Hof im« TVSPPO hoch. sgixzäiexiäklaäiefääie·iäxäg Text-d dsrl Finder

«- « «« ----«1 n« ·· · ges: eh
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i s ·
«

. .«« - . » . · · h
·HIUCIHSISCII s I Zkllåkkkxiekeikissäxspåinsstkittiiixiåk Iltno junge: Ilnllln · Mitte: Fasse«

Nr. Id 11 Kope Nr« 2d 8 Kops dss - en« nehlisdieeenzenszn hini enPreisen « · . · ·
« ««I« UVNOWIIIIM

··

- P · g . ·B· h · . .
VIII! 11. Sepkemhgk

Pkd. Grösere stucke noch billiger. « Tischler Xeddaz welche starb· Im Usslsc Cl! ist«-licht - wird Ia und ausser· dem Hause ver—-
» F· stehn, - . Johksm »· 9· . »el·ne stelle kur den Auksngsunterrichtt abfolgt Rittetsstr. 10,- Haus stumm, St. lzstslTsdsps Wts d. F;

- Elsisols sp«f ask-esse "«—szsz———s «sEPE-s-t»sssL--N««se« "Ej"k9«"·i’r""« MK«««"·S«"' d"""’ «« -—————-.—.·
«·L· N F s «»

E« sjk «· « « « , ·. - · - ·»Ol r. ——·shoanements worden zii wo s§-2 —H9.B- so .- ..

» ·8 i

mgWd «

F l Wqmtktcnswohnung ·« - d—d« · ·h« s b . Kommen. ·MYILTL «· 2-0 I os4 10

· «
·

· · k uft Kü- ten ist miethfreL U, UY RUJSMY M prac e Jnäszhszlg »Jo·ha.nuis-str. Nr. 5 2 Tre —P«"Y nLjSkptembeks
llsbst Tlssll Wlkd DIUIB Ver a

« «
- und· auch fur Kinder zu arbeitet) ver— h «. ·

’ . DIE« Mk. 57·6«—s- 126 —"’——"—«·——T.
Ist-S«- Nki 8— «W« Jaxsn «« Its-ht- wikd knk drei Kinder gesenkt. Ochs MAY« kmmge « Ysl In« 12141 ITITI TI T L
——T—.——————« . - icns aus. Z -·- · s s -’- « ·

i. .4.·· «·-
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. · ·

- .2. 71 ges« 10
: o e ·Zu vormtetbcu ·

« « «

« .2."S··t« b· «·—·"1577·sz«···«
· ·

· ht I - « « «
trifft: den b. em und nimmt Free· · ··

· I Als-ihren vom 12. Septkmpw Mj«j«n»2.z.7·34
für die Rückkehr-is. Zu erfragen m von Zllllmskll Usbfk KUOIIC Ist· ZU etc. mit: gutem Ton werden vermie- MWJCPVE 18375 Most-Imm- -l- 17-19- Z. 1869
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L Vxkjisijiiacspsktgvqk « ·
Unsseuomnmi Sohn— v, hob« Iesitssgt

Ausgabe um 7 Uhc Ab« -

Die Txpeditissztsist von 8 Ubt MINSTUZ
Ists-Uhr Jst-the, ausgenonjmtv »Es!

1——»3. m» Mittags, gssskssss
- ««""««sz""« —- 1 Von«Musik. d: Reduktion V— 9 « «

sreis in Dem!
kssktickfsi am. S» hatt-jährlich 3 NEL
Zenos-» viekteijiihktich 2 Not» »was-tust

80 K»
Rad) auswärtst

kihktich 7 Nu. 50 Kpp., zwei. 4 sit-d«
Y viektelk 2 Rbi. 25 Loh. -Illeue Ilörptscljk Zeitung

goksks I s k I ct I I f t T« «! e U« Ubp Heimweg. Preis für die fünfgespaltene
-« spqszkile oder deren äfiagmsp»·det vretmaliger Znsettion d 5 sey. Durch die Post

gxgehende Just-rate eattichtm 6 Loh. (2u Pf« ff» pik Fkpkp»gzki.1k»

auf die««»2«l’teue Dörvtsijpe Zeitung« werden-zu jeder
Zeit enigegengenommenx · «

linker, icssljciiizsitctkt und die zEtpeditiou
nndpan den

·

ochentagen geöffnet:
.· - Vormittags von 8 this l Uhr sRsachnnttags von 3 bis 6 Uhr.

, Jud-Ist« » l
PolittscherTagesberichtk «
»Juki-nd. Dorpan Umarbeitung der Sammlung der

Gesege neigte: Ruhrepidemikn iiieva l: - Neue Schule.
Griechisckpotlhodoxer Clerus. St. Vetersbukges Von der
Reise Ihrer Majesiäiekp Die Ankunft des Prinzen Wilhelm
von Preußen in Prest-Lttowsk. Zur· Verabschiedung: von
Qssiciexen... N»i,shni- No wg drob: Von »der xlltesse.. ·

Neueste Post. se legra inmes Lokal es. Thau-
deltsp und Böksen-.«-)?achrichten.. - s

Fee-rückpra- Ein Bauernphilosoph l. Wissens ch a ft
und« Kunst. spållsannigfaliiges «
»« ». «- -r»-......... «..-.-—-»—.»—.——-..-.———

- .sz Poiitisänti Gage-vertan. »

i « « « s ««Dm:z.(15.«)Septekicve-: esse, -
J« die politische-Windstille, welche mit dem

vorläufigen«- Verschwicsden tset -b«"u l«g a r i s ch e n
F r a g? e von· dem« Vordetgrundekdes Tagesinteresses
einzutreten sehe-irrt, bringt die Thätigkelti beselig-
lischcll Patlslueslcks eine gewisse Abwechselung hinein;
mitlhrer rastlosen Theilnahme und ihrem scharfen
Blicke sur eilleVorgänge auf den! Gebiete beraus-
wärtigen Politik« geben die britischen Polliiker der
öffentlicher: Nkeinungunausgesetzi Stoff zur Beschäf-
tigung und versieheneQ selbst in der größten Som-
nierstille die politische Diskussion in Gang zu erhal-
ten» Sospiegelt sich denn auch die lebhaste Antheili
nehme, welche man jenseits des Canals an der lis-
leniPhase" der Regierung des Fürsten Alexander
genommen» deutlich in den zahlreichen Anfragen
wieder, die« von den Bänken beider Häuser aus an
den Staatss und den Unterstaaissecretär des Aus-
tvärtigen Departements bezüglich des ferneren Schicki
sals Bulgatlenc ergangen sind. Lord Jddeöleigh
sowohl wie Mr. Fergusson beäntworteten diese Fragen
im Wesentlichen dahin, daß die künftige Regelung
der bnlgarischen Frage sich streng »innerhalb des
Rahmens der vertragsmäßig seststehenden eurppätscheii

r Jruillrtatt
Ein Buuerntihitosopstp «) l.

« . (A. d. Wes-Z)

Ein Banernpbilosoph d. h. ein Bauer, der sich»
mit Ernst und Erfolg an der phitosophischen Arbeit
der Jetztzeit betheiligh ist immerhin eine eigenartige
Erscheinung. Der Antheih den man einem solchen
selbsigettzachten Manne entgegenzubringen geneigt iß,
wächst, wenn daran-erfährt, daß eine Reihe der; be-

« rühmtestenForscher -unserer Tage es sich zur Ehre
reehuetemznden Freunden »desselhen zu Tzählen und
häusigjzu den Gästen des »Wetsen· oder« Alten von
PrimesbergE wie Deubler mit Borliebe genannt
wurde und sich selbst benannte, zu gehören. Wenn
man freilich diese Namen- mnstert und als die wich-
tigsten darunter Ludwig Feuerbacth «Molesehott, « L.
Büchnerz K. Vogt, E. Häckeh L« Uhlich erwähnt
findet, dann sieht man, worauf die· Philosophie des-
selben hin-ausläuft. Es ist .der moderne ; naturwis-
senschastliehe Materialiscnus, dem- Deublers huidigty
und die Ehre einer zweibändigsens Btographie wird
ihin auch deshalb» Zu Theil, weilTer in den Kreisen
derltdelehrten diesersziiiichtungals eine wichttgeEr-
werbung gewissermaßen betrachtet wurde» Durch das
freudige Bekenntniszs eines ächten Mannes aus dem
Volke zu ihrer Sache«schien·die" Brauchbarteit ihrer
Lehren zur Geistesnahrung amh des ungebildeten zu
wohl erwiesen, als« »daß Hsie nicht ihre besondere Auf—
Uttkiamleit auf ihn » richten, ihn gewissermaßen zu
Ihrem Heiligen hätten machen sollen« Darnmistes
mich« unverkennbar nach denSchiiderungen des vor«
ITOAEIWOU Blicks, das; fich jene« Gelehrten allmälig
Mkbk ZU! Ftetxttdfcliast des tbanern drängten, ais
UMsskIbtt- Es war« Mode in ihren Kreisen« getoors
VCU U« im· CUV Ihren Reihen hielt es sitt eine
Akt Vvtt Ehtstlsschh einer seiner— Freunde zu sein,
M« THE! Auf V« Vküksklkche Du« zu iommen, mit
Ihn! im Btiefwechsel n; stehe« um) seine Schrifteu
mit eigenhändig« Wtdmung ihm zuzuskgpekp Aug,
der Verfasser des vorliegenden Buches hat ks so; ge.
Mschh Es isi AMVIV DREI-Port, Pkpfksspk de:

H
"

- . «knchkäFFZZFTZTZIEZFTEJZTZTTUZIHZLFHTEZTTIMJUDHFig:
gegeben von Arnold Dom-Port, o. ö. Professor g» pkk U«-
versität Zürich 2 Bande. Leipzig, B. Etischeiu 1886.

Einuudzwatczigster MPOJahrgang.

Abrnachungen halten werde. Sie fügten hinzu, daß
es noch zu früh sei, sich über den im Zuge befind-
ichen Pieinungsaustaufch zwifchen den europäifchen
Cabineten des Näheren zu verbreiten, es liege aber
kein« Grund zu der Beforgniß vor, daß die Aktion
irgend einer Macht unvereinbar fein werde »Mit den
Vertragsbestimmungem Neben den auswärtigen An—-
gelegenheiten war auch wieder das Capitel von der
ungenügenden Wehrhaftigkeit der« englischen Flotte
den fremden Seemächten gegenüber stark auf dem
Tat-et. Seltfamer Weise ging der in dieser— Rich-
tung unternommene Ausfall von dem bekannten«
Schiffsconstructeur Mr. Reed aus, welcher die Be-
forgnissy die ihm ein Vergleich zwischen der rnssifcben
und engiifchen Flotte einflößtz hervorheben zu sollen
meinte. · Der erste Lord der Admiralität erwiderte
darauf, daß Mr. ReedÅ in« feiner— Eigenschaft als
Mitglied des früheren Cabineis niemals die Wahr-
heit der über den gegenwärtigen- Zustand der briti-
fchen Flotte vorgelegten und befriedigend lautenden
Berichte angezweifelt habe. "Z-u längeren Erörte-
rungen als fonst gaben diesmal« auch— die Debatten-
uber das Hceresbudget Anlaß. Von einzelnen«

s Rednerei wurde bei diefer Gelegenheit gegen die«
Kriegsoerwaliungrder Vorwurf erh«oben, daß man
der Qualität des für die— Landess und Küsteiiverthek
digung bestimmten«Gefchiützmaterials Tnicht die ge·
hörige Sorgfalt zugewandt habe; Ja Folge diefet
Befehuidigung fetzte das sUntserhaus eine Commission
einswelche dieTAufgabe hat, fäaiint-i—i«chensiwäh-
und« derletzten fünf Jahrie an Edle-englische Kriegss-
verwaltung geiieferten PofiiionsiGefchützeeiner nach-
trägltchen Prüfung zu unterwerfen.- ""

« -

«Jn der bevorstehende-n außerordentlichen Sefsion
des Dentschen Reichstages wird, wie die »Bresl.
Z.« erfährt, seitens der Freisinnigen und des Cen-
trum nichts geschehen, was die möglichst schnelle-Be«-
endigung derfelben verzögern könnte. Namentlich werde«
an eine Jnterpellation oder auch nur an eine gele-
geniliche Befprechung über die Vorgänge in Balge-
xien nicht»ge"dacht. Unteridiefen Umständen könnte,wenn die Regierung "den«R··eichstag wirklich» nur, des
spanischen Handelsvertrages wegen berufhs die-Seef-s seyn, die morgen, am Donnerstag, beginnt,«3fchon«am-
Sonnabendwieder gefchlossen werden. gDao wäre

i felbst für den Fall«möglich,·daß"d«e«m Reiishstagy wie
F es auf Grund des SocialistenJDefetzes geschehen muß,

Universttät Zürich, und zwar Botaniker feiner Wis-
senschaft nach. Der« »furchtlofe" DodelsPort nennt
er sich selbst einmal bei der Erwähung feiner Per-
son in dem Buche, wahrscheinlich mit Rücksicht auf
die nnerfchroclene Vertretung feiner materialiftifchen
Weltanfich·t. Wenigstens ist eine andere Begründung
jenes Beiwortes nicht erfichtlich. Er gehörte zu den
jüngsten Freunden Deuhlens und hat fich nach dessen
Tode— um fein Andenken noch dadurch verdient ge-
macht, daß er die anfehnliche Bibliothek des »Werft-or-
benen ordnete ·und dann diefes Buch zu Ehren def-
felhen fchrielx Denn es kommt ihm auf eine? Ver-
herrlichung desselben vorzugsweise an. Er hofftfreis
lich, auch feiner Sache dadurch einentvichtigen Dienst
zu leisten und indem er das xtbilxd seines; Freundes
auf ein mächtiges Fußgeftell erhiihszh dadurch neue
Anhänger für seine Lehrezuwerbetis Daß er von
ihrer Vorziiglichteit sehr erbaut ist, kann, man. ihm
nicht nerdenkem das erfährt man jsa fchou aus einem
bekannten» Sprichwortk Daß er damit schlechthin
alle Wahrheit gepachtet zuhaben glaubt und für die
Bekenner wie jedes» Theisrnus so auch für— alle
Pantheisten nicht fehr ehrenvolle Beinamen in Vosts
rath hält, mag— er mit sich selbst ausmachen« Jhm
kommt es jedenfalls nur. darauf an, zu . beweisen,-
daß die Ansichten des riielverfchrienen Materialismus
in ihrer, Wirkung nicht nur nicht gefährlich sein» ihn«
IM- soudern alsszeinsz rechter, Weg· zum· theile gelten
dürfen, wenn fie- einem Manne zum Leitftern dienen
konnten, in welchemser ein Jdeal ächter Männlichx
leit zu fchildern hat.·· - ·, " -

Ein Mann aus dem Volke ward Konrad Deut)-
ler im vollen Sinne des Wortes. Geboten war er
am 26. November 1814 als einziges Kind eines
Bergmannes in Geifer-i, einem» Dorfe des· Traun-
thales unweit von Hallftadt sxSeines dürftige Bil-
dung erlangte er auf der Schule jdes Ortes. Alles,
was er fonsi wußte und lernte, verdanlte er sich selbst.
Niemals hat er darum auch die einfachften Regeln
der Rechtfchreibung bemeistert Sein Stil, verliehest
uns der Herausgeber, war reich an ungeheuerlichen
Satzgebilden und oft mitten den Sinn Tal-brechend,
von einer sonderbaren Urwüchfigteitk Jn den von
ihm mitgetheilten sehr zahlreichen Auszügen aus Tat
geblieben« Briefen und kürzeren Aufzeichnungen,
welche sich meist an die Leetiire anfchloffem bekommt

der Rcchenschastsbericht über die seit Schluß der letz-
ten Session erfolgte Verlängerung des kleinen Bela-
gerungszustandes in Leipzig zugehen sollte. —- Jn
der nächsten Wintersaison wird sich der Reichstag.
mit einer Vorlage, betreffend die Ergänzung und
Abänderung des Gesetzes überdie Unsallversicheruns
gen und die Krankenkasse« zu befassen haben. Die
einleitenden Arbeiten hiesür sind, wie die »Nat.-Z.«
schreibt, seit Kurzem im Zuge. .

Ueber die Führung ansländischer Für-
sten i-n« der Rangliste ist erst» jüngst-wieder
wegen des Fütsten Alexsanderzund schon srüzher wegen
des Prinzen von Wall-s» gestritten worden. Jetzt hat«»
der Kaiser angeordnet, daū alle nicht »Deutsch.en Für·
sten, welche irgendwie in B ziehung zur Armee stehen,
künftig ohne Angabe eines militärischenj Rangessin
der Rangliste geführt undspinszszdziez Ajnciennitätsliste
nicht aufgenommen ewerdem Alle »nicht- Deutschen
regierenden Herren trugen » zur ii·-preußisch.en--Uniform,
mindesiens . dieAbzesichen sdes »General-Niajors oder-s
die Gradzeichen ihrer heimathliehen U.niso-rm. Die
übrigen-zur preußischen Armee in: Beziehung stehen-«
den Mitglieder anssiländischer regierender Familien
werden bezüglich Anlegung der Rangabzeichen in der
preußischen Armee als demjenigen Range angehörend
angesehen, raelchensiein ihrer heimathlichen Armee,
bekleiden. - :-- i - . s-

- Die ,;No-rdd. All-g. ZÆ wendet sich gegens Herrn
Wi n dsthosr st, welcher: verlange, daß das italienische
Reich« wieder- zertrümmert, die - nolznischen Czlnsprüche
befriedigt und in Bulgarien zeingeschritten und die
Jesuiten zurückberusen »wer»den·sollen. Hdasspsanzlev
biatt tröstet sich aber damit, daß, xv»ie-sid.qs Centrum
nicht die ---".iiirche, so die Generalversammlung» der
katholischen Vereine nicht die katholische Bevölkerung.
sei. ,,7Die katholische Bevölkerungch schließt das Blatt,
»will- Frieden« haben und der Kirche nicht durch das
Ckutrum vorschreiben lassen,-ob und wie lange-c sie
mit dem auskommen könne, was durch die Verstän-
digung zwischen Staat und-Kirche erreiehtxworden ist·

iZu den— La ndtngsxNeunxzahlen ins-Bal-
ern schreibt die »"Allg.; BUT; »Die Landtags-Neu-
wahlen werden« .dorauissichtlirh»» est-ist«— vor. 2»Fr4·ih.jah«r,
nächsten tJahres ausges-chrieben» werden» Doch macht
sich disepsWahlagitation schon sjstzt bemerkbar. , Die
spottet-demokratische Partei,- Jvelche sich in Baiernszvon
der LandtagswahlsAgitation bisher serngehalten hat,

man nicht den Eindruck davon, weil DodelsPort
selbst bemerkt, er habe die so oft aus den Fugen. ge-
kommenen Sähe eingerenkt, »die allzu schroffen—Un-
ebenheiten geglättet, allerdings mit schonendey vor—-
sichtiger Hand. So liest. sich alles ganz schlicht und
natürlich. Was den Knaben zuerst über die engen
Kreise der ihm gebotenen Bildung hinaushob, war
ein« massenhaftes Lesen, das, mit« Robinfon Crusoe
beginnend, bald zuernsthafteren Werken emporstieg.
Und darin deutet« sich die« künftige- Richtung des Kna-
ben frühzeitig an, daß .;er fcbonsxin -jungen.Jahren,
begann, die Wahrheiten derchriftlichen Religion auf
ihre Zuverlässigkeit zu prüfen. s Es verdient» bemerkt
zu« werden, daß Denbler von Eprotestantischensiileltern
stammte und von· Jugend; auf in deren Glauben er-
zogen wurde. Jn diesem Grübeln und Sinnen über«
das, was sjunge Leute, namentlich seines »-sötandes,,»
meist unbesehen hinzunehmen pflegen, läßt sieh zunächst
der? kiinftigekFreidenker ahnen. Er» hatte« sieh« dem
Müilergew«erbe» gewidmet, undsz nachdentsz die« JAeflteiri
ihm» die bei JfchlY gelsjegene Brunnleitmühle gekauft,
mit achtzebn Jahren schon verheirathen -um sich dir-«.
durch -vom Militärdienstexzu befreien« Seine um ein
Jahr ältere Gattin war eine ·tr"rchtige,-«shr"a«ttische Reis«
tue, die den Besitz zusammenguhalten und· zu permehk
ten verstand. Das Buch deittet«an«s«manchenj« Stellen
an, daß die Ehe nicht immer glücklich war, wozu·
ihre Kinderlosigkeit beitragen mochte. Wiederholt ge-
denkt Deubler jedoch der Gattiitj welsche 42 Jahre
seine treue Hansgenossin war, ,n;i·t»- großer Achtung.
In d. J. 1836e—»49, kehre e: in ein» oberhalb. Hqastadt
nur-Berge gelegenen Mühle, die er gekauft"hatte, dann
siedelte er! als Bäcker und Wirth tiathGeifernk sei·-nem Geburtsorte über( Seine Wirthschaft nannte er,,"zur Wartburgks und in seinen legten· Lebensjahren
hauste er in dem am. Primesberge oberhalb dieses Or-
tes »von ihm selbfterbauten Landhause Diese Stätte
ist vorzugsweise seinen Verehrern heilig, und« es
scheint, als sollte sie in dem. jetzigen Zustande erhal-
ten bleiben, namentlich dassogenannte Reiter, das
Heiligthum des Hauses, ein-besonderer Anhalt, dessen
einziger capeilenartigersiarrm alles das enthielt, was
er an künstlerischem Besitzz an Alterthümern,- wie
Waffen und ähnlichen Reiten der Verzeih an Natu-
raliensSamnrlungeu undan Büchern zusammengebracht
hatte. Den Namen Atelier empfing das Zimmer»

staates-Its und Insekt-te vermittels: tu RdguähkyzkkpkkstimvncetpBukeauz in Fellins E— J« Haken« Buchbsttdlttttgz in etw- Hi.
Vielrofefg Buchhandel-» in Welt: M· Rudslffs Buchbsndlz Reut- Buch!
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ist zuerst ausqestandenN Das »Da-tschi: Wochen-
blaii« schreibt: »Ein neues Element wird in den
Wahlkamps durch die Btheiligung der .Social-De-
mokraien an demselben getragen. Nürnberg und
München werden die Versuchsselder für diese Par-
tei fein, wobei freilich nur Nürnberg insofern in
Frage kommen kann, als die Partei dort allerdings
stark genug ist, um auch ohne Compromiß nach ir-
gend einer Seite den gegnerischen Liberalen gefähr-
lich zu werden. Jn einem doxt zur Vertheilung ge-
langten Rechenschafisberichte des Reichsraihs-Abgcord-
neten Grillenberger wird denn auch bereits auf die
Bedeutung der Landtagswahleti hingewiesen. Eben-
so ist in Nürnberg« unter den Arbeitern eine siarke
Agttation tm«Gan.ge, daß die wahlfähigen baierischen
Staatsangehörigen de-n Staatsbürgereid leisten, um
so das Wahlrecht zu gewinnen«. Nach anderer Mel«
dung foll von diesem Monate» ab in Nürnberg, Stadt
un»d.Lat1-d",-alle, vierzehn Tage eine össentliche Land-
tags-Wahlverfammlutig. von Seite der fetten-demo-
kratischen Partei stattfinden. Die letztere wird also«
unters allen Umstüciden viel Lärm schlagen.

. Seit Wochen schon beschäftigt fich die baierische
Presse mit« bevorstehenden Abän derun ge n in
dercllYnikformirungder baierischenTrup.
p e n. Eine- Comniissien »unter»den1 Voisitze des Ge-
nerabMajots .Prinzen- Arnulf hat sich mit der Uni-
formirungkFrage beschäftigt. Wie man den ,,Neuesten
Nachrichten« aus militärifkchen Kreisen mittheilh wer-
dendie Vorschläge der Commission »auf folgende
P«Uncte-hinaus1a-ufen: 1)-.Vereinfachikng der Pferde-
ausrjsistung der Offkciere durch Wegfall der Pelz-
schabrackexx 2);Ecnführung eines Helmes für die Ge-
nera-lt. Z) Abänderung der Aufschläge der Cavallerie-
Regimenter in der Art, daß je zwei Regimmter nicht
wie bisher, durch gelbe und weiße Kampfe, sondern
durch die Farbe der Aufschläge unterschieden werden.
4) Einführuagxdes jetzigea GensdarmeriwHelmes für
die ganze Armee; das JnfanteriedseibiRegiment

, würde diesen Heim mit weißem Beschlage und in
. Gala mttweißemtdaarbusche tragen. Ja den nächsten

Tagkenxktvtrds eine dementsprechendeVerordnung be-
züglich«derUniformisrung erwartet; damit wäre dann
der? baierische Riaupenhelm abgeschafft.

j Ja! legten sraiizäfischen Ministerrathe theilte
der«Cvxnseilsprästdentsund Mitiister des Auswärtigen
mit, daßxder Standder Dxin ge in To nkl n gut sei,

davon, daß es den künstlerisrhen Freunden Denbler’s,
als deren ältester der Maler Robert Kummer in
Dresden durch vielfache Erwähnung im Buche und
zahlreiche Auszüge aus den Briefen besonders hervor-
tritt; zur Ausiibungihrer Kunst bei ihren Besuchen
einen passenden Rauin bieten sollte, Das Prachtstück
diesesZimmers, von welchem eine Abbildung den
Anlagen des ersten Bandes hinzugefügt ist, bildet
die lebensgroße "Bü·sie don Ludwig Feuerbach, welche
nach detnTode dieses Philosophen von dessen Wittwe
undisTocht"er.Deubler, zurnGeschenk gemacht wurde.
Dennigerade Fsuerbach warganz besonders der Ge-
genstand? einer inbrünstigen Verehrung des Geisern-

Bauern, die Büste trägt— die Inschrift: Homo
hsomini Deujsszder Mensch ist der Gott des Menschen.
Und mit den schiounghasten Titeln: Meine Götter,
meine Heiligen ——· fiir die Lehrmeister des Materialisi
mustvdersitheisnsns ist dieser in seinen Mitthei-
lungenjnichtsparsann « s ,

DieYEniwickelunsgzu diesen Ansichten erfolgte bei
Deubler ganz allmälig und folgerichtig. Zuerst ein
SchwärtnerssfürJungsssstilling wird er bald ganz von
Zschoktcksxxsetwas dürrer-Aufklärung befangen. An
ihn« riehtfest erssznrnszTerstenk Mal einen jener nachher so
oifkespeipfcediietkehreirvesxx Besen» womit ek seine gelehrten
Bei-reineschgftenkjeirjleitettz« indem er feurigen Dank
fürzdie ausxxseinenzSchriftenx geschöpfte Belehrung ab—-
stattetszsund ern! zioeitere Anweisung nnd Förderung bit-
tetz sNebeu szdjeUJLSiunden der Andacht skttd CI ZschVk-
TKYJCJ inotatisjcheiktkrziihlitngem swelche er unter dem
Volkezu,,oekbreiien sucht und namentlich in einen
früh schdn begründeten .s··Leseverein« eivfühkki DAUU
erwachtwsein lebendiges-Interesse M! VEk·NAkUt- St
kam-weit— Steine und« Pflanze« und versenkt sich in
dieBetrachtung xdessgesrirnten Himmels.

, : , ». · " «· tSehluß folgt.)

» »w.i»s.skqs-ches-t und Kunst.
åliarh einetisstatisiifchtv Uebersicht der Unterrichts-

vekwanuug beträgt die Gefaznmtzshl der san: lp flich -

tigeu Kind-BUT» V« Ptstlßkfchsn Monat-
chie 5,500,000;.von diesen besuchen 4,800,000 Kin-
der die öffentliche Bolkssehuir. Durchschnittlich kommt
auf. 78 Schüler ein, Lehrer (es sind mehr als 700,000
Lehrer an über 33,0(»)0 Volissrhulen thätig); qm Un-gsrustigsten zsteht in dieser Beziehung der Regierungs-bezirt Schlesrrrg da, wo dnrehschnitilich 108 Kinde:
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der in Anam sich gebessert habe, sowie daß die Ak-
keife dxs Residciiteir auf Madagaskar nach Tamatave
sich nitht bestätigt habe. Jn Bezirk-ff Bulgariens de«-
mexkte Its-heitrer, die cingslaufenen Depeschen gestat-
teten die Annahme, das; ttotz der vorhandenen seht·
gku Schwierigkeiten es zu kiinem Streite zwischen
den Rkächtcn komme-n würde; Frankreich werde,»trru
seinem, Gram-sey;- der Nkutxaiitätz sich in die Fwgs
wegen Ernennung des Nachfskgeks VII« FÜkstEU
Alpxniiden um die Frankreich befragt werden würde,
Hin» eikxmischkzxpp Dabei erklärte Freyctnetz er« werd«
keinen Einschluss fassen, ohne vorher das Parlament

Im; seine Psikinung befragt zu haben. Nach decn
Cabinetsrathe empfing Freycinet den Sliiarquis
Tseng, dem er» ein Frühstück gab, welchem die höch-
sten Braun-en des Ministerium des Auswärtigen an-

wohntizck J s— s " -

De: »Tai-uns« berichtet: »Aus der von einun-
Ordongianz-Osficier" ins-Belsorts angestcslltijn Untkrsui
chung exhellh daß die gegen den sächsischen Oberst
erhoben-In Thais-schen dem Comtnandackten von Bei·
fort, General Krisen nicht genügend erschienen, um
dkzs Berge he n des Spionir eins- festzustellen.
General Kseiser befahl, ohne an den Besehlshaber des
7. Acmeecorps oder an den Krtegsminister - berichtet·
zu haben, die Freilassung des sächsifchen Obersten,
der wirklich als Tonrist reiste und kein Papier Von
miliiärischcm Charakter- bei sich hatte. s Der Kriegs-
ministerist jedoch unter« Bezugnahme auf— dasn Gefeg
über Spionirerei der Ansicht, daß-ges der Milliarde-
hörde nicht zusteht, ein Urtheil in dieser Sarhe zu
fällenz sie würde den Solon i dderszden fiichsifchen
Oberst der Gensdarnierie haben über-liefern müssen,
und dies um fo mehr, als der· fächsische Oberst sich
die Uebertretung habe-zu Schulden kommen lassen,
daß er ein abgesperrtes Festungsgebiet betreten« habe.
Unter diesen Verhältnissen werde General« steifer, der;
seine Vollntachten überschritten habe, einer Discisplii
nariUntertuchung unterworfen, und es— wärt-studie-
strengsten Anweisungen an alle Commandantenssfester
Plätze geschickt werdemsdamit dasisefehübesr die
Spioniretei fortan streng ausgeführt werdcic s« n

Derouldd e ist von St. Peteröburg nach—
Stockholm gefahren, am 47 ds. abervon dort wieder?
abgereist da sich Niemand um ihn« flimmerte. »Die
schwedifcheti Blätter meldeten, daß er« angekommen,-
und verkündigten dann, daß er wieder fort sei, Das—-
war Alleå Am «6. dsk ist er in« Kopenhagen aufges-
taucht und vom conservativenDagblad freundlich«
begrüßt, aber sonst auch nicht weiter beachtet worden.

Die Flamliinder sind jetzt in Attiiverptn zu-"ei-.
nein flä mischen La ndta gze . versammelt. Se-
nntorery Des-Mitte, Richter, Advvcatertz Jndustrirlle,«
Studirendes-— an 2000 Personen sind vereint. Es(

herrscht unter ihnen, wie der ,,Wefer-Z.« geschrieben
wird, ging. seh: gehobene und zuoersichtliche Stimm-
ung; man will diesmal Idas gefanimte Schitlwefen
füx das Flämischke sserobernl Das «Ministerium, sdas
alle Wünsche derselben mit großem Eifer erfällt," hat:
izur Begrüßungs dieses Landtages- neue— Zugeständnisse
gemacht! Der nicht amtliihzr Theil des belgiselsrn

,,Moniteur« wiss-d aufgehoben; dafür erfchei-ntz·z»» der.
amtliche in fläszasischer und französischer Sprache.«"-·Jn
den ftämischdnszProoinzen wird vom October ab auch
in den Wittelschulttt der Unterricht in· den neueren
Sprachen, in der Geschichte, Geographie und in den
Naturwiffenschaftens»in ftämifcher Sprache ertheilt.
Alles das« bewirkt nur, daß die Flamländer zwar alle
Zugeständniffe mit Dank annehmen, aber immer:
mehr fordern! Schon will man die ,,naiionale flä-
mifche Fahne« —— die gelbe —- auf dem Landtage
entfalten! Wird so fortgefahren, so ist ntasn auf dem
besten Wege, den alten Sprachenstreit zu entflammen
und einen« neuen Streit den« schon bestehenden Zwist1g-
keiten » hinzuzufügen« » Jes skkampfluftiger hier die
Stimmung, um so trübe: ist -sie— auf decnC o n g r esse
d eir Vo lk sfch u lsl e h: i: r Belgiens in der Stadt
Narrn-r. 1So:fesilich- auch die. Stadtdw Lehrer. em-
pfangen -— nichts »als Klagen unid Jatnmertttt Absttzuui
gen, Gehsalimisnderlungen - (-d·ies- bescheidenen z. Gehälter
von «3400 Lehrera- und Lehrericmenifinds herabgesetzt
wordenxRechtslofigkeit und. Unftcherheit der· Stel-
lungen, Abhängigkeit vonden Genteinden und deren.
Herren, dem Clerus! Der - Staatsschuh . hat ganz
aufgehört. xEsJ find trübe iZeiten sfüt xdiet Volksfchule
ins Bei-gierig trog-dem Lfaffestt deiesLehrer kunentweghi
,,besffere,: seiteMspeihoffetrdztreffliche; aber, so. lange«

die« Elericalen am· -"Rude’«r- find, 2nnau8führbare- Be:
fchlüffai « IX? s Ä T· «. . -.-

"Nckch den fiIeb-en-Todesurtheilen,·- welche die stGeki
schwor-entt- in sEhieago-über»-Anarchisteu- gefällt ha-
ben, scheint auelysderktkopfsJ oshka nnETMo ft’s, des
Häuptlingssden nnarehistischengVerfchmörer -in der.
Veresinigien Staaten» ooni-Amerika, nicht mehr sicher
zu fein. heißt, biet date-Verhandlungen in den:
Chicagder sProcssse sei unzweifelhaft erwiesen worden
daūMost,-Ider gegenwärtig in einem New sYorker Zucht- e
hause fitzh desr Anstifteisdjss Chicagoer-«Anarchiften-Anf--
standes gern-sen seh- und d.aß die dortigen Behörden,
sobald fekn-Str"aftermin« absgelausen, seine Ausliefe-
rung verlangen würden. Die Auslieferung, nie-int-
dies;,N.-Y. Hdlszähuvürde seitens des Gouverneurs
des Staates Atem-York anstandslos gewährt werden,-
und »wenn der Staatsanwalt sin der Gartenftadt
Moft erst einmal unter »die« Finger bekomme, dürfte«
derselbe für sehr lange Zeit, wenn nicht«« für· immer,
kalt gestellt werden, wozu sich das Land, gratuliren
könne«. Jn Chicngo wird gegen die Anarchisten ein-
wahrer Vernichtungskrieg geführt; der Polizeichef soll; «

gefchworen’hsaben, diefelben völlig auszurotten. Von
manchen Seiten« in den BereinigtenT-Staaten« wird
dieskBefürchtung ausgesprochercz daß diesvernrtheilten
Chicagoer Anarchisten schließlich doch« dem— Galgen
entrinnen"wü"rden,« dassdiesVertheidiger tderselhen an -

eine höhere-Instanz «apperllirt» haben. Das genannte
Blatt« theilt diese Vefakchtung naht, dem: im Staate
Illinois werde siehs ganzfbestimmt kein Gericht finden,
welches nicht vollftändig mit dem Verfahren des Chi-
casgoer Gerichtes übereinstimmez so daß der dortige»
höchste Getichtshof die s Appellatliottc;ein.fach- »abwei-
fenwetdet - IT « »· . »

««sz«"· ZU Ei« V "
Darum, Z; September. ZuYEnde besser-Jahres

1885 wurde eine besondere Allerhöchfi bestätigte Jn-
ftruction für die beim Reichsrathesbefiehende Cbdifieæ
tionssAbtheilung hinsichtlich derU tna r b e i i ung der
S ammluttg "d er G e sehe« (CB0JI,T- Entgegen-h)
bei der neuen Ausgabe seiner Bestandtheile erlassen.
Gegenwärtig wird, wie die Rig. Z. der »New-n Zeit«
entnimmt, von der Codifieations Abtheilung eine be«
deutende Zahl von Ausgaben vorbereitet, die, obgleich
schon von der Bestätigung eben erwähnter Jnstruction
begonnen, doch in ihrer gegentviirtigerrisfestalt bereits

-den in derselben«enthaltenen Regeln angepaßt sind.
»Da. es gestattet ist, »die neue. Ausgabe» der Gesetzes-«ialvmlsungzniehterft im Ganzen, sondern auch schon
theilweise herauszugeben, wurde es fiir zweckent-
sptechetrd erachttsh seht diejenigen Theile . des Swvd
zu verösfentlichexy welche nachs dem Gange der Endi-
ficatidnsssirbeiteniuird nach dem Inhalte des gesetzge-
berischen Materials in— den gegebenen Verordnungen
sich dazu eignen. » Man hat« sich entschlossen, zu den·
jenigen Theilen, deren Ausgabe noch nicht vorbereitet

ist, ieinecombinirke Fortsetzung herauszugeben, in. der
-das.:ganze. Material seit der; Zeit der »letzten xEdiiion
dieses oder jenes Bandes des (sesetzbuch»es, d. h.-
haupxifsäihlich seit den Jahren 1857 und, 1876 erri-

shalteus ist. Diese combinirte Fottfetzuirg nun, welche
dem Publikum, das fiel) inden zahllosen Fortsehungen
zum Swod nicht zurerhtfinden kann, eine. nicht geringe
Erleichterung verschaffen soll; isvird in: kürzesier Zeit,
vielleichi srixzarsrbon im October c« erscheinen. Gleich
darauf, d. -h..n-och ver Jahresschlkußzk wird man».eine·
neue Ausgabe einer ganzen Reihe von..V.erordnungen,
Reglelnents und Statut«-n erwarten können, wie z. B.
das Statut des-Reiii;sr"aths, des» Minister romi«tås, des
Senats, des Kaniasisxhen Gebiets, die Städteordnung
und das» Semsiwo-.Gesetz,« das Wehrpflicht-Gesetz,- das
Handelsreglemenh das Stempelsteuen und »das Ta-
balsreglemenh die Regeln «s«ür die ZuckerAccife und
für die Privai-Goldwäsiherei, die Reglements für die
Landwirthsihaih die Eisenbahnety die Cerrsuyfür die.
in»Haft- befindlichen Personen und andere. »Dann»
kommen. zunächst der i. Theis des X. Bandes und
der L. Theil des Xl. Bandes, d. -h. die Civil-, Credits
und Handelsgesetze sowie das Getränkeste·uer-Gei-etz.
Dievorbereitenden Arbeiten fiir die neue Ausgabs
dieser wichtiger: Theile des zGefetzbuch-eg, sind bereite
so weit beendet, das; man auf die Ausgabe desselben
imlürrftigen Jahre, wie es scheint, mit Sicherheit·
rechnen dar-f. Wie verlauiey hat der zu, Anfang »die«-
fes Jahres« gemaxhte Versuch einer lilusgabe des-Strafe
codexes in dem für. Die Praxis bequemen Tafel-Mk
sormateziisehr urinehmbarem Preisesdazu geführt
das; man beidem bevorsiehendetiErsiseinen der neuen,
Ausgaben diejenigen Theile« des Gesetzen-ins, wel ee
ihrem Inhalte-nnd; für das Public-ins von hervor-
ragendem Interesse sind, in eben solchem For-make
erscheinenlasfen will. Derspbedeutende Erfolg— der
officiellen Ausgabe· des Criminialcodex in Taschenforx
mat dient als Beweis der Zweckinäizigkeit dieser Neue;

rang« welehe die« Verbreitung derskenntniß der um-
sangreicheirrnssischen Gesetzgebung unter dem Volke

Würden. · ;- -

z—- D·em·L·andcnarschall- von Oesel,. Staatsrath
v. Ekesparrq ist unterm 30. August d. J. d»
StkixWtadimivOrden Z. Classe verliehen worden.

-— Der Reisebegleiter St. Kais Hohn. der Groß-
sürsien siBladimir aus der Tour durch die Ostseepro-
vinzen, Krimmerherr S slutsch k e ws ki, schildert in
Nr. 234 der ,,Mosk. Wed.« den Aufenthalt Ihrer
Hoheiten in« D ü n ab arg. ,,Charakteristisch ist es —

so bemerkt er — daū in dem Verzeichnisse der 33
Personen, welche am 2·5. Juni den großsürstlichen ,-

Extrazug begleitete-s, vom Jnspector und Betriebsu-
rector an» nur ·drei i skanische »Namen- sank-irren«
Der Versassex giebt einen kurzen Abriß der Gesrhichte
Dünaburgs schildert den Besurh des Lagers, der«
städtischen Anstalten und die Festlichkeiten in Pogui
ljärtka Zugleich wendet er seine Aufmerksamkeit Griwazu,·,,ras man wiederholt ans« ver« Exzesse-using- nur
Wohlgefallen habe« betrachten können-i; jenes Griwa
w» fich zwei »unter abnvrmeit-Bedingungen« beste-

hende· Schulen, die das gegenwärtige Stadthauptz
Von· Rig"a,·"."H·ek·i·" b.·Oettingen, begründet habe, be-
finden. ,

·

Pfg-r, 30. August. Jenseits ter Düna hat in den
letzten Wochen, wie man der »Nig. .Z.« mittheiln
die Ruhr unter Erwachsenen und Kindern ziemlich
weite Verbreitung gefunden. Jnsbesondere ist die
Gegend— um Jlgezeem von der Krankheit heimgesucht.
JnThorensbergfind gleichfalls mehre Erkrankungen
vorgekommen. Auch ist eine Ausdehnung der Krankheit .
ncks.h"Gro·ßklüversholm, im Hinblick aus die daselbst
bestehenden ungünstigen sanitären Verhältnisse, nicht
ausgeschlossen. Wenngleich die Ruhr bei Beginn des
Hekbstes zur Zeit des Obstconsums, gemeiniglich
unt rder Bevölkerung stärker auftritt, soll doch die
Krankheit in diesem Jahre eine acutere Form und
einen endemischen Charakter angenommen haben. Zu
ernstlichen Besorgnissen liegt znnächst keine Veran-
lassung-.vor. « s ; s »

It; iüeval ist, wie der ,,Nev. Beobsis berichtet, am
Montage dieser Woche die Einweihung des neuen.
Hcttlies des russsischen Mädchenxs Ghmnasium unter
Beisein des Gouverneurs des Vier— Gouvernenrs ·

»— Wie der »Reg.- Anz.« meidet, ist einem Reichs-
rathsgutachten zufolge dem Oberprocureur des Shnodes
die. Summe von 1850 Rbl jährlirh vorn Jahre
1887 an zum Unterhalte des neuerdings organisie-
texz griechisih orthodoxen Clerus in der Ciecneinde
M"aemöis,. Kreis Hspsal in E stland, zur Dispo-
sition gestellt worden » .. sz :

St. Beter-flirren, 31. August. Ueber« den Aus.-
enthnlt Ihrer Kaiserlichen Majestäten
in BrestsLitowsk nnd die Ankunft des
Ptkvzrn Wilhelm von Preußen wird dem
»Reg.-Axkz.« aus. Breit-Morast geschrieben: »An- 29·
August um 8 Uhr Abends· traf auf der Eisenbahn
von. Berlin »in» BreskLiiowsk Seine Königliche Hoheit
DStsPt.,i»—t·1z.·Wil·he-ltn vo,n»P reußen ein. Auf
der Lsisenbahnsiation empfingen den Prinzen Seine

von einem Lehrer unterrichtet Iwerdenx Von den:
Schulkindern in Preußen wird, deutsch, dänisch-, li-
thauifar niäbtifcld WLUDWV pvlniselz « wallonisclz lxözhs «,
miscb, friefifch und holländisch gesprochen. Die Zahl
der Lehrer- und LehrerinnenSeminate ist seit 1860«
von 48 auf ,112 gestiegen. · «

Ueberaus wichtig» und instructiv für unsere Miit-
ter ist ein in Brighton kürzlich bei der Jahresver-
sammlung der ,,British Medical Association« gehal-
tener Vortrag über Kinderdiar-rhbe, aus
dem wir wegen der Häufigkeit und Gefährlichkeit
dieser Krankheit Narhstehendes veröffentlichenr Von
582 in allen Altersstufen an Diarrhöe gestorbenen
Kindern erlagen 526 vor dem» Abschlusse des b. Sah-««
res und 433 vor dem des ersten Jahres dieser Krank-
heit. Unter diesen waren nur 49 von der .Mutter«
ernährt worden. Daraus folgt, daß unzweckmäßigeks
Nahrung die Hauptursache der « großen; Sterblichleit
unter den Kindern an Diarrhbe ist. Doch« nicht nur
die Art des Nahrungsstoffesist irr-dieser Beziehung.
vielfach schädliclz sondern auch die leidige Gewohnheit,
vieler Mütter, den Kindern allzu oft Nahrung spzu
geben. »Kein mit der Brust oder künstlich genähr-
ter Säugling soll bster als einmal innerhalb 3 Stun-
den rvährend des Tages und nur zwei mal in der
Nacht Nahrung erhalten; Kindern, dteden vierten
Monat erreicht: haben, soll. auch samfTage nur· alle
4 Stunden Nahrung gereicht werden«. liünstliche
Nahrung darf nur aus Milch nnd Wasser« bestehen.
An: ersten Tage nach der Geburt mu÷ das « Verhält-
niß der Mischung 1 zu 4 sein, bis« aufwärts zum
zweiten Monat 1 zu 37 Kein Kind unter 7 Mona-
ten spa Mehrnadkuug erhalten; erschiene« di« Spei-
sen und Getränke nie miteinernvszssbffel verabfolgt
werden. Da gerade in den Monaten Juli, August
und September, in denen klimatische Einstüsse der
Ausbreitung der Diarrhöe günstig» sind, die Sterb-
lichkeit an dieser Krankheit am Grbßten ist, muß vor
Allem in dieser Zeit auf eine vvkzklglkche Ventilation
gesehen werden, damit die Luft sich nichlmit faulen-»
den, infectiöfen Stoffen anfüllt, die einen wesentlichen
Einfluß auf die Ausbreitung dieser Krankheit haben.

Das Wetter und der Mond. Unter die-
sem Titel wird im Verlage von A. Hartleben (Wien,
Pest, LeiHzigJ ein neues Buch von Nudolph Fall)
binnen Kurzem die Presse verlassem Der Autorfucht
darin den Einfluß des Mondes auf das Wetter an
der Hand zahlreicher Beobachtungen nachzuweisen UND
stellt auf Grund desselben ein nenesrmeteorologifrhes
Princip auf; zugleich wird auch auf die gtvßstt
Abendröthen des Jahres 1883 und aufdie Schlag-
wettergin Bergwerken Bezug genommen. »

In Lausanuse läßt am 25.d. MFProfE Lvnis
Nicole ein Gemalt-e versteigerrydas man Raphael zu«

schreibt-und» weslchesieinexVerküudiguug darstellt. Der Be·
sitzer will das Bild nicht unter 20.0,000 Franks losschla-
gen. Indus. Bild. wirklich unzweifelhaft ächt und.läßtseicie ErljgUung nichts zu« wünsixisen übrig, it)
ist dieser« Preis« ein nicht hoher; da für andere Ra-
phaeksche Gemäldeschon sviel höhere Summen bezahlt
worden, z. Bkeinekleine Studie der drei Grazien
auf der Aucztion des Lord Dudlehnicht weniger als
625,000 Francs erzielte, um welchen Preis sie in den
Besitz des Herzogs von jAumale überging .» und die
Madonna von S. Nicolaus von Bari« gar zu dem
Preise von -1,750,000 France von der London-er Na-
tionalsGalerie erworben wurde» - « n - -

: Professor Dr. .Morten- Virger Richerh
Docent der nordischen Spracheen an der Universität
Upsala, ist. am,5. dieses. Monats im zAlter von 49
Jahren in Söderielje gestorben« Seine gediegenen
Arbeiten in dervergleichenden Svrachforschung haben--
ihm einen geachteten Namen in der gelehrten Welt
verfchnfftxs .- i·- « e - l

. . Erforschung der— Cheop»s-.Pyram-,ide.»
Durch »den amerikaniichen diplomatischen Agenten Mr.
Cardwell in Aegypten hat eine New Yorter Gesell-
schaft an die äayptische Regierung das Ersuchen« rich-
ten lasien, die Throns-Pyramide mittelst durch-Dampf
getrieben» Diamant-Bohrer«sersorschen ..zu dürfen.Man vermutheknämlich »in dieser Pyramide das
Vorhandensein verschiedener größerer Räumlichkeiten,
deren Erforschung, für· die Wissenschaft von ·«großem
Nutzen wäre. «

—
—

« «

- strtisicltisrs.. g«
Ueber den Tilsnipfang des Fürsten— Alex-

a nider in- P eftwird der ,,Voss.» Z.«— von dort ge·
meldet- igObgleich der Fürs! sich jeden officikllen Em-
pfang hier» vesrbeten hatte,- erwarteten ihn »Hei« 413 200
Personen, darunter»GrafEugeU Zkchkd Graf BqtthianlY
Baron Orczy, ferner 200 Studenten mit National-fahnen auf dem Bahnhsfep Bei dem Einfahken des
Zuges um 3 Uhr 25--Min."-brach? die Menge in stür-
mifches »Eljen Alexander-HI- .,,Eljen.— derHeld von
SHVMBIW aus. Detrsütst erschien M Fenster, des
Schlafwaggonk auf « nichteudenwollendes Rufe« stieg
er endlich aus( Graf« Zichy begrüßte ihn mit ging«
sympathischen Anspruchs. Der Jiürstantworiekex »Ei-nergefallenen Größe« gehört das Wort nicht» mehr,
und fo kaimqch blossimeitienxszDank aussprechen. fü-
den Empfang, welchen. ich auf ungariseheuk Boden
gefunden. habe« »IchFelde in: Bewußtsein, pas Gute
gewollt und meinem »

achfolger die Herrschaft zusich-tert zu haben. "Nochuials tausend Dank". NurPrinz
Franz Joseph von Battenberg und Mai« Prfposk

sowie-»ein Diener »begleiteten den Fürsten« JnFolge
der heftigen· Gemüihsbewegungen lind Strapazen sah
der Fürstsehr leidendausy « « · «

— Die Körpergröfze des Mensschenam
Morgen nnd am Abend. - Teaßder erwach-sene Mensch des Abends kleiner ist als des-Mo»-gens, werdenWenige wissen, es ist dies aber wissen»-
schastljch festgestellt. szVeim letzten dentsztjen Chirur-
geniCongresse hielt Dr. Nierkelvon Rosiock einen Vor-
trag über die Beobachtungen bei Gritßenmesslltlgsni
Der Redner- hat bei .Mefsnngen, die er an stch selbst
vornahm, benierk.t, daß er Morgens, im Bette, liegend-
5 Centimeter größer war, als Abends stehend. Ein
gut« Theil diefes Unterschiedes kommt fchon auf Conto
der Einsenkungew welche die Gelenke erfahren in dem
Augenblick, wo der Körper sich aufrichtet nnd das Ge-
wicht der oberen Körpertheile auf die unteren. drückt.
Bei den Ktxiegejlenken hat Dr. Metkel derartige Ein-
senknngen bemerkt, die eine Größendifferenz von 1
Millimeter verursachten; im Fnßgelenk nnd im Hüft-
gelenkibetrng sie sogarje 1 Centimeten «·

- ··-4— Kün stlich es«T«hränen, das ist derneneste
Trie, mit dem die, Industrie »den Bühnenkiinstlern
gegenwärtig nnter die Arme greifen zu können in
der Lage ist. Unsere Naiven undTragödinnen bran-
chen sich ferner nicht mit Similitbtänen zu behelfen,
denn der gewaltfame Drnck, den das nenerfnndene
Mittel ans die Thränendrüfen bewirkt, ist ein so
kräftiger, daß sie es, i fe nach Belieben, zn einemganzen Strome wirklicher» nngeghpster.- Thränen -brin-
gen können. Die Sache iß, wie» wir im Pariser
,,Figaro« lesen, sehr einfach; Ein Tropfen des nen-
ersnndenen Zwiebelöls welches genau die Eigenschaft
dieser angenehmen Knollenfrncht »selhst hat; ·wird auf’s
Taschenttich gegossen nnd mit diefemletzteren in alt«
bewährter Weise vorsichtig manbvrirt Selbstverständs
lich empfiehlt sich das Mittel auch für den Hans?
gebraltcix « · -

— Morp hino maniein Pari s» In ei-
nem interessanten Feuilleton des »Bndap. Tagebl.«
über ,,moderne Krankheiten« erzählt der Verfasser
Graf Nikolaus Bethlenr. —,,Gtaf·- B. wohnt in Va-
xkz aber einige Monate im Sommer weilt erin Un-
garn; er erzählte mir nnlängst über »die Morphinomcp
nie der Pariser Frauen Folgendes: Es ist kein Ge-
heimniß, daß zahlreiche Pariser Damen stets eine
kleine elfenbeinerne- Spritze mit sich tragen; in die-·
sem ,,zietlichen Bijou« ist Morphinm enthalten, nnd
man. kann oft bemerken, wiedie Damen ganz unge-
nirt bei jeder Gelegenheitdas kleine Bijon ergreifen
nnd »sich mit demselbeneinen Stichjin den Arm
bersetzenPAber bald Tgenngen diese kleinen Stiche
nicht-« mehr, nm die-Nerven der MorhhinmiDamen
zn animirensz die Dosis ist-zu klein. Nun heißt es,

die in neuester Zeit etablirten MorphiuwJnstitute
aufzuheben, wo die alten Frauen unter dem Namen
,,les morphineusesE ihr Handwerttreiben und den
Damen die Stiche nach allen Regeln der Kunst in
Arm und Brust versetzen Unlängst bat mich eine
bekannte Dame, sie in eine dieser geheimen Anstaltenzu begleiten; ich fügte mich ibrem Willen und— fah
dort haarsträubende Dinge. Wir fuhren in ein ent-
legenes Quartier; an der Ecke einer finsteren Gasselief; die Dame den Wagen halten; wir stiegen aus
und gingen zu Fuß weiter. Nach beilänsig zehn Mi-
nuten erreichten« wir ein einsam gelegenes Haus.
Nach längerem Läuten wurden wir eingelassen, aber
unter dem Thore mußte die Dame ihre Empfehlungw
karte vorzeigem Endltch wurde uns das Appartement
der Morphineuses geöffnet. Wir pafsirten einen lan-
gen. fchmalen Gang und traten dann in ein große-
Zimmer ein. Jn der Mitte desselben stand ein« gros
sie: eiserner Ofen, dessen rbthliche Gluth die einzige
Beten-sinng- des Gemaches bildete. Um— die Mauer
ringsherum standen« gepolsterte Winke; ich erblickte
auf denselben mehre Frauen sitzend oder liegend; sieboten einen abftoßenden Anblick dar. Jhre Augen
waren trübe, ihre Gesichtssarbe sahl und blutleer;
sie sahen einander an, ohne zu lächeln» so zusagen ge-
dankenlos, und machten zuckende Bewegungen, die ich
mir nicbt erklären konnte; die Eine hatte eine erlo-
schene Cigarette im Munde und bewegte die nackten
Arme in·der Luft ; ·die Andere lispelte unverständliche
Worte vor sich hin und scbrie dann und WCIM so
laut auf, daß mir das Blut in den Adern stockte.
Eine reichgekleidete Blondine hatte den oberen Theil
ihres Kleides ganz offen und pttßkHlbte Hsude an
ihre weiße, abgemagerte Brust. Plotzlich osfnete sich
eine Skikemhükz es stkbnrte hellesLicdt vom Neben·
zimmer in das unheimliche Gemach, esn wunderschö-
ues Weit» eure i« teichten Sprunges! Dur-i; das Zim-
mer. Jhre Lippen waren purpur·roth, ihre Augen
blitzten und glänzten. . .

·. »AUch kch Wstde It! Sk-
nigen Minuten so scbbn sein«, flüsterte mir meine
Dame z» Oh, gar) zitterte vor Ungeduld. Alle
Frauen erhoben sich und stürzten wie Jurien bis zur
Schwelle des Nebenzimmersz dort erschien ein altes
Weib mit einer Lampe in der Hand; sie war in ei·
nen alten indischen Shawl eingehüllt und blickte mit
Wohlgefallen dem sortetlenden schbnen Weibe nach.
»Michl mich« fchrien die Frauen und stiesaen ein-
ander zur Seites Endlich nahm die Alte· eine der
Frauen bei ver Hand und führte. sie in’s Nebenztmi
mer. Als« sie dieThür schloß, hörte ich norb rufen;
,,Weuigstens drei Stiche, Frau Clara, wenigstens drei
Stiche in Arm nnd Brust«. ·
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Majenät de: Kaiser und II. an. HO- Pss Gssßfüsst
Thronfolger Cäsarewitsch Nikolai Alexalldkvtdktsch Und
die Csjroßfürsten sdieorg AlExAUVWWUich- Wkldkttikt
A1exandkoivitsch, diikoiai oiikolajewitsch Vater und
Sohn und Nrichair Nikoiajswkticid sowie die« Personen
der Sujtk Die Ehkenivachc War VVM II. Reserve-
CadresBarainon mit Fahne und Niusikcapslle welche
letztere bei d« Begiüßussg die Deutjchzi Hymne spielte«
S, M» d» Kaiser, der Großsürst Thronsolger und
die übrigen Großfürsten hatten preußische Unisormen
angelegt nnd Pcinz Wilhelm war in russischerUnis
form. Von der Station fuhr S. M. der Kaiser
mit dem Prinzen Wilhelm in einer Equipage zur
sending. wo sich der Prinz Jhrer Viajestät der Kai-
serin vorstellte» Sodanisj wurde das Dian- seinem,

z» welchem die Minister, die Saite» und die den
Prinzen begleitenden Personen geladen waren. Wäh-
rend des Diners spielten zwei Musikcapellen vom
Lithauischen und Wolhhnischen L.-G -Negimente. Für
den Erlauchten Gast wurden Appartements in einem
Gebäude Iin de: Nah« d» NikoradPsokte hekgekichcet
Jm Gefolge des Prinzen Wilhelm von Preußen be;
finden sich Hosmarschall von Liebenau und die Adju,
tanten Maior von Krosigk nnd Hauptmann von Pfuel.
Auf Befehl St. Majestät des Kaisers wurden dem
Prinzen zucommandirt GeneraLAdjataUt Fürst Scha-
howskoi und Flügel- Adjutant Fürs? Bjelosseliki
Bjeloserskh welche den Prinzen in Warschau aus dem
Bahnhofe der WarschamTerespoler Eisenbahn em-
pfangen hatten. An dem gestrigen Diner bei Ihren
Majesläten nahmen gegen 70 Personen Theil. Das
Diner war im Saale sen-let. Zu: Rechten Jhrer
Majestät der Kaiserin saß Prinz Wilhelm von Preu-
ßen, zur Linken Seine Majeftät der Kaiser. Bald
nach dem Diner waren Jhre «ll?aiesläten, der Er
lauchte Gast, K. H« Prinz Wilhelm von Preußen
und die» übrigen Höchsten Personenbei der nächtlichen
Armirung einer der Lunetten zugegen, wo eine mit
Flaggen und Laub« gelchmückte Laube errichtet war.
Von hier aus betrachteten JhreJMaiestäten und Jhre
Hoheiten « bei elektrischer Beleuchtung die Armirung-
die mit musterhaft« Ordnung nnd Ruhevor stch
ging. Die Armirung war in 32 Minuten beendigt,
worauf alle Gesrhütze eine Salve abgaben. Sodann
wurde die· vor der Lnnette bssfindliche Oertlichkeit
bunt) Eiiaketen beleuchtet Die Beleuchtung dauerte
25 Minuten. Etwas . vor Mitternacht kehrten Jhre
Majestäten und Jhre Hoheiten in die Festung zurück.
Der Esnzug Jhker slltajestäten in Brest-Liiowsk, die
Armirung des Forts bei Tage und der Lunette bei
Nacht wurden durch die Warschauer Photographeki
Metschkowski und Branoel aufgEUDMMEU- « .-

Arn Sonnabend, den 30. August, als am N a -

menstage Seiner Maiestät "des»Kaisers,
wohnen: Ihre Moses-arm indes Feislangskarhedkare
dem Eiottesdienste bei, desgleichen der Kirchenparade
des Borodincksclien LeiEJnfanterieRegirnentes und des
10. und 1l. Reserve«Cadre-Bataillons anläßlich der
Regiineiitkk und der Bataillons-Feste. Um ll Uhr
slliorgeiis nahmen die genannten Truppen zu drei
Seiten der Kathedrale mit offener Front hataillonss
weise Ausstellung Beim Eingange in die Kathedrale
hatten sich die höchsten Militär- und CivilsPeksorien
und die. Tanien versammelt; ebendort standen auch
in zwei Gruppen die Schüler und Schülerinnen der
Festnngs-Ciemeindeschule. Die Schüleriniirn hielten
Blumen in den Händen. "Der«T«a·g« war klar und
heiß. Um II· Uhr Morgensierschienen Ihre Kaiser-
lichen Majesiätem Prinz Wilheliisvou Preußen-II-
Ktith Höh. der Großfürst Thronsolger Cäsarewitsch»Ni-
iolai Alexandrowitsch, die Großsürsien Georg Alex·
androwitsan Wladtxrnij Alexandrowitickn Ukikvlai Ni-
kolajewitsch der sixlelteikh Miihaildiilolajetvitfrh, Ni-
lolai Nilolajewitsch der Jüngere und Prinz Alexander
Petrsowitsclsvon Oldenburg in der- Kathedraly wohin
sich die« Allerböchsten"und Höchstenkijerxfchasten zu
Fusrbegeben hat«ten«." Ihre. Majestät die Kaiserin ge·
ruhte sich in der Nshe des Einganges zur Kirihe hin-
zustellen, tvähreudzSejine Majestltk der Kaiser: mit-dem
Pkinzen Wilhelm und den« übrigen »Höchsten sPersos
nen nebst Saite die Truppenkftontabschrikty sich mik
den Truppen begrüßte und sie zu ihrem Festtage be-
glückw·l"1vscbte. Laute, »entl)us»iasi·ische Hurrah - Rufe
inachien lange dieLuft erzittern und vereinigten sich
mit den Klängen der Volkshhmrie S. M. der Kai-
ser war in der Uniforciides LeibeJnsanterioiliegimentes
»Boro«dino« und Prinz Wilhelm in russtscber Unisorm
mit dem Bande

»»
des AlrsandewNeioskkOrdens »und

der Kette DIIkJAIIDkeAsCJtDeUT «: Nstchdsm Jhke Ma-
jestäten und ««Jl)"re Hoheiten dieKathedrale betreten
hatten, wurden ebendorthin auch» die Fahnen giebrachn
Jhre Maiestätens der Erlauchte Gast und die übri-
CM Hört-fiel! Petsonen-«geruhten, sich— in der Nähe des
kechksv CVMS hittzustellen·. szDie Festungskirchk ist in
VViCIIkkUilchetjlSiil gehalten; sie ·hat einen» Altar
auf des! Namen Nikolaus des« Wnnderthätersf7sz Die
FUUUP AUSlMtUUg» is! überaus reich und geschmacl
voll· Dei! Fsstgskktsdkelisi hielt der örtliche Kathr-
dralpriester unteIAlsistsUz der Stadtgeistlirbleit und
VII Pkickstkkc VCV Nkgkmentes Borodinrx Nach dem
Gottesdienst begaben sich Jhke Mägszzw Um, Ihr»Hoheiten ans der stathedrale zu den Staunen, die, in
Halbroinpagiiien umsormirh ei» zu« im Cezemonspsp
marsch defilirtein Nach der: Paradesnxqkm Esjch S»
M. dem Kaiser dieOrdonuanzen und »N3egimkms.
Adiutanten vor. Etwas vor ein tu» Nzkspmjkzagg
wurde im Winterlocale des Ossieierzizgsfnpg g» Früh,-stück von 215 Gedecken servirt, zu tvelchem außer den

Personen der Saite alle Osficiere der bei der Parad-
in derFront gestandenen Truppen geladen warenxs
Die Säulen des Saales, in welchem »das Frühstück
servirt war, waren hübsch mit Laubwerk der-Dritt.
Der Allerböchste Tisch befand sich in der mit dem-
Bilde Seiner Majestät des-Kaisers und mit Guit-
landen aus frischem Laube geschmückten Rotunde.
Während des Friihsiücks musicirten die Capellen des
Regiments Borodino und der localen Referve-Brigade.
Seine Maiestät trank auf das Wohl des Leib-Regi-
merrtes Borodino und der vor-genannten Bataillone,
wobei dieMusil den Marfch dieser Truppentheile
intonirte Großfürst Nitolai Nikolajewitsch der Aet-
tere trank auf das Wohl Seiner« Majesiät des Kai-
sers. DieserToaft wurde mit enthusiasiischen nicht
enden wollenden HurrahRufen aller Anwesenden auf-
genommen, wobei die Musik die Volktshhmrie an-
siimmte Bei dem Frühstück saßen neben Jhrer Ma-
jestät der Kaiserin rechts Prinz Wilhelm von Preu-
ßen und links Seine Majestät der Kaiser, Nach dem
Frühstück geruhten Jhre Majestäten sieh in die untere
Etage zu begeben, sich mit den Officieren zu unter-
halten und sodann unter Verabschiedung von densel-
ben in das von Allerhöchsidenselben bewohnte Haus
zu begeben. Heute Morgen stattete Prinz Wilhelm
von Preußen, nach einem Befuche bei St. M. dem
Kaiser, den Höchsten Personen Visiten ab.

— Seitens des tkriegsministeriuin sind die Trup-
penbefehlshaber angewiesen worden, sich bei Ver -

abfchiedungen von Offieieren streng an
die gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Wenn
Offieieren nach diesen bei der Verabschiedung das.
Recht auf Beförderung und auf Beibehaltung der
Regimentssllniform zusteht, so haben die Puppen-
Commandeure kein Recht, jene Osfiriere nicht zu sol-
cher Auszeichnung vorzustellen. Letziere steht den
Officieren, falls sie die hierfür gesetzliclze Dienstzeit
zurückgelegt, oder triegerische Auszeichnungen erwor-
ben, immer zu, wenn sie selbst um ihre Verabschie-
dung naihgesischtz sogar wenn solches auf Rath ihres
Commandeurs oder des Ehrenrathes im Qfficiercorps
geschehen. sJtnr«Qfficiere, welche aus unehrenhafien
oder ähnliilen Ursachen auf Antrag ihrer Vorgesetzten
verabschiedet worden, haben kein Anrecht auf oben-
genannte Vergünstignngem

—- Die Enthaltung des neuen Denk-
mal s auf dem Troiztidlslatze zur Erinnerung an den
letzten ruffifchdürlifchen Feldzug ist endgiltig aus den
l 2. September festgesetzt worden und trifft gerade mit
dem sjährigen Gedenktage der Schlachten von Gomit)-
Dubnjak und Telifch zusammen. Bekanntlich atiakirte
die russische Gardq die damals unter Commando des
Generalsiidiutanten Gurko stand, an diesem Tage im
Wesien der· von den rufsiiszckhen Truppen belagerten
Plewnaer Position die überaus stark befestigtenkStelklungen von EiornhDubnjal nnd Telifcim Mit« desins
Fallzzderselberr war azueh das Loos Plewncks entschieden,

Osmart Pascha, dein ruhrnvollen Vertheidiger
der· Plewnaer»-Stellung, war damit die« Möglichkeitgenommen, seine».,Arz-mee ferner zu verproviantijien und
ihr BezrtheidigungssNtcrtexialzund Gefchiiize zuzuführen.Außer den activen Truppen der hiesigen Negimenter
follen alle diejenigen«--verabfchiedeten und in Reserve
besindlichen Mannschafsteneingeladcn werden, weiche
am Sturme auf GornysDsghnjak»-»x»i;isid Telisch- Theil·
geriominen und ruhsnvpllenkAntheil daran genommen«
haben; ·

«« «

· — Die Aufhebung des Freihafeiis
jvon Batuspm hat, wie dem »Nishcgor Listok« zu»
entnehmen ist, in den Jussischerr KaufmannskrriseY
weitegeheiidftk Freude erregt. IjDas genanrrtefislaftt
veröffentlicht nämlich ein vom· Gouverneur von
NishnkNowgorod unterzetchnetesTelegramcn an, den
Minister des Innern, das: einezErgeberiheitsWldzreffe
der JahrmarktsdtaufcnanrrfchaftHauf den Namen Si;
Mafestät enthält für »denn-even s-i-»A-usdruck" xsAllergnäs
digster Sorgfalt St. ilstkajestät für vaierländifchen

spHandel nnd Gewerbefleißk Die Adresse schließt mit
zden Worten: ;,,Erfüllt von den Gefühlen tiefste:
Dankbarkeit— und grenzenloseri Hingabe an Erd.
Majestätz haben wir das »Glück, an-den Stufen des
Thrones Eure: Mai-stät den Ausdruck dieser unse-
rer tiefsten Gefühle niederzulegen und hoc! der-Hei-
mathsftätte Ntinirks aus Ew. Majesiät inständigst

. zu bitten, fest daran glauben zu wollen, daß wir Alle
stets bereit sind, dem Rufe« nnd- Befehle Eurer Ma-
jesiät Folg« gebend, sofort Lebenund Gut hinzugeben,
im Jnteresse der Unerfchütieriichkeit und zum Ruhme
des uns theuerwerihen Throneszund Vaterlandesk -

Zur Iishtii-Mvgarpd, sc. August, wird berichtet:
Der Jahr rn arkt ist beendigt und zwar in befrie-
digender »Weise, da das Geschäft in Rohrpaaren ein

»sehr gute-s war: Sangs» der iWjigaszbegirinzt das Ge-
treidegeschäft sieh-zu beleben, die Preise werden fester.

· Von Zahlungsunfähigen ist nicht-s zu hören; die Zahl
der Proteste war geringer, ais-im« vorigen Jahre;
Die Aufhebung des Freihafens B a t um hat sich aus
dem obs-s gstäglsiimenefsahrmgrtcei »der-data. grausen,
daß für Transkaukasien fast doppelt so viel gekauft
wurde, als im vorigen-Jahre! Aus-Baku, Ascha-
bad undszMerw wird telegraphiri,«daß, irn Lang-H,
de« Monats August in russischen Mauufacturwaaren
gut gehandelt worden. . . « » .

sit-erstritten.
»·

Die ,,Grenz-boten« 1886 Nr. 37, enthal-tents Buigarien und sein ""Fürszst. .Blicke"ciuf ihreIOtzkCII Ccht Jahre. 1. — Die deutfche Landliga und

ihre Bestrebungen. (Fortsetzung.) —- Geriiianifche «
Altetthümer aus den Bauerdörsern ssNydtdUltgaktls- Z
Von Kak1:knhqmm: 1. Dritt; flpwgkischetz Land nuch . !
Deutsch Proben. — Portraih Genie· und Landschaft !
auf der BerlineyJubiläunikKunstaussteiluna VOU I
A. Rosenberg I. «— · Sachverständiges über Eden «Spiritisrnus —-

« Aus» der. Chronik Der-er von Ris-
felshauserx »Erzählung von Margarethe von Briloio
(Fortsetzung.) — «

« N CU Sitte» Erfi ndu ng en «u Erfah-
rungen auf den Gebieten der praktischen Tech-
nik, der Gewerbe,. Industrie, Chemie, der Land- und«
Hauswirthschaft er. (A·. Hartlebens Verlag in Wien)
Pränunierätionspreis ganxjährig für 13 Hefte franco
7 M. 50» Pf. , Von dieser gediegencn gewerblichktechs
uischen Zeitschrift erschien soeben das zehtite Heft. «»
ihres X1II. Jahrganges, das wie gewöhnlirheinen
Reichthum an nützlichenund wichtigen Belehrungen
für Gewerbetreibende und Techniker jeder Olrt enthält.
Aus dem reichen Inhalte heben wir» folgende Origi-
nalarbeiten hervor, die dem Fachkrsztaxrnevizelge iverthkj
volle. Neuerungen bieten : Die praktische Hersiellung
von Cuivre po1i. —— Praktische erprobte Vorschriften.
—- Ueber die praktifche Erzeugung von Spiritus aus i
feinen Fichtew und Tannensägespäneir — Neueste
Fortschritte bin« der Brauerei. —— Neue Korzken ,

Brenn-
und Zählrnaschine — Verbesserte englisekiix xArbeitsjssj
vorrichtungen. — Neuerungen und praktische ErfahX
rungen in der Lithographie auf Asphalt. -——«Prakti-
sche Neuerungen im Eisenbahnw-esen. -—- Aus der
Uhrmacherei - Praxis. —- Praktische Erfahrungen in
der Lithographie —- Reinigung von. Pflanzensamen-
Oele-n. — Praktische Versilberung auf kaltem Wege«
Praktische Schleif- und Polirmiitei -—" Technische
Neuheit. —- Praktisches Verfahren zur Härtung von
Gypsgüssen — Neuer fahrbarer Jmprägnirungsk
Apparat. ——— Praktische Darstellung svon Langewe-
tallen. -— Ein neues, praktisches Element. — Neuer
elektrosmagnetischer Melde-Eontrol-Apparat.,—- Billige
galvanifche Batterie. ——- Automatische Antwort auf
Telephon-Anlagen. —- Neue Fortschritte »in der Textil-
Jndustrie —- Praktischie ErfahruTngenssins" der« iLiqueurä s.
Fabrication -— Praktische Anwendung der Gelatine. ,——

Maschine zur Herstellung von "·.Ho.lzwolle. ————Erfah-;
rungensiti der Efsi"g-Fabrication. ——— B»e»zugsquell»-en. — iNeues, bequemes Lackmusprä-parat. -——.-«-Erkenitung der z
Citronensäure —— Einfache Prüfung des Cssigs auf
freie Schwefelsäure oder Salzsäure —- Zur praktischen
Prüfung derbräunlichen oder braunen Mineralöle.——
Praktische Erscheinungen für den Haushalt und die
Oeko»noimie. — Desinfection von Vieh-Transport-
wagen. s Ueber die Anwendung des Kupfervitriols
als Schutzmittel gegen den Schinierbrandszdes Weic-
zens. — Buntfeuermasse."——Herstellung von leuchten-
den1·»Papie1«.»·.».,—»—,-»Kieinere Mittheiiiingen.:—«- Neuig-"
keit-"e"n vom B"1’i«chermark·te. —— Eingegangene Bücher
und Bro.chüren. — Neue Erscheinungen auf dem
Patentgebiete —" Fragekasten —- Beant1vortnngen. —-

Briefkasten f «

« fix-knien. S
Jn nahe bevorstehende-r Zeit« seh, spwie wir ans

bester Quelle erfahren, eine vom Tepartenieritxkdes
Mitiisleriuni der Wege - Commuriicationens für« die«Baltisches f« Bahn und vornehmlich«ssürissworpatsiti
Aus""si""c·ht genommene Beschränkung des Bahn-z;

·sz"·,vt3rke-h";·r«»s"—-,2»P1atz greifen, wofern es nicht den von
der Verwaltung der Baltisihen Bahn« bereits eeihobxnenGegen-dotstellungengelingieiii isozlltejgEdsåäiäkjliesssieljejtde
sMaßtrashine rückgängig zu machen» Die zangehlicisszu
hohen Vetriebskosten der BaltischeisBahnfdie jährlich
sich wiederholende«»«Mindereinnahrnen ugidrdiekzda s
sich ergebende Jiozhwendigkeit von RegieriiätgszuschMn
scheinen den? Depakrternent die, Arixcglillg .z,1.1.2 px ».»p»t«vk.-
jlzectbirten Eesfchrcsinzuxig de; Bahigtxrspkehxs zgegebfejc z?u eu-.k»-»:;- tec- o vor » »ein, It IF, dir»«"zt»nisgp·«eikzjDorpat und Taos gut« jsspevlsrsKrieg-pro« Tag
risttcisspsseker der beiden Nichtungenshin verkehren-soll,-während dem Vertehrwzwischenujziieval nnd But»
tiietzport hinfort nur drei bis vierjiügekinuder Woche
dienen sollen. Für den Verkehr...zivisrcheu»Dorpat

· und Ictps würde;withinnfUHdex Alpendzugzuzkd in
der entgegengesetztert Rickstsusnzzk—nur dekiMrrrigeuzug

Abestehen »b«l·eib»en, Jkwährend der von hier abstehende,
und·- der hie! atrtsangendk -.Ncichrni.tfkgge.k.

« Zug« kungfighixr - in ; Pegfallekr kämetixksixx DD"e"2-ikj1och«
»» vbleibenderiz . Züge -wurdeni--daher-.snu.ri gernischteysüges« vder Güterzüge mit ,Pevsp.i1.en;-»Vet,-kehr sein«,-

; ;Es -sl2.t1chtst;-t-1U- sitze wie gtviiesz-Schädiguvg.-d.em.ges.
sammten Verkehrswesen unskerzåtadtniitdem Ins«
lebentreten des errpjiihnten rojeckes zngefügtwerden
würde, eine Schädigung, die ebensowobl von dem

Einzelnen wie von« der Gesammtheit empfunden wer-»
den imiißte Die-Vesehränktm sdiitfte Eine XUIÆZmendere Wirkung agsssüben salb vorairssichtlich kiüiFriishkijahredes übernächstkb Jahres dietärizffiiurig des-Bohrer«
verkehres nach Rigå erfolgen ivirdzkund auch- dieser:neues— Schienenwegf f» durch iditeiximtljrertvtihnte Maß.-nahme in Mitleidenschaft gezogen werden müßte,mithin was vielleicht an der Baltisgheu Bahn gespart
werden- könnte. san derspDorszatlsxz-s-,Rigagg-- Ligiz
deren Kosten bekanntlich auch der« Staat trägt, diesem
letzteren wieder— verloren gehen müßte; Wir hoffen,

Aufs« städtische V,e;rt"retuitg, ivitttiichtstiiinder unsere..K0UsM(1t·1nschaft werden nicht zögern, nackt-ihrerseitsohne Zeitvcrlust sich den Bemühungen um Nückgäzp
gigmachung der uns drohe-denk-Bertelnsheszhränkugtsg
anzusschließen . :-

""

« ·
. · « dir-»» ·

»

Eine ivill·komm«ene, Retter-u n·g. im Eisen-ba l) nwei e u ist, »Die idem. »Pu- List..« tu« entneh-men, dieser Tage Igktrosfeniworden »Es-spitz« näm-,liszch die Ehe-is ssinmtlicher Eisenbahnstationen»den-»---«jknigen«-Passsagtere«n, welche zu spät gespkpmwzz,stnz,»
um sich noch rechtzeitig Bigktegzzrzs Ufsijnegzsz
zSchtxtxkhuche besondere Qstsittitngeik«ss«soszeiatsfoiigin, ge;-gen deren Vorweis sie .-auf»,der- uächsten».».Stqkspn
Fsbkkjjllske für die scbvtiz-znrückge1egte,·Strecke» ern-ers.
den kennen, ohne dafübdie doppelte Zahlung« zu Ist-«Ist, die taspaußerdern für die ganze Stegs-«- vpg An- ;
fang derEnseuhahn an herechnzet triebe' « Ekå s

We! s f U t S chvst«szefb»faf"e«lttiso11etzj»zdseszSchulkiuder brausen, um das Augenlicht möglichst« zuNonen? ZU dieser vielfach Ventiiirten »Frage mgchf
dst AUssttsxzt Steffan inder »nlinischenMonatsschtist»gilt! VUsIUbe1lkunde« den Vorschlag, statt der bis jestublichen Schie7eriasel" und der von— dem bckannten ·
Bteslauer Uugenarzte Prof. Hermann Cohn empfohle-

neu weißen Steintafel eine Scbreibiasel in Anwendung
zu bringen, wczlche »aus.wesvßem eaiallirten Eisenblech
hestehen31kt1dzvp1i. einem» Holztahmen unifastt sein soll.
Geschrieben« wird auf Eil» nåt einem Grapdktsiiftas und
mit einem nassen Schwcxmnie kannkdasszzitjeschtiebeue
wieder. atisgeidscht werden«-If Jskis sz i

Der-bisher miethrveise im Dokpaincheiwpszkympkoik
angestellt gewesene CaiicslleisBeaniteszJije Bspjpspk Vw
ist» in dem genannten» Amte bestaiigt wotden «

T..g.d.t»ka»l»itke.
«

älitaximiiian Savary, 66 Jsht Akt, f am «Z7.»-»"»August zu— Baetenihab - « «: - i
Geo zGpttfried S cbeuber Tau; «2(3. August-z;

im— 59.Ze1tensjahrie.tn- Rjgakz
«.

»
Pf: ·

Sitaris-i: minktiisu s «k·Kind) first« Alte: von ztszx
Jahren am 28. August in Riga

··

- Frau«Jenny· E be rs - (Mutter von sdieorgv Ebers»-in Leipzig) i— am 4. September· (23.» -«A11g«;) "1M«-A1-,J"
m» sYp·;;»·««8-1»,Jghxeg«»zu Hzzstexzvitz bei Dresden.

« ntiiiiTjoritvrsPriniin"e«v. Wsiizpek r, geb. Rein-»F,
hold, f am 28. August in Riga

- s Hemmt-esse;- kestvssps ieeb.«—.-«Stwistß tssxexnxs22i Ave( ««

in Hasenpoth im 75. Lebensjahre. - «

« Einen-pag. »

Gelüst, l1.»Sept.-.(30. Aug.). Der Abgeordnete.
Ludwig Löwe ist heute früh in Gastein gestorben. ·

Wirt-baden, »11. Septbic (»30. »rzug.). Der Juri-stentag hat» sichsin seiner heutigen Plenarsitzunkg un-
»ter»A.bleh-nung des AbtheilungsbeschlusseT dahin aus(

gesprochen, daß die Schöffengerikdte sich imgAllges
meinen in der Praxis. bewährt-hätten, daß jedoch
die deruialige Einrichtung des» schwurgerichtlichen Ver«
sahrens einer Reform dringend bedürstig sei. » ,

,;IUÜUtiJett, U. Sept."(30. Aug.). Ein ErlaßdesPrinziRegenten ordnet außer einigen sonsttgen gerin-
gen Aenderungen in· der Adjnstirung der baierischen·""

..Tszxsz11p«pe.n,·auch die Ersetzung des Raupenhelmes durch»
Cdeitksitieizßtschen Heim an. . ,

- -
. , Straßburg, 13., (1.) Sepi. Der Kaiser weilte
uazxhspdem gestrigereDtnereinige »Seit auf dem Bal-

Jonde5Statiha1terpaiais, wurde von der Volks—-
rjursengesjubelcid begrüßt und begab sich «he"uteVoriiiit-
"tag iiath Brumath zum Corpsexssrcirem

Wirst, 11. Setzt. (30. Aug.). Wie die Abend.-
, blätter meiden, ist der« VtilitäwAtiachä der hiesigen

russischen Botschaft, Getrennt» v. Kaulbar.s, auf » Jst-«rusung heute von Lubien nach BrestiLitotdsk abgereist.
;· London, 13.· i(1.) Setzt. Die ,,Moruirig Post«»·schreibt, die brittsche Aritwort auf die Note der Tüt-

kei werd-e mit den Interessen des europäischen Frie-
dens und den-Traditionen Englands übereinstim-
mend befunden ftp-Erden. »Der jZwcck der« britischeii

«Politik sei nicht, einfach einen. zeitweiligen Friedenzu schaffen, dersznur motnentaiie Verwickelungen ab-
wendkz aber eit1en4Zeitrau'«ni nachfoigen lasse, wo do«-
litische oder miliiärische Vorbereitungen eintreten— und
zrjr.p·Katirstropheksühreic würden. Was England an-
stsrebfh sei die· Sicherung eines dauernden Friedens,
der densganzeti Contirrent von allen Befürchtungen

Hund-Eises« Bürde»erl»öse, welche ihn: durch» die gegen-i«
.»1ni·j»r,t,ie»r; Zustäi1de«3«««iiuserle«gt«werden. « iszstzjåk 13- (I«) Septs iHtåute iourde die Sobranje

J31i»·R«e»iu1-e«ci(zder Reeittschast hielt Staat«
bist» -die «..·«:;H«.«"i.«i;rsrsgkx »Feigen-
des: ,, Dse tdelchksdas Land durchlebeu»rzi»uszte,..»xr"d dasksljstanisestzdoes
Fürsten an Lkxsksltik RFeti"TktrtiQts«xiiibeikannt- Dersxirstentsrhloß »sich» »dem Throne. zuein-sagen, datiiitzzisischezz Bhlgarien und» Rußlansz seinen;

. VEfTMV fVE.II-UVfch0-fklkL-OG- -Bslisknenexk Teich» »WiADE·T.-.lsergestellt würden« Angesichtsder krttisiZeniJLagudcH
·, sind wir; überzeugt, daß «alle»B1«i»lgaren, ohneFUniäeHchied der»-Nat«ipn,a,lität,» Religion und Pasrteisärå
. Ewig. .u11s kräftig« eusxteriiützssx nnd these reiticxtische
' Hilfe Ukchk vsersagen ,n-ez;dsze,r»i.,, ymetnerseits Rsuheetirrd

« END-sung im»Lende.ieufxechieuevhsltstrexnd and-ret-
. Mis- UM M Vaterland-taxes: sdex- kritischen Lag-»Ohne
Veräußerung-»seiner Rechte zu»·«erlösen.. Damit der.Thron nicht lange vacaut blseibstzzrpird die Regt-reing-·»so bald als möglich,z»die große« Volksversammlung«-·»zin»berusen. · . « ««

i «;-«·«;"« sf ist?
- .

. dspsx . V p s V iks«äse«jn;," p15«"e«is" -Å.A»te.ef·«n k «.- f:
« DREI» DiVtHOS-i14k-·(2it Septs FütstBisvtarckist am beutigetispVoruzittage nach1V,ä.tzin»abgereist... »

Sow- Divstaid 14·«..-(T2-32?Sspkl?x- Dis Sol-nun«wählte eine Conini··issionz; zur Begnttvortung;;«;der, Na-
;; der Regensgsasjb DQGFSHMUFHF Hjexirhteten

» «Änsprae«he; eine andere Commission ist zur Feststellung
TdLtkgFutm einer an» densKaiser·»Alexanderszzrkrichg

« tenden Begrüßungsgetvählt worden. I« «?
«» »Der Schluß der Sobyanje sindetvoraussichtlich

»am--Ponnerstage statt:- dieTgtosZeZSobranje spll nachEdieTWochen zusammentreten. e « « «
«» Kanns« Buteauzufolge sind mehrexder hier be-
glaubigten Vertreter »der »,au.stktirtigensp Ptügcisie instruirtworden, die gagiiistiääsktzge Regentfchrxst iasisnejlgstjzzem

», ,-—..,.- . . . » ..

zxszselegpxeipstjtsch er, Hauses; erseht«-
» der St. Petersbureirirr Börse.

» « « St. PetersbuitgxgjtssSeptember 1886.
« « z« «« ekZ«’««s:si«s« s .

·« ask-H. Es! wo« aus.v Fa. s: - s -.«« W« ·s.·24.5«-2«Bf«««246·»dann-sprun- .
. .

. .»»8,50. Glut-»Is- , »

A.- exssksrei«sx.sssss·ssstedss« Wes.kskicikkkzxpgkzkxsipk gsxemisÆss
.

. --..—«224-J Eueres es.öx Bauer-inei- 1. Emis n - .- - 100!-2Gld—100«-2 Eis.
676 Oaukoiuete 2. ewige»

·. VI« G1d--1.00 BE.
»; sgskkipiipum s. wiss-DE G!d-«..s105«- Fest. -ssi Go diente .

.
«. ’.«. « «· 485 G1d-"«k85«-2 di.»Pfauvpk. v. M.—Ipvqr-szckepuo. . 159 aus. »wer-» As,Hisctieu der I« OIY.HSI»I·I·. - - 13374 DE« 134 Pf,

««

« Berliner Börse«
.- den. 14. Cz) September 1886. · ·« ; .

"«pis,x»xevurs auf Si Petersburg »· - s— .-

· Japan« arm-». .

·» .« . .
. 195 u..30 Nessus—enges-zerrte en. - « er. e— zg esse-s-Hqmnz für russische Werthe- b e festigtek

«

« Für die Redaetion verantwvrtlichx ««-«

Dk.E«Mattieseu. Cm1.A..tpqsse1b-1gkk.

NeueYDörptsche Zeitung. 1886.M 203.
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.« , » · . «( l. ·« a St. Petersbuxsg
. N- O« .--« - . -..«»« «

klollieferantllirer Maja-steten: des Kaisers von Russland, des Kaisersvon Deutschland, des Kaisers von tlesterreioliii.·des· lconigs von Bayern·
beelirt sich hiermit anzuzeigelli dass auf ·(len Yelkilllsstelltlllscll Wkss Akte-in i·lir «; kiizssiznd tm. Muslklnstrunzente M« »He-isten

- l · I .
·,

« London, tspkcictlc AnsteIIungIHLWEKIIIIIEYEWILHIWerk-Mcdailtk.sz:»3ntmctp!L-L"sEhxtjgdtplvm und Leopold-Orden. ·

- u m er— a etotg a nettes otuiiden- Es hat: dem Herrn über Leben und Tod gefallen, den Gyrniiasiasten · , n O - - , » · ,
·

H:
»Es: s . .

) s . .

. s »

«
»; nach kurzen« schweren Leiden im noch nicht vollendeten vierzehn- · · ·.····· · ·. . » FZFAVOUØFFSZLFF N»

« te« Lebscnsjikbise zu. sich 211 ruf-du«, · » · · zszzzs Im staune« Iler- tietlietrtititen Eltern u. Geschwister. »» seh« «« d« III« 1887 HEFT« · « · , II· Iggkv
·· «·

» I :«» «: »« « TLs--TE:L-·.·’TsT-··TTE-·’·I·TT·T . · s I( - KI- ·-" l «
-—-«-«···—·".«;

» ·
·

"

.
Da der· »Herr sum: lUks Palll ,

DIE
» i »

·- noncen findt-u durch denselben dieszallerweitestel Verbreitung und stehen das . · ·-·.-·- »·

Rttttnetl UFDOVPUF mcht attzttkkEF
feste« s» will? DEPJFWE VI« Eins«

wein» Wes-»in«- · l- l«
- 90- »Kaiierlicheki Uriiveisiitatsgerichte unter «· s « sz ; - -.-

Androhung der Exjjmkkjculatjojj des- . · · «W. t Rexiaution des»,·P··ost-iulees,gegenüber« der Dorputer Bank. de; zzeckn Ec« ·

«« «« -« L - »»;—-,;- »»·»·l-——-Y»»-·:» · · » . .
««

- · · .

mittelst aufgefordert, sich binnen 1,4. »
»» « » l;zTLZlTJJH«—»:T»M—————»WW;W————————-————————««W-;ex»ee»»,«»»»«u»».·»....»,»;—————»»»,»;»»-»»»-sz»::: ·. vom. · oftheater in «annover.

Tage» a cis-its; dieser Behörde vor« ETHIOITIII HI s VI« « s -»8»--k Fa» «« «»-

ftellig zii mitten. » - - z I« . l . s —. · «-;·-i · zdssbeii eisiejs Fiirsteirc Lustspiel tn
Dort-at des! ZGAUAUTI 18889 »so die stsugehahie · ist·-sitt«-i-·iiisciia«ii-«-»i«s KU7 «· · Jgdlxbl · i II J« «. s · » s4 TM« W Desplmdstisps Zum Schlusz

slsrorectordDrageitdor«tf. « llieltie und sewerhe—ttus"stelluiig«leqiiiäj · « l «—-

sk - - W« Z· Mtspl -»-D.««Ka·»peu""if«k Mk«
Nr. 1528. Seen A. Bokownew djrts und bittetl um baldrnöglkehste - l - Vercell-IT«- Miiflkalifcheå Quvdltbet In

·stud. »o·ec. Heinrtch EFUSSUduUBÄTYCV RCCYIJUJIIUZSL «·

Fzegiife hat die Universität ver-·· ··- .Yekku·kqun, ·
Dorpa-t, den 28. August 1886. »« «!

sprorcctorx Dragciidorff l· Bei der· TIICIIMDTIII DIE-III· - »·
»»

. «« »· ·· ·« dont-um«« -·»-·: « lALLE-«» SLEUL VV k IV, II» W« .«9"57«7L«" «« Lilspkkd is« THE « i?El:· D» spsisssssi im «
Die Herren studd Muth-· Peter» ·

Wiens und grain coinps Carl
Arnold habe» die Universität ver»- ;·3szanz· —» szpzszszeäheg·j·gsz· m« einem - - wikderwfugäugslich und wiäsd daselbsts «« s«; jxum xvon ixaussjj -·. ue U pko Jzhk »» . ·II·- g«, « W H, · « gll IS ltcdgesssll jll Ull Alls CISIFIÆBHPCY de» 2 September 1886ss» —«. « kreikerspksvohsnungsunxds Beheizung vers·

.· T« , . -
-

« »Prorkctor« Dr» ejtddsr«s-s banden und« lett-ausserdem Pisaxjs in ; sowie Kstelsetlslamsiess von» sll Kost. un, thiesnsiestseäeiktsie und den monatlioli billig abgegeben.
», »; -;·«· g - · dersjJmgeweud vorhanden, · » i DUIIIIIOst-ZIIIIj-!Ist· empfingen» in Olrosser Auswahl - » »»..—..-..—........»..-....NklIV«Heer«AHYJZIFJY new· ·« - »Daslnit?lei· stelle: keine Beschwer- « «· · .

b
». b. B ÄVon dem VOgteFGeVLcht der Kai»- - liehkeiteu vekbuhdelisiud, sspdiikkte «. · « « . . · · · · ·».
««

» « -s · - TFT
sittlichen-Stadt Dorpat wird dcsmit- sIsS-·b0s0-11d(-zr«7- Mr einen ältere» Ast« f C · · Un· Zpskptänåerlkm verkaufe M«

telst bekannt gemacht, daß atns Frei-·» SCZFHCHFIZIUE ·.·b(
·· s ——————————————-—-ssp——-"—-—·--——-————-—-—».—————— · -Un elschmg de» Z· September um 10 Uhr er en wer en er. een an« Hussisdlen Cha.mpagner· Gutes - » s « .N1·-. .l h ·l·1lcop.,··Ni·. 2h 8 Ren. des

Vormittags verschiedene get-machte »· , «Ä. Ztlclllkcl ·«« H· -T. , Mittags— und Als-entlassen P« GVUSETS SUIFITO EIN-b billiger-
Nijibpl im Lokale des· V"ogt·eig·c-- z, - · ·Qnellenstein.»»
richte Alexander-Straße Nr; smettbbietltrh gegen Baarzahliiiig ofsentlich Eil-neu, veksohzeczene Horte« M· ·· Wd··· «! . aozsøverltelgekt xverdetl lagen« " Äkbllscll lFusTischeleTrauben We· h dl

· J· · · ·
Dvkpak,VVBkClSEklcht,am:7-.Scpussa ··

,··
««

·««M MS werden ermethet Wall-Traben Nr. Z, spc t .· M mzndatumz
··

·· lstitner Weintrauben 9 Frass» Hakktg hsiue(i··lik2.· « lSecretairm YtTskttJ-- Ost-Duca ·—""«——;sp""""«"·7"""—"—« -S «·

·W« - « Es« ARE-M« C3f9·R9St3III«3UV s «« Hm
·« « « «» » « - ·in· 7 verschied-Irren FarbenGksktlålkkkwkklkllnulls

zeige hiermit einem strebt-ten Fu— eihtiketerktober« out· sdem Gute Luma
bucum an· da«·»·l-sä,klt.mezxlr··ttpspzt·«» . · » - tu. ernste-sen H« mit Ratten.
Zaldstksobtskskfigxtxu idhhjizsszklhiisxk «·· 11-zoshkspma9l-kz9«n'" I - » E. Zllattiesenks Verlag.
get-l, Alexander-Nin· Nr. s, befindet» · » « -·· « « g 97 du? IS aseke - ·· -

Mache zugleich die erlgebenste Aus» ·

«· · ·. · l- I s ·- · · · ««« ·
ZEISS) das« lob» Si» 7917119 Auswahl· · Diese Bilder neigen« die Schwan- L «Msldskilsk HIZIIUICY qskllllllkssl GENIUS· kuagen in Hast. Witterung Hut-Erden «s « . » · · . » » · z
CHYCYSVÄSYQIVZYFxtzgsäääI slsäszsqsgxze Wechsel ihres Oolorits an. lZu has· ·- - « · s ds- HOPEIIUUSSIIEIUSSS :s« · · · - . ··. ·Y. »osse u ern «

-.
·- ;l· -· . ; . ». . . . ·-,---» . » . .

«-fildlten hebe und möglichst billig ver-« Pan« FOR m ·Hanql.un2g»vsz«·7l7. ·· -»·
kaufe- Urv Eericilgten Zur-Mach bit-tot. ·« ·· El» ·: - »« «-. s - -»

,

··· « · sub P« s« colerlc·e·lung· G« OF·
· hochaohtuulgsroll " -

·-

««

··

-
Sehränktz coninfiodensk sehreibtische « · H s· - I »: -i·- -

- .· · -

·

». »
»

lpjik«l-2—i;:—l«·sj-Zi3· « Biettgnkklåehttåsche siätlx···«··js·orr?higsur·
··

··«
Thau? mszdsp Um» phansp u· Inn· emps eht ·»? sitt· rsigpuddxsslslekfsz »« i P·k·)t9-I«Sb2tlt-g, 111-eit1e.··DI01·Sl-kftjal- 14 ·. »s·lslloke··soll »v·ekkuuf·t werden Näher-es
delswispeusoliuktliolte’ Werks. EIN· · IISFHH·FS«·«.YZJY9·YH : -»; - uns-folgenden Lcitslspreisesiiiks --

classiker u. solinlbiiolierscwie s . ·; ·«» 2 plkpris s «»;; «. - -- -j-,»· Hi· · l - ·» · «. «

ltlnsilcalsi » ·-sit»-it-k(-ais-.·si««3iiki:k· · · · · ·» · ·· ·····»·»
-

·,··· F· · Oel« ..

F· I« ·» .

·« . .

·a··tjq······ris·c·h ,·
.. «. ·l· da· Cxszmszntaren Mathematikszuacx »· kidHliäeäky .. ·. -

zu billisssten Preisen temjjllelilt s· ·« «· - :·.ii«2-«ls2-- Kqkckgzztgx -·-·· 75 · «-l :·-·«7 «s— z?- z ··

. ..' »
·

»»

» »

.
Ukkist

«
. .

·
.· · · , ·· ···,

-B«·cziätskdHFFTFIYJTJJIEFITSID -
sucht sum.bsjiciigdiieiäixkixtl I - gl"zkkzqUU;wezne., · o · · «. its-»in ov-

···

»· · · · « · ««· · · Ååsslsillkschätszs ·« « "--"·]xsss-"23·c«:k . z« Zllszzzs · 10· . « ·s.- IN. :,«.»«s». Hi - ·. «» · ——.·..5p..·.·—..—..;-·.—--.C.·I.ZH..HUUS«
».-t F·' e s— s -—«ssTo·kmai-or-hsrkTscixsokxia · siils24« «« III« « ·«I48« «· Fäslsyskigkszlfepszlollssellx "Z? Ko« l· B« « · · «. » · · ·· »· ·stets voctätbtg tn · . · »·

··

- Z»
- N; · :

E« ZaaxncscUFVUchdkh ; ; i ·«· ·· · · « yokpäkhjg bei · I. l« T: f; « .--:« : »— . ; ·· · von 4Zimmernmitullen Wirthen-hafte-swhxztgsxExpedssu » « gis-Idee· Kuchen· versteht und gute · «· . «« :. i : «« ,-·s « . · Dsqkksmlsigbkgätslxzti vermiethea Ri-
. est-le sufzuwejsexj hat, wikksj ist-s. « - -Einen-take Wonne · sslsllsKlHYZ;«M,9lTT3UgFåssuiilyitspzrtf Y «— · ·

«

·»
.

.

»
.- -.. i-«--.,» «»- · ·. « «

sdie der Russischen Sprache nächtig· ·axpå·szlijederå·tlx·ggwue· ··k·. u.··Zeltgs.»· ··· ·z» · · ·» ·. ·· · . ··P9·pl4z·k-,s·kk·zks39 Nkz »18»» ··· ·
··

gepzemzspz
für Kinde; zus arbelteu ver·

«;· ««·—-T«=- »--"-·---»Es-««- - »-....
--;·-» . S.

oawsp ·ZHI , Ss» , wird fut- drei Kinder-gesucht. . - · f————·—————··j—sp—·— —o« g« sen· 3-H·TE..-Tjtz
Zu· erkxjegen Kstlvwspskkssss M« 197 l «· - s
«« 276 Uh·k-»«H.........—-.——————— s Zusepmiethen Petersburger str. 74.« · Z - l : 111As h)

»»
s «· s· ——;———————— l - « · »

.
. . «- -0·8 Z«. Hm Mzzzszzhgpz · · s - . ; Ekoclchlltts » · · Z · s-——-————-····z.,zk,z—zx·k,zW,»-ez—-—

dek russischen s rache mächtig sucht · - ·» . »· », » · «

».
-« E« IN. 6·2.2«—F1·1··g «« ··-···"«:··—:··:·««.T.

eine stelle beilxindern oder ·in der - «US CYJUOBPFUCOOUF - 274 »? BEstllbs «- Foktljlls-sck. 26. von 3 Himmel. h st H
«« s · R · OR» 61·2F ·18«9« ;«··«« o· 2«5 0———---1....—..-.-... . - , . .

·

: .. « - -- o. -

Ein grosser «

Wirth-obaftsbeäugxnligskkjtäd seid; .E» M« AbhskhinyM Uns, Kaki-ZU« -- Z ITYLFCZTZLBF Ei· « X —·ll—ål3-S It!s s ·

.
«« ulk l l- i « l se: ss

«.

-

. s scmi"s«i-s;lsze·""""ls—ss:s««s—--llvsndspisgel k-k;.:-::i«;:
nebst Tisch-wird billj l: ft Kü- lfra en beim Ilauswirthen 1.1 Tksffsltl · Z« E « MAY« ««""13· SEPMUVU MMMUUTH M!s g ver ei! g - · » - , - innen Zum) eng. In Lutunwnno unt» iinnnnnnnz gyzinjd III! JOIKHISSJH Maximum: 4- i7.30 cs. 1882
tskssstlt Nr. 8. vblcjss - AHCHIICCC Mitte! von« 137 »Sei-Fenster H— 11.86

·· Nktbttichlag vom 11. September u.O am
««"«««"« Umypok · «sp"·"" s« c«""6p« m« ·——

····;;:i·kv Dattel-Jos- ossndstlsim



lsscs

Illeerifk Zeitungsx.s«-.css.l.k·ossz. .-
·Ilsksstsppipxltssptzns U. hob-e Fefvjkagp

;XII-Hälse« 1u·::"»-"7, us: Ahn»
di· Expepttiqs ist pp» 8 uvkxmsskgkkxc
bisss Uhr Lsibeatksy ausaenpmøenivon

- 1——s Uht»-Mit,tags,,«gcöffnet. . «

SUCH. d. Reduktion b. 8-—11

stets is Inst!
what« 7 W. S» hxavieivktked 3 RU-dottm viektktjaoktich 2 gest» muss-M

St) Kopk ·

Karls« usw-Iris:
täbrlich 7 NR. »so Ko» balbi 4 Nbkist

vie-w. 2 Nu. 25 Zu. «

EIN» TUTTI-VIII« te bis 11 ab: Vzkixkikksgä PE islsükvi
"·

Yssssp 2 «. ·»wiE. es( -äsxkzixszeizkvdkt dzerm Rapm bei dkehnaliget Jnsektion i- Zjkpp - DUUYTSLTYTTYEuns« «» v (
.«

. » ··, »»
«· .s », —«

» .,·.
-

» «»kYxxxtåkFMgEkspnsktCt« «-«.«7«.ch7s«" 779992 GUVFET IV« «« Kstpuszeitep .- -- z:

Mb0tiUØQ2IIeEUI:H
auf die »Nein DIE-wish) Bei-THIS« werden— zu Jede:
Zeit entgegengeknommetxk «.

- .
» « i

Anker Clloiigstotr f und die« Expedttion
find zan"den« »

o»che11tag·e;1·i«ge«öffn·et:s«»;
Vormittags von Zins» j1 Uhr: «« « —

- - « s Nachmittags dein« Zxiiis 76 Uhr; « i. T;

«

e « Juden, H z( ;

Politische:Tagesbetichtx " «
Kaiser Wilhelm im: Reiechsi—ande.« NachStraßburg. s g
Zustand. Dorpat: Sigung der Gelehrten« CstnischenGesellschaft. Bestätigung. P ern a u: Anpflanzutigk S is. Pe-tersburgx Von der Reise St. Niajestäd Zur« bulgatxs

schen Frage. Vsspo s ka u-: Deutsche Liedertafei. I N : «
eNeneste Post. zsselegrammez LocaleL Han-dels- und. Tödten-Nachrichten. . ,

"äjs·ee"silteton. Ein Bauexnpbilosoph II. L iterar,i-
scheswMutinigfsaltiges «— ·-

» » - Täjkkoiiiiescher Eagzeeiekticipkg e i

« » , i Da« se. kuisSepiemvkx 1886.
Der Deutsche« Kaiser, die Kaiserin und. die

anderen fürstlichen Gäste habeniniiteir Kanonendonner
und Giockkngeläutie ihren« s Einzug fn Sie a ßb u x g
gehalten, das sich fcjjiich gejchwückksz hatten( Die
Kaiferparade ist giätizetid «i)e»rla"u-fen. «Der" Esaus-r
fuhr die Fronteki der! tue zwei-Treffen nufgikstellten
Puppen» ab nnd ließJms Wagen steheniz die-Trup-
pen an« «·vdrü·de1·s s"t1!atsiji)·ir»c"ts1.»szJDHIJGjoßhetzpg
von» Liede» pxcise--t"ictc·(v.ki«s Jkxzdischve Ding-setz end»
Großherzog oon .-.H-.ss«en.x sei-n- zLeib - Dragiotsetk -;und
Prinz Aibrecht -das brausischweigifche TJnfantetie-
Resiitienh --A·-nßei:spdei1 gedachten Fürsten find noch
anowefen«d«der"« König« "don SachFcikPritiz Ludwige« von
Bajxvrn,»Ptinz Georg von S"achseusz,JPxinz Wilhelmvon Württembera, dir Erbgroßherzog« nein, Sachsen«
Weinen! aus. A. m« J Der Anfenthwitksdeåsskiaisecssistaüf niemskTage z« becechiietzspdas Programm« »sin»«
sicht eins, dass einge-
jchpaukt.» eignes« III-ge Jozzyx »I5.. .g1»im2;eox-os,
zwei dem Empfange von Közrperfzchaften,s. dcnxkestziuge
der Land-Bevölkerung« und Befichtignngen gewidmet.
. Die Prinzeffin "Weilhe1n»1 sieht,Td«ö«r";,",Post«
zufolge, in nächster Zeit einem. frexkdi·g«en»Exei«,gUFsss
entgegen( « « . s · « . «

De: B u n d e s ·ra th hat, wie vorauszusehen
war, dem spanischetsHändelsvertrage feIitke Zustimmung

Eis:undzjissifisyzwfkek Jåhkgåkssls

Zrethfms i
D« VCHMUVA bis lctztgren in demszhe»uie,talichxtijjtivnzs Ists-i Uhr, znfajiimeiijkkxkknzxezx Reichs,

«

g . n« szwte hman annimmt, In der Hauptsache derStaaissecreiar des Ausmärtigety Graf Herbei-i Bis-ma!ck, zn übisrnihmen haben. Es wrrden demselbendabei erforderlichen Falles Vertreter des Finanzi und
des LandwirthfchaftQRcssorts zur Seite stehexk Cz
fragt. sich nun, ob der Reichstag bereits heute beschluß)
fähig-.sei-n-w1rd; in der Regel ist es der Reichstag in
dir; ersten Tagen bisher— nie gewesen. Die Pkäsidzim iiktxswahh anchsz der Aciclaniatioktz kann aber nicht vor·
geiiommen werden; wenn» nicht erst die Anwesenheit
eine: befchlußfähizgen Anzahl von Mitgliedern durch
Nanieixsssauftuf fkstgistellt ist. - U «

Ueber die anhrfach s«-e"rwähnte« Absicht; das» Ge-
p äsz ckjdfer Deutiishen Jnfanieriiste n zn er-
1·e»ich·i»«e·xszu, whixd Jiijstzrh officsös « geschrieben: Das

bisherige Jfeldmarfchmsäßikje Gepäck des Jnsfanteristen
enthält« nicht einen- einzigen Gegenstanly welcher nicht
-dixrchans" nothwendig wäre; Dabei« erschien jedoch
eine Erleichterung desselben» bei den immerszgrößeren
Anfordernngenzwelchkä die heutige« Fechiweise an die
Jnfaiitcrie stelly zur Erhöhungspder «Bi«weglichkelk
ukxd Nesszvkisfähigkkit diese: Tkuppeischpkkiikit tän-
gerer Zkkit lvrisxgeudlgkbotecy zumal da bei außerge-
wöhnlichen Anstrengungen verschiedentlich« die Noth-
wendigkeit sich herausstellte, einzelnen Truppentheilen
der-.Jnfanterie, um siereschtzeiiig undin gest-this-
mäßjgem Zustande an das Ziel« des N·iatscheå» ja»
bringen, zeitkyeise die Tornister fahren zii""lassen.

hDnrch »die dazu erfordkrlichen Fahrzenge aber tiscirde
"die Bag"age«ders-Truppe in lästiger Weije·v«ernikh1t.

handelteisich,n»utsnioehr, um ipiisixn nnd anderen
Tllebelständen abzushelfety darum, eins: Berti-nar-
rnng desEGewichtes des Jnfantteriwisepäckes

szsheisbeizufiihirenj ohne jdaß es nöthtkiszivnrdks irgend
ei» s» is« duxchwkg ivoxhwkkdigkik Yzst2vpthi;i1x" inspi-

ben entbehren zu müssen. Auszdikci in; Folgeszszglzafä
fordeknng des Kriegsministerium zah.lr.ei»ch.;-zi1k«Vok-
inge- gelangten« neuen Modellktifür den« Tornister42c.

«» isti esziiiö «; A« its, ich» a Thspl T un· oiri ä rif ikzjsxxsg g»tl«j.’sh·fsp-ft«n
Ynpxiixitszdekxx neu-J; J·«fkJ-;xtrekie-hExex-häck eins R sejgji -
n.1en-t-.-d2e,se:.15- A x-m-c-ekc.io rpxs e s« uxsspgg eixzüspstets

!«word·en,« unt! dasselbe während ider jsetzst begonnenen
zKaiskrsMianöver in den«« Reiohssljxnden zsujspikprobens
undjdürfen wir« aüf das« Resultat dieier TPt"obe"-s«ge-"
spsxikit sein» umzEtwqs yizjiksvasxzsskiziakkszxixch Dach«

»Eiii,f·üzhrung; des neuen. Jispqprxiiiaeipahsresslerx
leichtert werdetysdissen Bajiontrek CSeiteUgeWThrJ be«-
deutend kleiner und leichteIr"i«st, als das Haubnjonnef
des Mausskgsipshkssxii «

««

- ·

Der bekannte deutsclpfreisinnige RetchO UND
Landtags-Abg. für den ersten Berliner Wahlkreis
L ndw i g« L d w e, ist im Alter von 49 Jahren
gestorbem Löwe war auch Mitglied der Berliner
Stadtverordneten-Versammlung und stand als Chef
der bekannten Waffen« früher VähmaschinemFabrikLudwig Löwe mitten im praktischen Leben.

·Der bekannte AfrikasReifende Robert Flegel
kstikv der NiggeriMündung gestorben. «

Aus CapsCoast Castle wtrdvom 14.August
dem« Bauern-Reuter gemeldet: Es»verlautet, daß die
Dkutlchen ein Protector at über «««Cre pt herge-
stellt und die Häuptlinge einen Vertrag unterzeichnethaben« Worin« sie dasselbe anerkennen.- Agotint
V« VI« TZEUklchen bereits annectirt worden und man er-wartet m« Vfstkvlmkhelkx daß Crepi folgen werde.
·S»slsggh»s- weht« disStkaßs dukch diesen-Inder kühn,W« hoch? Wshxlchsivlich dasssibs Schickikn theilen,Und auf wes« Wette« dÜkfks Ver Handel von der Co«-
IVUTE ZWklchEU Atem und Qnildale nach den außerhalbHexe-HEFT« Distmtett BUT? BUT) und Bagridale ab-
gnsitet meet-cu- Die Becqushs und Aschantis ver-

FCWUEIU sich W VECAUCEY um über den künftigen
Köllkg schlülsiq z« UNDER, der bei dem bevorstehen-denJahresfeste (,,Custonk«) auf den Thron ges-J»
werben soll. · i «

Aus D a r mstadt erhält das »Es. Tghsp übser
die am Freitag dort erfolgte R ückkehr des Füp

Esten Alexan der folgenden Bericht: Die genaue
Zeit der-Ankunft — des· Fürsten Alexander wurde erst«g«»egen Ntittag durch Straißenplacate bekannt. Doch
langesvor der Ankunft hatten sich Tausende auf den
Pahnhöfeir versammelt; Auf dem Perron der « Lud-
toigsbahn lyatte sirh der Krieger-Verein mit Fqhkzg auf«
gestellt; anroesetrd warenrPrinz Alexanderivon Has-
sen," "Vate«r« des «"Fürst«e"n,- Prinz Ludwig v. Bat.
"ten«be«·r"g, Graf-Hund Gröfin Erbach -«Schs,nbk"kg, des
Fürsten Schwester, der englische Geschäftsträger Jo-
söslyxispGsheimrath --Menges, tnehre höhere Officiere
und zahlreiche Herren und Damen· der« höhere« Ge-

Txfeilschaftx Tderktsroßherzog wohnt nebst Familie« sau-genlålxcklkich in· Freiburg« in«-·»O"be··rhessen, w«p«"«dig" M«-
·he"f»stsehen"spDi«btssi«v·n« statisinden. «» De;- Asjxp

tant Prinzien Alxcxxsansderz Oberst "v.»sjRotsmann,
war« Edseai «Fürs·t·etls"biYs" Aschaffenburg etrtgegen·ge«fqhvekk·

·«N:rlk"lj·H-«"4·U7l3«r"k.jit"i«derZug ans« »Der"F«ürst,· welche:
«eitien««·he-ilbra1inen"Anzug« trug; küßte« und umarmte
Vater, Schivesterund Bruder und gab verschiedenen
Bekannten« die Hand. "Mit dem Fürsten kam auch
sein Bruder Pkinz Franz Joseph an; Der Präsident
des Krieger-Vereins begrüßte« den«« Fürsten mit einer«

sbousenetti und Jnsetate vermittels: in M»- H« Lqkkgkwkzg
Unnoncen-Bnrean; in Fellin BE» J. Ketten« Buchbandluågz in Weit« F»Viel-Es« Bizchhandlq in Walt- M. Nitvslffs Buchbcndlz jn Revsth Buchy
v. Kltige szästrdbmx inStx Veteksbukp N. Mathisseth KCfTUfche Brücke-W SM-

warmen Anspruchs. Der Fürst antwortete, es freue
ihnganz besonders, daß der Krieger-Verein, dir« auch
er Soidat sei, ihm den ersten Willkomm auf hessis
schem Boden bringe. Unter brausenden Hochrufen
und einem unaufhörliches: Blumenregen begab sich
der Fürst zur nahen N-ckarbahn. Hier begrüßte
Oberbürgermeister Ohly den Fürsten mit folgenden
Worten: ,,Hoheitl« Bei Ihrer Rückkehr in die satte
Heiinath ist es für die Bevölkerung Ihrer Vater«-
st«adt eine Herzenssache, Jhnen die treue Anhänglickp
kett und Verehrung auszudrücken, welche wir für
den ruhmreichen Sprossen unseres fürstlichen Hauses
hegen. Wir haben die Schmerzen und Leiden, welche
Sie zu ertragen gehabt, mitempfundem und wenn
wir· auch den» Ausgang, welchen die bulgarische
Angelegenheit für Erd. Hoheit genommen hat, beklagen,
so danken wir doch heute Gott, daß die schweren
Beforgn1sse, welche um Erd; Hoheit theure Person
gehegt wurden, sich nicht verwirklicht haben und daß
wir Sie gesund wieder unter aussehen. Gott schütze
Gut. Hoheit auch in Zukunft und leite Alles für Sie
zum» Bestenl« Fürst Alexander antwortetei »Ich
freuemich über den herzlich-en Empfang, welcher-mir
im hessischen Vaterlande geworden ist. Jch habe sieben
schtoere Jahre gedient, das Ende istsjedoch anders
ausgefalleiy als ich erwartete. Nochmals Dank für
den Empfang« Unter unendlicher: Hochrufen bestiegen
nach kurzen: Aufenthalte im Fürstensalon die Herr«
schafien den bereitstehenkexr Extrazug Noch aus dem
Wagen gab« der Fürst dem Bürgermeister die Hand
und· dankte nochmals Unter endlosen Hurrahs fuhr
der Zug. usch der-Statt« Vicke:1b2ch- ab, wo die
"Mutter des Fürsten den heimkehrenden Sohn begrüßte.
In Jugenheim wurde dem Fürsten von» Bulgarien
ein großer Empfang» bereitet. HHofmarschall Baron

V. Riediefel und Cabinetsrath Menges lbleiben zur
Regulirung des fürstlichen Eigenthnmes vorläufig in
Soficr. Nur üzwei Diener begleiteten den Fürstersy der
nurkleines Gepäck mit sich führte. Prinz Heinrich
von «Battenberg, der Gemahltder Prinzessin Beatrix

«""von England, ist ·"von London nach Jugenheim abge-
«re·if«t, um imszNiiinen sder Königin Viktoria denFürsten
TALeYxXnderE nach Balmoral einzuladern »— T«

JDxikch dietgeioauntesszPirssss Oesterreichiirngarns
skfskklgkssszeute etmfconfreudigerEtregung über« die be-
skksterte AufnahmeJ welche Ka iser Fran"z"7"J"o-sef anläßlich feiner Reise· zu den ManöoernEiirGalis
z»ksv.gefunden«hat. Uebers-U, «wo sieh« der Wonnen;
zeigte, war» Aaekhdchsstdestjktbedek Gegenstand sacht-sta-
stsschsrt " Ooationeng Jn allen oon der Reis-kautedes Kaisers berührten S"t·at3tonenjtourd"e"«·· daslslJtögliche

«·
t»r«jrnitietnn. - «.

»Ein Banernvhilosovsn 1l. «
s « cSchluszd e » e

Daneben Iiest Denkt» dnnn edie wichtigsten
naturgeschichtlichens und« bald die philosophischen
Schriften materialistischers Richtung, Und so geht es
weiter von Stufe zu Stufe. Dodel bemüht sich, die
einzelnen Absiitze dieses« Wachsthums · zu « bezeichnen.
Der« allmälige innere Fortschritt ist natürlich die
Hauptsaelw Dergleichen läßt sich ja selten mit Jahr
und Tag belegen. Wirkliche Anerkennung muß man
dem einfachen Manne zollen, welcher to vielen Wis-
senssiosf Zu ebeivältigenneinioehte,« und wenn sich auch
eineetwas einseitige: Richtung seiner »Bildung« nicht
verkennen läßt, doch aiichszxandere Gehiete sich zugäng-
lich— Macht«-aus »dem der Geschichte gutBescdeid
wußte, zahlreiche Zeitschriften hielt und las und auch den
wichtigen Erscheinungen der neueren Dichtung « nach-
ging. Unter seinen Büchern finden sich z; B. die
Schriften von Hermann Allmerz auf den er durch
Höckel aufmerksam gemacht.war, und sauch A. Fit-
ger’s »Von Gottes Gnaden«;- Jean Paul, Schitler
waren zu gewisfenZeiten ihm sehr verttautp Die
zunehmende Vekschaeiiing seine: mnteein1istischensein-
sichten stunipfte seinen Geschmack für diese niehr ab.
W« Viele Vklchst heiter. nicht nur gelesen, sondernWkkmch studirt und sich» angeeignet, ishke.Blätier« mit
ZCVUCTCTU Vcsvexkungen ein-c Rande versehen, seinenETUVUE Vft Mitkjttesfendem Worte am Ende kurz ju-
IUMMEUSETCSDE De! Besprechung derselben sind« auch
seist« Vtisfs tue! großen Theile gewidmet. sJ Fük M· Vespflkgvvgin Ydieser Richtung die sich
Mit Dem Hstkönimliaens und Lsstlgenieingiliigen in
immer » schärferm Gegenst-e ihr-kehre, , ivnt sehne Zwei-fel von» großer,Bedeutung,zeinsEeeigniß in seinen:
Leben, weil-des Dattel-Port im dritten-Abschnitte desersten Tdeiles dehandelt und know« H, w«»jg.«-U.
sprechende Bezeichnung »die Eriniinalisirnng Deut»ten-e« get-kennst; Es ist das ein B1mtisinikessensGe-schicbtn welches de« österreichischen Zuständen jener«

Tage zu großer Schande gereichtxs DieBegebenheit
fällt allerdings in eine böse Zeit, die Reactionspw
riode, welche nachi dem lläglichen Scheitern der Sturm-
bewegung des Jahres 1848 sich überall breit« machte,
in Oesterreich aber ganz besonders« traurige Zustände

schuf. Deubler hskte damals als gebildeter philosophischer
Bauer schon einen· gewissen Ruf. ·Da besuchte« ihn
von, Jschl aus eines Tages der zu. iener Zeit, vielbe-
liebte Wiener Witzbold -S.ap«hir. Deuhlerz ·. welcher
keineswegs frei-von Eitelkeit war, fühlte sichldadurch
sehr geschmeichelt und-ließ den Fremden in feine Stu-
dien, seine Sammlungen hineinbliclem ja, theilte ihm
die »Br·iese·stn«it," welche er von. Zschofke K. Schefey
T. Strauß besass.- Saohir benutzte dies Erlebnis;
zum Gegenstand eines ausführlichen Berichtes, den er
in seiner Zeitschrift ,·,«De"r Humorists« «veröffentlichte.
Dieser ward in der »vo«rn·ehmen Welt viel«gelesen« und
ohne Zweifel in Folge- dieser Mittheilung marhtewes
nige Tage später die Crczherzogsin "Sophie, die Mut-
ter des.Kaifers, der Deublersschen Wirthschast einen
Besuch und fah sich seine Bibliothel.an. So ward
die bffentliche Aufmerksamkeit auf Deubler gelenkt und
nicht lange hernach ward , er gefänglich eingezogen
und zrnit einer Anzahl von Gleichgesinnten wegen Re-
ligionsstörung und Hochverraths in. Anllagezustand
verfetztk Die gerichtlichen Verhandlungen, die Be-
schuldigungen des Staatsanwaltes die« einzelnen An-klagehu«ncte, welche ziemlich ausführlich niitgetheilt
werden, sind einfachwiderliclrund erwecken nur sden
einen Wunsch, das; solche Proceduren für alle Zeiten
unmbglich sein· möchten. Die zunächst erfolgende
»Freifprechung der Angeschuldigienivar nicht das legte
Wort, das· gesprochen , wurde. Der Staatsanwalt
legt Berufung« gegen dieses-Urtheil ein. Deubler
wird wiedersverhaftey nach Jglau in. Mähcen ice-s«
Port-irr und muß-verurtheilt zwei Jahre in Bräute-im
Zuchthause sitzen, Vom December 1854"bis zum Nov-ein-
ber 1856. Darauf ward er noch aufunbestimmte Zeit
in Oliv-is stveeschlvsseth xevdlich isdvch svfl THIS«
souderesGuadengesuch amiLi März— 1857 entfalle«
und feiner« Familie« zurückgegeben, welche indes; s einenschweren Kampf· rmXsDaseinEFu bestehen gehabt hatte,

ohne aber zu« erliegenL « Diese Erfahrungen mustennatürlich auf DeublerK Gemüth einen furchtbarentxindruck hinterlassenx , schuldlos solchen— Peinigungen
ausgesetzt zu sein, als freier Sohn der. Berge eine
fu«-lange— Haft überstehen zu müssen, was konnte es
Traurigeresgebens Das; er geistig» nicht zusammen-·bra«ch, gereicht ihm zum Ruhme. Freilich geben dieaus der Gefangenschaft geschriebenen Briefe einen an-
deren.Eindruck. Sietriefen von frommen Redens-
arten und Versieherungen treu« s gehorsamer Ge-
sinnung. DodekPort bemerktdazuksie seien unter
polizeilicher Ueberwachung geschrieben. Immerhin
sind auch so die Farben reichlirh dick ausgetragen,
und« er weiß auchals Rechtfertigung nur die Bau«
ernschlauheitDeubleKs geltend zu machen. Anne-
hender wird freilich dadurehdessen Bild nicht. Eine
ähnliche "Neigung, sich zur Erreiehung gewisser Absich-ten don dem Wege der Offenheit und Wahrheit-zu
entfernen, tritt später noch hervor. Deubler wendet
sich in einer Gewissensfrage an Feuerhach um Rath.
Er gehe nämlich immer amCharfreitage zum Abend·-
mahl, obwohl er sich der, Theilnahme an; dieser fürihn ganzwesenlosen Ceremonie geradezu schäme. Aber
er thue es wegen Zdes Gesindes und »wegen seinesAnsehens bei seiner Fiundschastk Feuerbach tröstetihn: Daschrisienthum sei so sehr jedes innerenBes·standes Haar, das; man sedenSchein desselben mitma-
chsU könne, ohne sieh. eines Truges schuldig fühlen zumüssen.- Beidiesers billigen Weisheit beruhigt sichder« Bauernphilosoph völlig. · «

l · Die Stkifciugezeitchansgrük Deubrektkeine ichrimmeuFolgen. Er erlangte Hseine bürgerliche Stellung in
der spheimath leicht wieder, ja, er ward von· seinen
Gemeindegenosfen mehr .und mehr geschätzy wozu die
zunehmende Besserung seiner Vermbgensverhältnisse
beitrug. Er war eine Zeit lang« Vorsteher seiner Ge-meinde und feste als solcher die Gründung einereonfessionstosen Volksschule durch. Später-verzichtet(-
ek TUf dieses Ehrenamtund lebte in ununterbrorhenerrüstiger bäuerlicheieThätigleit »und zugleich doch auch
geistiger? Arbeit aussseirrems ,,Ma1epattus«s an! Pri-mesbetgx Seine maierialisjische Entwickelung THE!

vollendet. Am Häufigsten und Besiimmtesien wenden
lsich seine Aeußerungen gegen die persönliche Fortdauer
nach demTodeL « Dassagt auch seine von ihm selbst
entworsene Grabschrish deren Entwurf, zugleich als
Probe seiner unrichtigenkSchreibweise, eine Anlage
desiBnchesbringtx »Die Grabschrist soll volgende

sein: " Der Geist ist eineszGigenschast des Stoffs, er
entsteht und vergeht« mit Jhmlsz Nun lebe wohl, du
schöire Welt,"du liebe Sonne und ihr ewigen Sterne!
MeineAugensehens euch nie Wieder» Am 3l. März1884 starb ers-in dieser Ueberzeugung sanft nach kur-zer Krankheit; « s

»Man gewinnt nach dem Buche ·ohne Zjveiselsden
Eindruck einer bedeutenden eigenartigen Persönlich-keit von dessen Helden und kann es « sehr wohl ver-stehen, daß derVersafser sich dazu gedrungen Hinblic-Gewiß aber ist, daß der Reiz, den Deubler im Um-
gange ausübt"e, vorzugsweise ein persbnlicherTw·ar,
welcher aus keiner Schilderung völlig gewonnen wer-
den lanns Die schristlichensp Aufzeichnungen sind kei-
neswegs so bedeutend und originell, daß sie als solche
werthvoll sein müßten. Und überhaupt hätte die Ar-beit eine beträchtliche Ziisammendrängun4g,«Vermei-
dung von Wiederholungen vertragen ——7 daran ist sie
ziemlich reich; Man darf ifreilich nichk VSkSEssCUI
DodebPort will nicht blos dem Freunde ein Denk-
mal setzen, sondern er xwills ihn SUM VVTWVE UUV
uachahmenswerthen Muster aufslellem ,,Dieser Mann.
Iehks Uns; Hex» Urjsscclswsftlichc Matcrialismus
in der praktischer: Anwendung» auf Das Lebst! ZUM
Jdealismus wird, der das Leben— vStfCbVUCIET Und es
herrlicher·«ausgesialter, als. irgend ein avDetstiVstsUch;
er lehrt uns thatsächlichkspUßszdkk Makekkalismus «—

der vielvetfcbetlenesrrnd ssfchmähkk «— Mshk Wekkh ist,
als der Spiritualismns —·—. davon mbgeuuuspsereGegner
lernen l« « « T T « » ·

dieser» Absicht wurzelt ohne Zweifel die breit-
spuxizzh Jjqchdriiekltche Schreibweise des Verfassers,
welche. idem Buche Ukcht ZUM Vpkzllge gereicht.
Und? jene Sätze— sage« doch viel mehr, als hier «be-
wtesen"wird. Daß Deubler durch den Matt-Halte.mus Evas wurde, als was er nun dasteht, ifr keines·
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aufgebotety die durch den militärischen Charakter der

Reise den Begrüßungcn des Herrschers durch dir«
Bevölkerung gezogenen engen Schranken einigerma-
ßen zu erweitern und den Aufenthalt des Hofzuges
zu erwirketn Der freudigen Bewegung, welche durch
das Land geht, Rechnung tragend, hat Kaiser Franz
Jofef genehmigt, daß der Hofzngz abweichitid VM VEM
aufgestellten Programms, an mehren Sationen Halt
mache, damit die daselbst vorbereiteten Begrüßungs- und
Bewlllkommnungs-Feierlichkeiten ermöglicht würden·
An den gegenwärtig in Galizien siattfindenden Ma-
növern nimmt bekanntlich diesmal auch aus Einla-
dung der Oberbefehlshaber der englischen Armee, der
Herzog von Cambridsib THE-U«

Wir aus London gemeldet wird, hat das Unter-
haus am Freitag voriger Woche die erste Le-
sung der von Parnell eingebrachten tri-
schen Bodengesetzbill beendigt und diezweite
Lesung auf Dinstag dieser Woche festgesetzh Nach
eine: etstenLesuckg findet im euglijchen Parlamente
bekanntlich keine Abstimmnng statt und daß die zweite
Lesung folgt, ist selbstverständlich: sieerst endigt .mit
einer Abstimmnng. Die Bcendigunxr der« ersten
Lesung enthält somit keine. Niederlage für die gegen:
wäktige Regierung. Dir Parnelksche »Landg:-setz.Ent-
evurf besteht aus vier« Parteien, darunter Gleich-
stellung der Miether mit den Pächterin Genehmi-
gung zu einer neuen Pachtabsehätzuiig durch die
Landgerichishöfe und Ein.stellung. der Pachtausweb

fangen nach Zahlung von drei, Viertel der« Pacht-
summin Der Endzweck des Entwurfes ist aber die
Herabsetzung der allgcsmeiuen Pachtzahlungeu um
söoxz im Anschlusse an den Fall im Werthe des
Grundes und Bodens überhaupt, wie er z-ur Zeit
in der »Times« durch Prof. Caird erörtert worden.
Darf man den ,,Daily News« glauben, sobeabsichtigt
die Regierung, die Genehmigung oder Verwerfnng
von Parnelks Agrarvorlage als eine Vefrtranensfrage
zu behandeln. Dasgenannte Blatt tritt tinzwischen
kräftig für das in der erwähnten Vorlage vorhandene
Princip ein und bezeichnet es als· eines, welches das
Parlament sanctioniren sollte. ·,,Ein Vorschlag, wie
der für die Sistirung der Exmission, wenn der arme
Pächter Dreiviertel des Pachtzinses ans Abschlag
zahlt, ift«,»so» schreibt« die »Daily News«, ,,fast noth-
wendig als Ergänzung der Erhebung,.welche die
Regierung anzustellen im Begriff ist. Es ist« Winte-
rig, zu glauben, daß ein so legitimes Zugeständnis;
von der Regierung verweigert werden kann« Es·
ift noch schwieriger, zu glauben, daß, wenn sie un-
glücklicher Weise verweigert wird, ein Haus der Ge-
meinen mit einer liberalen Majorität die Regierung
in der Weigerung unterstützen kann.- Jrgend eine
derartige Maßregel würde feine» Friedensbotschast an
Jrland für den Winter sein. Die Verwerfung würde
in vieler Hinsicht parallel sein mit dem «verhängniß-
vollenFehlgtiffe der Pairs, als sieg den azrcneiiPiichz
tern Entschädigung für Besitzstörungs i« J« 1880
verweigerten. Auf All« Fälls spllks PCLUEIIVSV Un«
terstützung eines jeden Liberalen im Parlamente
gewiß sein. Ein edelmüthiges Zzugeständniß in die-
sem Puncte würde Lord Randvlph Churchillfs tür-
folg in der Handhabung des Hauses vollenden-z und,
deranlassen,» daß die Session mit. allgemelner Befrie-

digung und Zufriedenheit geschlossen wird«. Der
conservative ,,«;-;tandard« empfiehlt der Regierung
ebenfalls, Parnell den Oelzweig zu reichen und um
des Friedens und der Ordnung in Irland willen,
den Abschnitt der Bill bezüglich der Ernstellung des
Excnissionsverfahrers wenn der Pächter Drelviertel
des Pachtzinses zahlt, in günstige Erwägung zu
ziehen. Die ,,Ticnes« dagegen will von einer Cupi-
tulation Parnell gegenüber nichts wissen und sagt,
es bleibe riiehts Anderes übrig, als der Bill bei der
zweiten Lesung den Garaus zu machen.

Das fkanzösische Amtes-lau bringt die Einen·
nuna Jules Herbettes »bevollmächtigten Ministerserster Classe, Directors des Cabinets und des Se-
cretariats, des isonseilsiPräsidenten und Riinisters
des Aeußeren und außerordentlichensStaatsrathes zumBotschaft« in Verlin«. Die-Ernennung Herbeties
hat in Paris allgernein überrascht, da man einmal

reicht glaubte, daß Freycinet seinen Cabinetsdirector
entbehren könne und ihn andererseits nicht für eine
Persönlichkeit hielt, die in Berlin genehm sein würde.
Dagegen ist man mit der Wahl der Persönlichkeit
sehr wohl zufrieden. So sagt das XlX.-Sidcle:
»Eines der Hauptverdienste des Herrn Herbette ist
nach unserer Ansicht, daß er der Mann des Herrnde Freycinet ist. Herr de Frcyciliet leitete eine äu-
ßere Politik»ein, welche darin besteht, den Rechten
Frankreichs bei alleu Mächte-I mit FestigkeitAchtung
zu verschaffen, aber sich« streng in gleicher Entfernung
von einer jeden zu halten. Es isk zwar kein Ge-
heimniß, daß diese Politik ihre Anfechter auch im
Wkinisterium des Aeußeren selbst hat; umsomehr wares daher »unter den gegenwärtigen Verhältnisseu nützs
licihsdaß unser Botschaster in Berlin diese Politik
kenne, roürdige und nicht seine persönlichen Ansichten
derselben zu Grunde lege. Ferner ist Herbette aber
auch ein unwandelbaker Republikarier und war es
sogar riuier demKaiserreichcn Er gehört nicht zu je«
««nen«Diploniaten, welche der Republik eine Gnade
zu erweisen glauben, wenn siejin ihre Dienste tre-
ten; eine demokratische Regierung verliert immer an
Ansehen, wenn sie sich von Baronen und Grafen ver-
treten läßt, die über sie erörtern, und welche, wie
unfähig sie auch sein wägen, doch jede Gelegenheit
benutzen, um sie aus unverschäinte Weise abzufertis
gen, wie es Foucher de Careil gethan. Es war
Zeit, mit der jedin Tag gefährlicher werdenden Ue-
berlieferung, uns durch Nichtrepublikaner vertreten
zu lassen, zu brechen, und» Herr» de Freycinet hat
diese Nothweudigkeit begrifsen«. Für die Royalisten
ist Herbetie selbstverständlich nicht der rechte Mann;
ihre Presse findet es sonderbar, daß Frankreich sich
in einem so ernsten Augenblicke, wie dem gegenwär-
tigen, und auf einem der. sehwierigsten Posten durch «
einen Mann vertreten lasse, welcher bis jetzt keines-
wegs Beweise von hohen diploiuatischen Fähigkeiten
abgelegt habe. Erklärlich sind auch die Ausfälle der
,,Lanterne« gegen Herbettn ihr Haß gegen Freycinet
führt auch» bei der Bseurtheilung von dessen Famulus
ihre giftige Feder, Welche Politik Herbette Deutsch·
land gegenüber befolgen wird, steht dahin, doch er«
innert »man-sich»»·hier,· daß Herbettes in den Artikeln,
welche er während der Regierung des Cabinets Ju-
les Fern) -im ,,Tålögraphe« veröffentlichte, keines·

wegs für die Politik dieses Staatsmannes eintrat,
der danach strebte, in europäischen Streitigkeiten mit
Deutschland womöglich Hand in Hand zu gehen.

· Kaiser Wilhelm im Reichslandr.
Berlin, l2. Septbr. (31.) Aug. sä-

K—-.» Kaiser Wilhelm im Reichslande ist ein
Schauspiel sur Deutsche und— Nichtdeutsche Gleich-viel· welcher Ration ein Mann angehören, zu welcherpvlitisclgen Richtung er sich bekennen mag, der neun-
zigjahrige Herrscher in dem von dem hohen Sieben-
zkger wiedereroberten Lande ist ein Schauspieh an
welchem der Mensch als solcher sein Wohlgefallen
haben, aus welchem er Hoffnung schöpfen muß. Wie
die ganze Welt vor ein, zwei Jahren dem hundert-jährigen Montefiore, eben jetzt dem hundertjährigen
Chevreul von Herzen zugejubelh gleichviel ob man
ihre Leistungen zn würdigen verstand, so muß jetzt
dem Deutschen Kaiser ein gewisser innerer, rein mensch-licher Beifall gezollt werden. Allerdings find neunzig
nicht hundert Jahre und gerade das zwischen den
beiden Grenzen liegende Jahrzehnt das am Seltensten
erreichte Dafür ist aber auch die Thätigkeit eines
Deutschen Kaisers, der fich die Kaiserkrone erst erringen
mußte, eine ganz andere als die des reichen Privat-mannes und des vor Aufregungen geschützten Stuben-
gelehrtetr Allerdings ist die Welt von Kaiser Wilhelm
gewöhnt, daß er in seinem hohen Alter noch nicht
nur die kaiserlichen Pflichten im Zimmer, sondern
auch sie oberfeldherrlichen auf freiem Felde vor Aller
Augen erfüllt Aber es ist doch noch ein ander Ding,
von der eingewohnten Wohnung, so zu sagen, durch die
Straßen der eigenen Residenz und Vaterstadt in die
Umgebung der Stadt hinauszufahren und dort einer
Uebung beizuwohnety eine Parade abzunehmen —,— unbe-
quem, schwierig, ja nicht ungefährlich, wie dies sein-
mag, und ein ander Ding auch ist es, die weite Reise
in das Grenzland mit der zum großen Theile noch
widerwilligen Bevölkerung zu machen und dort Ma-
növern beizuwohnen. Es braucht fich Jeder nur zufragen, wie viele Achtzigjährige aus seiner directen
und indirecten Bekanntschaft eine solche weite Reise,
selbst mit allem Comfortz machen würden, wenn
nicht die alleräußerste Nothwendigkeit sie zwänge, und
man wird als Mensch bereit sein, das Verdienst des
Neunzigjährigen voll anzuerkennen «

Und diese Reise ist, wohl zu beachten, nicht etwa
ein Bravourstück nur, eine Pflichterfüllung die wie
etwa die Abnahme einer Parade vielleicht besser
unterbliebe sondern durch diese Reise in das Reichslandleistet der Kaiser dem gesammten Vaterlande einen
wichtigen Dienst. Wenn das persönliche Erscheinen
des Monarchen, wie aus den Klagen der Baiern wäh-
rend der Regierung Ludwig’s II. und den Klagen der
Britew seit der Wittwenschaft der Königin Victoria
hervorgeht und auch sonst erklärlich ist, von großer
Bedeutung für ein Volk ist, um wie viel mehr von
Bedeutung muß es für einen abwendig gemachten,
zum Theil auch dank der Wirkung der Zeit schon
abwendig gewordenen, wiedergewonnenen Volksstamm
sein. Und gerade im Elsaß ist ein solches Erscheinen
des Kaisers von ganz besonderer Bedeutung! Die
Elsässer waren, wie namentlich das Landvolk gar wohl
weiß, nicht immer die verhätschelten Lieblinge der
Franzosen, vielmehr waren sie stets fast wie Bürger
zweiter Classe behandelt worden. Der elsässische Bauer
nnd auch der Städter werden nachzählen, wie oft
französische Monarchen während ihrer 200jährigen
Herrschaft und wie oft derDeutsche Kaiser seit 1870
im Elsaß war. Dann lebt in dem Elsässer wie über-
haupt bei den Süddeutschen die Erinnerung an die
alte Deutsche Kaiserherrlichkeit fort, und die Anwesenheit
des Deutschen Kaisers mit allen oder doch fast allen
Deutschen Bundesfürsten oder Angehörigen derselben«
muß auf ihn eine bezaubernde, richtiger— eine einen

bösen Zauber lösende Wirkung ausüben: Das» was
wir zwischen der in unserer Sage fortlebenden DeutschenKaiserherrlichkeit und dem jetzkgen Erscheinen des Deut,
schen Kaisers erlebt, war nur ern boser Traum. Jetzkerwachen wir; wir sehen den Deutschen Kaiser, Deutsch«Fürsten, Deutsche in Wehr und Waffen, nicht Umuns zu bekriegen, sondern um uns zu beschikmm
Wir sind selbst Deutsche! so »etwa sagen sich H,
Elsässey wenn auch· vielleicht nicht laut, so dpch H,
ihrem Innern. Kaiser» Wilhelm erweckt eben durchsein Erscheinen die Stimme» der Natur, und erwirbt
sich so ein Verdienst um die Deutsche Nation und
besonders auch um den wiedergewonnenenBruderstamkkk

Aber der Kaiser erwirbt sich auch durch sei»
Anstrengungen im Neichslande ein Verdienst um
den Frieden. Er zeigt zwar die mächtige deutscheKrie swaffe dem auf Rache sinnenden Nachbar, und
das sieht eher einer Herausforderung ähnlich. Dem
ist jedoch nicht so. Gerade der greise Kaiser an der
Spitze des lriegsgerüsteten Heeres besagt: Diese Waffesoll nur gezückt werden, wenn die Deutsche Nation
herausgefordert wird. Der neunzigjährige Greis fordertwahrlich nicht zum Kriege heraus. Außerdem iß, wenn
man die Richtigkeit des si vis par-ern, par« hellem:
anerkennt, vielleicht nichts so geei net, den kriegs-
lustigen Nachbar zum Frieden zu bgewegeiy als das
Zetgen der mächtigen, tüchtigen und zum Gefechteklaren Waffe. «— r

Kaiser Wilhelm wird aber im Reichslande auchfür sein Erscheinen belohnt werden. Der Anblick des
sich erweiternden nnd verschönernden, von dem letzten
Kriege so schwer heimgesuchten Straßburg muß seinem
Herzen wohlthun, da ja auch und gerade dem Kaiser,-
wie jedem Deutschen, Straßburg, ,,Straßburg, die
wunderschöne Stadt«, an das Herz gewachsen ist. Kaiser
Wilhelm wird aber dort auch finden, daß, seitdem erzum letzten Vsale —— 1879-—— da gewesen, der deutsche
Einfluß sich bedeutend erweitert und in der Stadt-
verwaltnng von Straßburg und Metz und auch sonst
sich mit Nachdruck und Erfolg geltend gemacht. Jm
Reichslaiide gerade muß Kaiser Wilhelm fühlen, daß
erals Deutscher Fürst Großes geleistet, und wenn er
die schlagfertige Armee, die geeinten Deutschsn Fürsten
und die jubelnden Alt-Deutschen sieht und hört, wird
ihm vielleicht, ähnlich wie seinem vor hundert Jahren
gestorbenen Ahn mit Bezug auf Schlesien, das Wort
entschweben: Die lassen sich Elsaß-Lothringen nicht
wieder nehmen! Und wenn er dem Landvolke in die
blauen Augen sieht und sonst Umschau hält, kann er
sich vielleicht sogar schon sagen: die Elsässer werden
sich nicht wiedernehmen lassen!

Nach Straßburg. s)
B erlin, II. Sept (30. Aug) 86.

Der Bahnhof Friedrich-Straße wimmelte wiege-
wöhnlich von Menschen, die mit den Abendschc1el»l-zügen nach allen Richtungen der Windrose abreisen
wollten. Reisende aller Nationen und aller Stände,
denn Berlin ist in diesem Jahre mehr als je, und
mehr als eine andere Großstadh das Ziel der Reisen-
den. Der Zug, der nach Frankfurt am Main geht,
hat aber dennoch heute Abend ein besonderes Aus-
sehen: das Publicum besteht zum nicht geringen
Theile aus Officieren in Uniform und Civil und
aus einer Schaar jener stattlichety dunkelhaarigen
Männer mit ausrasirten Bärten, die wohl Civilklei-
der tragen, aber trotzdem und trotz aller Mühe ih-
ren Beruf als Beamte oder Diener des kaiserlichen
Hofes nicht verbergen können. Es ist die Y!VMSS,
die der Graf Perponcher commandirt die für eine
Zeit lang mobilgemacht ist, um die Kaiser-reife nach
ElsccßsLothringen auch äußerlich glanzvoll zu gestalten.

Die Fahrt bei nächtlicher Schwüle im gefüllten
Coupö ist nicht angenehm, UND Mit Freuden wird
auf der hohen Rhön der grauende Tag begrüßt,

«) Originalbeticht der Nationen-Zeitung.

wegs erhärtet. Höchstens dürfte Dodel-sPort«ho-ssen,
zu erweisen, daß Deubler trotz feiner— Anschauungen
ein solcher Kraftmensch war und blieb, alswelchen
er ihn schildert Er hätte aber mit einer religiösen
Ueberzeugung diese mensklplichen Tugenden nicht ein-
zubüßen brauchen. Der zweite Band bringt den
Briefwechsel Denbleks mit den urehrgenannten Män-
nern und zahlreichen Persönlichkeiten ähnlicher Stel-
lung und Richtung. Viele dieser Briefe sind stark
verkürzt, die Deubleusihen siilistisch gehörig Umgestal-
tet. Trotzdem fehlt. zahlreichen derselben nicht ganz
der Duft der Unmiitelbarkeih welcher dem Briefwechsel
bedeutender Menschen eigen zu sein pflegt. Nur
größere Sichtung hätte hier erfolgen müssen. Oefter
sind Correspondenzkartem welche einen Aufschub der
Ankunft melden, mit abgedrueln Auch fehlt es nicht
an einer gewissen Eintönigleit des Inhaltes durch
Mittheilungen über Ergehen und persönliche »Umstäkkde
und gelesene oder zu empfehlende Bücher. Sehr Vie-
les is! der reine und ganz werthlose Ballasy durch
dessenAusscheidung DodebPort feinem Werke ohne
Frage einen größeren Dienst geleistet hätte als durch
die Aufnahme. Am Werthvollsten ist der Briefwechsel
mit Ludwig Feuerbach, obgleich er nur die legte«
Jahre des Reichenberger Atheisien noch berührt.

Liternrifrhet -

Das Septemberheft von »Unsere
Z eit«, herausgegeben von Rudolf von Gottschall
(Leipzig, F. A. Brockhausx beweist von Neuem, daß
diese Zeitschrift ihrer Aufgabe, ein Culturgemälde
der Gegenwart zu liefern. in vollem Maße gerecht
wird. Ohne Frage wird sie den Geschichtsschreibekn
der Zukunft als ein unentbehrliches Quellenwerk
dienen. Drei ArtikelsSerien in dem vorliegenden Hefte
sind als wichtige zusammenhängende Beiträge zur
Zeitgeschichte zu betrachten: »Das Königreich Italien
in den Jahre» 1879 bis 1886« vor: Otto Sirt-per,
,,Spanien unterAlfonso XIl.« von Gustav Diercks,
»Aegypten und der Sudan« von Friedrich von Helli
wald. Die Verfasser aller drei Serien haben aus
den zuverläfsigften Quellen, zum Theil-aus eigener
Vsvkjschkllvg geschöpft und wissen· den Leser durch
geschtckte Gruppirung derThatsachen wie durch le-

bendige Schilderung der Personen und Zustände zufesseln. Gleichfalls »der Zeitgeschichte gehören die
Mittheilungen an, welche J. von Dorneth in demAufsatze ,,Zur Russificirung der Ostseeprovinzen«
veröffentlicht Ein interessantes literarisches Charak-terbild entwirft Heinrich Breitinger von dem italie-
nischen HeineUebersetzer und talentvollen DichterBernardino Zendrini. Die« Chronik der Gegenwart
enthält eine ,,Revue der bildenden Künste«, welchenicht nur eine Fülle des Thatsächlichen vorführt,sondern auch gegen verkehrte Richtungen der Kunstmit scharfer Kritik zu Felde »zieht. Eröffnet wird
das Heft durch eine Novelle von Clara Biller:
,,Clavela"«, die auf spanischem Boden spielt und mit
nicht gewöhnlicher Gewandtheit und « Energie der
Darstellung auftritt.

Unter den neuauftaucheuden illustrirten Zeitschrif-ten hat die Octav-Ausgabe von ,,Ueber Landu nd Meer«- (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt,«
vormals Eduard Hallbergerj schnell eine Beliebtheitsich erworben und im Publicum festen Fuß gefaßt.
Das beweist der dritte Jahrgang, den diese Ausgabe
eben angetreten — bereichert und verschönert in ihreräußeren Gestalt, wie ihrem Inhalte nach. Es ist·e"srstaunlich, was solch ein ,,Mark-.Heft« bietet. Geistsvolle, spannende Romane und Novellen, eine Reiheinteressanter Essays, dann eine Fülle von Bildern
und Aufsätzen aus allen Gebieten unseres Tagesle-
bens in Kunst, Natur, Mode, Theater, WissenschafhErfindungen, Sport und geselligem Leben, heiter oderernst aufgefaßt, bald nur streifend, bald erschöpfend
dargestellt, verleihen der Octav-Ausgabe ·— alle vier
Wochen erfcheint ein Heft ä 1 Mark —- einen Cha-rakter der Reichhaltigkeih Gediegenheih zugleich aber
auch des Eleganten, Geistesfeinen und innerlichVornehmen, der wohl kaum von irgend einer ähn-lichen Publication des Jn- und Auslandes übertrof-fen wird. Es sei daher diese Ausgabe allen denen,die nicht schon das große ,,Ueber Land und Meer«besitzen, aus wirklicher Ueberzeuguiig empfohlen.

stssisitltiqkx
Ptgxfessor Schweninger über Fett-Iskbk fest· In einer wissenschafilichetrZeitschriftvors Berlin ist »ein Aufsas von Professor SchtveninsS« kklchksklsw M Vslchsm er unter Anderen! sagt:

» . . . Jnneuererseii sucht man meinen Rath viel-fach da, wo es fiel) um die Beseitigung von» F e t t-

leibig keit handelt. Sehr häufig finden sich bei
solchen Kranken auch Gen-ne, Entsprechend meinem
Grundlage, zuerst das Gkundüver in Angkiff zu neh-
men, wurden diese Eceeme zuvörderst nicht brilicb be-
handelt. Vielmehr wurde je nach Persönlichkeih Be-
ruf, Alter und Klima die Lebensweise zu regeln ver«
sucht. Bei jedem einzelnen Kranken suchte ich metho-
disch herauszustellem was - seid« Pstfklttlkchkekk Noth«
that und was, ihm schaden; das ist ja auch durch-aus nöthig, denn trotz aller theoretischen Flenntnisse
über Werth und Bedeutung der Nahrungsmittel und
Nährstoffe müssen wir doch in praxi für jede ein-
zelne Person erst festftellem was seiner Natur zu-
träglich ist und was nicht. Wie will man bei Je-
mandem, der »ein romplicirtes Mahl zu sich nimmt,
der die verschiedensten Speisen und Weine durchein-
andermengt, der dazu nochstark acht, bestimmen,
welcher Diiitfehler ihm geschadet txt? Dem gegen-
über muß aller Werth darauf gelegt werden, den
Kranken zuvörderst auf« einfache, leicht zu überlehende
Verhältnisse zu bringen. Nur so ist man im Stande,
die Lebensweise je nach Erkenntnis; der schädlichembeziehungsweise nützlichen Wirkung der Speise zu re-
geln. Erst nachdem bei jeder einzelnen Person eine
passende «Eß- und Trinlvorsehrisy so einfach wie mög-
lich, gesunden war, wurde zu complicirterer Nahrung
überzugehen versucht. — Die chronifchen Ernährungs-
sibkungen und Ecccme gar vieler Menschen sind das
Erzeugnis; ihrer Lebensweise, d i e nur zw eckm ä-
ßig verändert zu werden braucht, um die
STZWUS ZUM Vekichivinden zu bringen. Es ist er-
staunlich, wie manchmal schon durch die einsachsten
Veränderungen nicht unbedeutende Umwälzung» in
der Gesammtverfassung des Kranken, aber auch in
der Ernährung hervorgerufen werden. So war z.
B. öfter schon einfach dadurch eine günstige Wirkungaus die gesammten Ernährungsoerhältnisse zu erzie-
len, daß der Kranke Morgens statt fl ü ssi get Uiafs
fee, Milch« Etwas« These) fseste Nahrung Gä-
ringe, Fleisch, Fisch, Eier) zu fich nahm. Manchmal
war auch eine peinlich sdurchgeführte Trennung der
flüssigen von der feilen Nahrung von erheblichem Ein-
ftussr. Ebenso erwies sirh in vielen Fällen eine jedes·
mgt ganz« geringfügige, aber desto häufigere Zusuhr
von Nahrungsmitteln als ein bedeutender Vortheil
Sehr oft erwies es fich ferner von Vortheil, jede
Mahlzeit nur aus einer einzigen Speise bestehen zu
lassen, wobei aber keineswegs eine Einförmigkeit in
der Auswahl der Nahrungsmittel veranlaßt wurde.
Sehr einschneidend erwies sich derWechsel in der

Zeit, in welcher eine Speise gegessen wurde. Auchdie Menge-der zugeführten Flüssigkeit war von Be-
lang. Gerade bei lange bestehenden Leiden wurden
die besten Erfolge dann erzielt, wenn durch reicblicbe
Zusuhr (allerdings jedesmal nur in kleinen, dafür
aber häufig wiederholten Biengen) ein möglichst gro-
ßer Flüssigkeitsstrom — manchmal bis zu vier Liter
täglicb — durch den Körper geschickt wurde. Nach
dem Grundsatze des gutta cavat lapidem , non vi,
sed saepe cadendo läßt sich von der häufigen, aber
jedesmal kleinen Flüssigkeitszufubr ein besseres Aus«
spülen des Körpers erwarten. Wie sollen sonst die
zahlreichen Zersetzungs-Erzeugnisse, Schlacken und
Aschenbestandtheile ausgesendert werden? Anch aus
diesem Grunde sind mir die Trinkcuren (Marienbad,
Carlsbad, KissiUgeUJ bei vielen Asfectionen nicht so
UUsksMpTtbksch, wie mir sv ost unricbtig nachgesagt
wird. Nur die große Znsuhr von Flüssigkeit aus ein-
mal und aucb die die Scbleimhäute stärker reizendenWässer scheinen mir aus rnanchen Gründen unpas-
send und oft auch unzulässig«. Zum Schlusse sei noch
eine drastiiche Bemerkung Schweningeks bieberge-
fest, daß »das Vielessen und Vieltrinken
meist nur eine msännliebe Unsitte ist«.

—- Willkommenes Spielzeug. Ein jun—-
ger Engländey Sir James Nach-h« der gegenwärtig
in Madrid weilt, unternahm vor einigen Tagen einen
Ausslug nach La Granja ·Als er daselbst auf einer
Bank im Parke Platz genommen DAM- kctm ein!
junge Amme mit einem Säugling, welcke ungenirt
die freie Hälfte der Bank mit Beschlag belegte. Nach
einer Weile langte das Kind nacb dem Stocke des
Fremden, dessen Silberknops W! i« DE! Sonne glänzte.
Herr Nursey reichte ibn dem Kleinen und dieser begann,
trvtz aller Proteste seitens der Amme, den Knopf drs
Stockes in den Mund äu Hecken. Endlielrrvollte stch
Nursey entfernen, allein das Kind wollte sich vom
Stocke nicht trennen, es erhob bei jedem Verfall-e,
denselben seinen Hcindchen zu entwinden, ein energi-
sches Geschrei, und Herr Nursey, ein Kinderfreund
gab der Amme seine Adresse mit dem Austragr. ibm
den Stock zurückzuschickem wenn der Kleine eingeschla-sen sein werde. Arn Abend brachte ein HVMOUCI
das Spazierstöckchen in’s Hoteh welcber zugleich eins
Empfehlung seitens der Königin C b t k st k U s
überbrachty die für das dem Könige Alfvvsv XIIL
zeitweise überlassene Spielzeug dem III-DOMAIN«
danken ließ. Herr Nursey erfuhr hierdurch, daß er
mit dem Fkbnlge von Spanien bekannt Stils-Mk! EVEN—
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ZTLUUTEF »Es-km AQFZTUZETEi? Vers-ists; k?2?2«"«"7’«"«
behrt haben — es regnet hier sogar!« Jn Fråieiksitiiktfherrscht auf den Bahnhöfen eine arge Ueberfülle die
Kaiserlichen haben so viel des Gepäcks mit sich Haßei« schlichte: Privat-neu« gar nicht daran senken
kann, eine hilfreiche Hands zu bekommen und dazumachen die altenYkahnhöfe einen wüsten und schmntzk
gen Eindruck. an» verwendet keine Au«merk"a «

mehr auf süs- IVCU ZU Ushet Zeitder Eentrclilbrcliheiik
hof vollendet sein wird und dann die alten Gebäude
mit den für, NVWVCUtlchE so verheißungsvoll klin-
gången BEZSITHEUUSCIIZ BOkain-Weser-« g »Mir-jin

e at« —-

» FUUU « a n« ver winden werde .

J« Hsst UZIV Cl« Seh! Es Wskketsch In Darmstaiit
genießen wir in beguemster Weise den Anblick des
Congresses der Forstleutu die bärtigen gebräunt und
hehäbig aussehenden Herren stehen alle« am Bahnhofe
UUV WVlleU Wshklchskvlkch nach den angestrengten
Sitzungen einen ·Ausflug in Berg und Wald machen.Wie schmuck, heiter und blitzblank sieht die Berg-
straße in der Morgensoiine aus! Ein freundlicher
Ort reiht sich an den anderen und darüber erhebensich bis in die niedrig ziehenden Nebelwolken die
schönen, waldigen Berge mit ihren LandhäusernSchlössern und Ruinen. Ein Amerikaner und eiri
seit lange in Spanien wohnender Oesterreicher sindmeine Reisegefährten, sie können sich nicht satt sehen
an dem schönen Landschaftsbilde Der Arnerikqnek

genießt den Reiz des Historischem der über Allekn
iegt, und der Spanier weidet sein Auge an den;

Walde: Beide suchen nach dem und schivelgen in
dein, was bei ihnen nun einmal nicht mehr oder
noch nicht zu finden ist. Heideiberg liegt ieicht ver—-
schleiert an seine Berge angelehntz als wpllje es von
seinem eben erlebten Festrausche ausschlummeruBruchsal und Karlsruhe glänzen dagegen schon in;
Schmucke der Fahnen und Kränze, mit denen man
den Kaiser begrüßt hat. Dann geht es jene herk-liche Straße an dem Schwarzwalde entlang die zuden schönsteii in Deutschland gezählt werden mußJn Oos macht si die Nä e Baden-Ba ’

lich: der Bahnhocfh wimmelk von vornehkteiielns
neben der deutschen Sprache hört man vielfach dis
eiiglische und die französische Dann geht es dekn
Rheine zu. Der Zug rasselt über die Brücke und
geht in weitem Bogen über die Rheininsel zwischenFestungsiverken und neuen Stadtanlagen in die
»WUUderschöne« Stadt, deren Münster uns schonlange grüßend angesehen hat, «

fühlksedlkerisJllikjbtlijkewxäaggrhlsjeifiihltgeetiäihfihiji
neu; an diese Stadt knüpft sich für uns so viel
Sang und Klang, so viel Poesie und Sehnsucht solanges Hoffen uiid so glanzvolle Erfüllung daß« sichin dieser Beziehung keine andere deutsche Stadt mit
Straßburg messen kann. Viele eheknkns deutscheStädte, in Flandern, in Holland 2c., sind heute von
dem Mutterlande vergessen, Niemand spricht mehrvon ihnen. Straßburg aber vergaß der Deutsche niees war sein Kleinod, das er auch in trübster Zeit
nicht fallen ließ, von dein gesungen und erzählt
wurde in Stadt und Dorf, in Palast und Hütte.

Zum dritten Male nach dem großen Kriege be-
sucht Kaiser Wilhelm die Reichslande, begleitet von
dem lebhaftesten Jnteresse und den Segenswünschen
des ganzen Vaterlandes und sicher wird derselbe bei
friedigter als jemals früher von« dem Empfange sein.
Wein es vergönnt war, das erste und auch das
zweite Mal bei dem Eiiizuge des Kaisers in Straß-
burg zu sein, der wird doch einen inächtigen Uni
schwuiig bemerken, der sich allmälig hier vollzogen
hat. Es ist noch heute nicht Alles vollkommen, noch
immer sind die meisten Schilder der Geschäftsleute
in französischer Sprache abgefaßt, man hört auch die
sogenannten feinen Leute noch vietfach aiif der
Straße sranzösisch sprechen, aber das kerndeutsche
Weseii des Elsässers, das er auch früher nicht ver-
leugnen konnte, tritt mit jedem Tage mehr in die
Erscheinung Vor sechszehn Jahren habe ich in den
heißen Augusttagen einmal eine Nach: vor deiii be
lagerten Straßburg zugebracht, eine von den Nächten,
in welchen Weider die Stadt bombardirte. Grauen-
voll war das Getöse, himnielhoch schlugen die Flam-
men um den ehrwürdigen Münsterthurin, der wie
ein glühender Finger zum Himmel zeigte, grausig
und erschütternin Heute sitze ich in der geschinückten
Stadt, vor meinem Fenster rauschen die schwarz«
weiß-rothen Banner hin und her, Guirlandeii sind
von hüben nach drüben gezogen, festlich sgeputzte und
gSlkiMMkS MEUfchSU durchwogen dic- Straßen, junge
Bursche— singen und pfeifen die Wacht am Rhein
ebenso lustig und sungenirt, als gingen sie in Mainz
oder Köln über die Straße» Das kennzeichnet ein
gewaltiges Stück Arbeit- und eine ungeheure Errun-
genschaft in verhältnißmäßig kurzer Zeit und giebt
die Aussicht, daß die Zeit iiicht mehr allzu fern ist,
in der Straßburg seinem deutschen Namen und
seiner deutschen-Art wieder gerecht werden wird·

Es ist lohnend, in den Stunden vor dem Ein-
zuge einen Gang durch die« Stadt zu machen. Trotz
mancher modernen Bauten und sogenannten Ver-
schönerungen ist das Ansehen der Stadt doch noch
ein durchaus altstädtisches und bietet so viele male-
rische Blicke, daß man nicht weiß, wohin man zuerst
die Schritte lenken soll. Der Eintritt in die Stadt
von dem ueuerbauten und« heute reich gefchmückten
VThUhVfe ist einer weit größeren Stadt als Straß-
burg würdig. Jn weitem Bogen liegt ein Platz vor
Uns« VVU dessen Rande aus eine Menge Straßen
Mlch Alle« Rkchtungen in die Sadt führen. Ringsum
Hdtels, Restauraiits und Kaffeehäuser vor deren
THÜVEU CEUC fsltlich erregte Men e auf und ab ehtTCUWDE VVU Fremden sind heiibeigeströnit iiiSmerneu« TAUlEIIDE bringt jeder neue Zug Ein conser-VCHVCV ZUS Seh! durch die süddeiitscbe und elsässischeBevölkerung: wie in Schwaben be« e net uns auchhier-noch das behäbkge Bäuerlein gmgit dem Drei-
masteriHute Und di« ichmucken Bäuerinsien mit dein
masprischen KopspUtzes Dazwischen abevdiän en sichVelUchek CUZ Baden, Würtember und Baiiern inroßer Zahl. Jn und

g
« ·Zlugenblicke 35 Batailloneuzn Strqßburg liege« m«

dronen Cavallerie, die zu njfidtiieuåtukggo JchivwVertreter in dieStraßen der Stadt entseunden zszsirekiesickiiePommern, Sachsen, Rheinländer Wüttember er BeaY
denser und Braunschweiger -.— man kann stät-Enten--Ivelch’ ein Soldatengetümmel hier hekrscht Die TM I
per! machen insgesammt einen vortrefflichenEindknäTWSVSIFI sie in den letzten Tagen außerordentlich

durch Niärsche und Manöver in Anspruch genommen
fein sollen. Vian sieht es den Führern, den Mann«
schaften und den militärischen Einrichtungen an, daß
man hier auf der Wacht am Rhein steht und zu
jeder Stunde bereit ist, die Reichslande vor einem
sranzösischen Ueberfalle zu schützen Um so lebendiger
tritt auch die heitere, frische Lebensluft der ächten
Soldaten in die Erscheinung: alle H6tels, Restau-rants, Kasfees und Bierhäuser sind überfüllt, überall
herrscht der Soldat vor. Wer z. B. in den soge-
nannten Luxhof tritt, wird neben zehn uniformirten
Gästen kaum einen Civilisten antreffen. Selbstver-
ständlich ergiebt sich daraus, daß die Quartierverhälvnisse schwierig sind, aber seit ich einmal im Schiller-
häuschen in Gohlis bei Leipzig in dem Dachstübclserrunseres großen Dichters gestanden habe, bin ich in
dieser Hinsicht bescheiden geworden und lasse mir
durch keine Unbequemlichkeiten inehr den HumorVerderben. Das sind so die ersten Eindrücke, die ichhier empfunden. Jn wenigen Stunden wird Kaiser
Wilhelm mit der Kaiserin und seinen fürstlichenGästen hier einziehen, es wird ein interessantes und
farbenprächtiges Bild werden; im nächsten Briefe
davon.
-;: -sp.·»—--.».-«»-—«-»«-«

« Inland
Port-at, 4. September. Nach längerer, durch die

Sommerferien bedingter Unterbrechung trat gestern
die Gelehrte estnische Gesellschaftzu einer
recht zahlreich besuchten Monats Sitzung zusammen,
der als Gäste auch Professor v. Bradte aus Gießen
und Dr. W. v. Schröder aus Straßburg beiwohnten.
Die Zahl der seit der Mai-Sitzung eingegangenen
Zuschriftem Drucksachein Manuscriptc Alterthümer re.
war eine rechts bedeutende; von den Drucksachen sei
ein aus Baltischport geschenkter« estnischer Kalender
aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, von den
Manuscripten eine von Hin. M. Eisen in dankensi
werther Weise dargebrachte Brief-Sammlung aus der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nebst zwei
Papieren aus der Zeit des Nordiscben Krieges er—-
wähnt. Der Bibliothekar B. Kordt und der Prä-
sident Professor Leo M ever machten einige litisrarii
sche Bemerkungen; Letzterer übergab auch mehre Zu-
sendungen des Hm. C. v. Kiigelg en, insbeson-
dere Bemerkungen über die v. Kügelgensclsen Goethe-
Portraits und ein Verzeichnis; sämmtltcher Mitglie-
der der Gelehrten estn. Gesellschaft seit deren Beste-
hen; endlich legte der Präsident einige vorläufige
Mittheilungen des Paftors Dr. J. Hart aus St.
Petersburg über die von ihm in diesem Sommer
unternommene Forschungsreise im Gebiete der sog.
,,Setukesed« vor — der russifchæsinischen Bevölke-
rung an der livländifchen Grenze des Gouvernements
Pleszan deren Kopfzahl sich z. Z. noch auf etwa
1·3,500 Seelen bekäufr. An Stelle des durch Krank-
heit am Erscheinen verhinderten Conservators Dr.
O. Duhmberg bericbtete Professor C. G r ewin gk
über die reichlich eingegangenen Atterthümer und der
MünziConservator sind. C. Duhinberg übergab
interessante sinnsAbgüsse aus dem Nacblasse des ver·
storbenen UniversitätsExecutors Eschsilsoln Jm An-
sehlusse hieran legte der Secretär ein Schreiben des
Direetorium der Universität Dorpat vor, in welchem,
bei Uebersendung einer im Walkschen Kreise gefunde-
nen Colleeiion Münze» —- kneist Ntgasscber Schillinge
und anderer gangbarer Münzeniszaris dem 16. Jahr-
hundert ohne besonderen numisntatischen Werth —-

um Bestimmung des Werthes derselben nachgesucbt
wurde. —- Sodann warf der Präsident einen Rück-
blick auf die am zweiten Pfingsitage unter Führung
des Professors C. Grewingt nach den Schtsfsgräbern
unter Neu-Camby unternommene archäolo-
gisehe Excursion, auf welche man nur mit
vollster Befriedigung zurückblicken könne, zumal die-
selbe nicht nur.innerhalb der Gesellschaft, sondern
auch in weiteren Kreisen lebhaften Anklang gefunden
habe. Jm Anschlusse hieran wurde der Besitzer des
Gutes Neu-Cambv, H. Gernh ardt, welcher in
liebenswürdigster und gastfreiester Weise das Unter-z.
nehmen in jeder Beziehung gefördert hatte und auch
sonst sein warmes Jnteresse für die Aufgaben der
Gesellschaft mehrfach bekundet»hat, zum correspondii
renden Mitgliede der Gesellschaft ernannt; ferner
wurden« die Professoren G. Löfchcke, hinüber, W.
Schott, R. Robert, Oberlehrer C. Wein-er, Dr. C.
Dehio und Stadtingenienr P. Wild-e, welche an der
erwähnten Excnrston theilgenommen hatten, als or-
dentliche Mitglieder aufgenommen. Nach Erledigung
einiger geschäftlichen Angelegenheiten ergriff zu län-
gerem, überaus fesselnden Vortrage der Doeent Dr.
L. v. Schröder das Wort, um auf die frappante
Aehnlichkeit der ältesten Hochzeitsgebräuche der Esten
mit denjenigen der indogerrnaniscben Völker hinzu-
weisen; es ließen sich die interessantestenf und über—-
rasehendsten Spuren einer deutlichen Einwirkung des
altgermanischen Lebens in prähistorischer Zeit »auf
das estnisehe Volksleben eonstatiren Jn Anbetracht
der start vorgerückten Zeit mußte eine Diskussion über
die ausgeworfenen anregenden Fragen bedanerlicher
Weise unterbleiben. - «

— Als Dirigirender der baltischeu Domänen-
Verwaltung ist, dem .,Reg.-Anz.« zufolge, unterm
25. August c. der Collegienrath Nartsschkith
welcher diesen Posten bisher provisoriseh bekleidete-
bestätigt worden. . «

Zu- bteinas berichtet die dortige. Zeitung: Das
von dem Dr. Schneider bei der Stadtverordnetens
Versammlung zum Schuhe gegen die scharfe« See»
winde beantragte und von derselben angenommene
Project einer Anpflanz"nng.in der-Näh« V«
Tutnhalle ist bereits n Ungrisf genommen worden

und verspricht dieselbe eine Zierde unserer Stadt zu
werden. Das zur Anpflanzung Verwandte edle Na-
dslhvkz is! unseren Stadtwäldern entnommen. —-

Jn Yiiitau wird am 10. d. Mis die lurländische
PredigersSynode eröffnet werden. «

Si· siirtergbnrxx, 1. September. Ueber die Reise
Jhrer Kaiserlichen Majestäten veröffentlicht der
,,Regierungs-Anzeiger« die nachfolgenden ielegraphischen
Berichte aus Brest - Litowsk vom El. August: Am
30. August, zu Anfang der fünften Nachmittagssiundh
besuchten Jhre Kaiserlicheu Majestätem Se. Königl
Hoheit Pein; Wilhelm von Preußen und die übrigen
Höihsien Personen das Lager der Festungs-Artillerie.
Das Lager war mit Flaggen geschmückt. Auf dem
freien Raume inmitten des Lagers war ein Hügel
aufgeworfen, der mit den unter Blumen aufgestellien
Büsten Jhrer Majestäten geschmückt war. Aus dem»
Wege zum ArtillerieiLager wurden Ihre Majestäten
enthusiastisch von den Arbeitern begrüßt, die beim
Baue der Brester Forts beschäftigt sind. Die Arbei-
ter brachten Jhren Majesiäten Salz und Brod dar.
Um 8 Uhr Abends war bei Jhren Majestäten Di-
ner, an welchem der Erlartchte«Gast, Prinz Wilhelm
von Preußen, die Höchsten ;Personen, die »Minister,
die Suite, die General - Gouverneure von Warschau
und Wilna und der Gouverneur von Grodno theil-
nahmen. Während des Diners musicirten die Ca-
pellen des Lithauisclsert und des Wolhyrrischen L.-G.·
Regimentes Um 10 Uhr Abends begaben sich Jhre
Majesiäten mitJhrem Erlanchten Gaste und den
Höchsten Personen in Equipagen nach dem Fort Berg,
wo von einer Laube aus Jhre Majesiäten und Jhre
Hoheiten das große Feuerwerk betrachteten, welches zu
Ehren des Namensfestes Seiner Kaiserlichen Mase-
stät abgebrannt wurde. Während des Feuerwerks
spielten vier Miiirär-Musikeapell·en. Jn den Pausen
während der einzelnen Nummern des Feuerwerks ließ
man Raketen in ganzen Massen steigen, und als dann
später die Dekoration mit dem Namenszuge Jbrer
Kaiserlichen Majestäteu entzündet wurde, erfolgte eine
Salve aus allen im Fort »Graf Berg« aufgestellten
Geschützenx Die vier Mililäv Musrkcapellen spielten
hierbei die Volkshhmne unter dem Donner der Gescbütze
aus allen übrigen Forts der«Festung. Jn derzwöls-
ten Nachtstunde kehrten Jhre Majestäten auf dem glän-
zend erleuchteten Wege zur Festung zurück. An demselben
Tage besichtigte Seine Königliche Hoheit Prinz Wil-
helm von Preußen die Militär-Briestauben-Station.
Um 8 Uhr Morgens des darauffolgenden Tages
begab sich Se. Majestäi der Kaiser mit S. K. H.
dem PrinzenWilhelm in einer Halbchaise zum Bahn-
hpfk Hinter dieser Equivage fuhr Jhre Majestät
die Kaiserin mit II. KK Höh. dem Gxoßfürsten
Thronfolger Cäsarewitscb Nikolai Alexandrowitsch
und den Großfürsten - Georg Alexandrowstsch und
Wladimir Alexandrowitsch. Jhre -Majestäten und
Ihre Hoheiten geleiteten den Erlauchten Gast bis
zum Waggon und verabschiedeten sich von demselben.
Nach Abgang des Zuges. schritten Jhre Majestäten
und Jhre Heheiten quer durch das Bahnhofsgebäude
auf die· andere Seite desselben, wo der Kaiserliche
Zug wartete, mit welchem der Kaiser, die Kaiserin-
der Großfürst Thronfolger und die Großfürsten Georg
Alexandrowitsch Wladimir Alexandrowitsch und Mi-
chael Nikolaiewitsch bis zur Station Lyschtschkzll sub«
ren, wo sich Ihren Majestäten eine Deputation von
Bauern der Motykalschen Landgemeinde vorstellte,
welche Salz und Brod darbrachte Von der Eisen-
bahnstation begaben sich Jhre Majestäten und Ihre
Hoheiteu in Equipagen zu den Truvpenmanövern

—- Die russische Presse begrüßt mit großer Ge-
nugthuung die russenfreundlichen Demen-
str atio n en, die, wie telegravhisch gemeldet worden,
umso. August in Sofia und Rustschuk statt-
fanden. Einerlei, voy wem sie ausgingen -- schreibt
die ,,Neue Zeit« "-·-»-« jedenfalls sprechen sie einmal
dafür Lspeciell die Verleihungbulgarischer Fahnen

an die rumelischen Truppen), daß mit der Abdankung
des Prinzen Battenberg die Frage von den gegenseiti-
gen Beziehungen zwischen Bulgarien und Rumelien
nicht ,,regressiv« sich bewegt hat und keinenfalis aus
Widerspruch seitens Rußlands stoßen wird; und dann,
zweitens, dafür, daß die Shmpathien des bulgarisrhen
Volkes für Rußlands unwandelbar dieselben sind.
,,Aller Wahrscheinlichkeit nach wirbt die gegenwärtige
Regierung Bulgariens um die Gunst Nußlands —

heißt es weiter — unter dem Drucke einer im Volke
herrschenden Stimmung und dieses Werben erhält dann
die Bedeutung eines ernsten politischen Symptomsz das
bulgartsche Volk ist es also überdriissig geworden, daß man
es bezüglich der wahren Beziehungen der bulgarischen
Regierung zu Rußland so lange betrogen bat. . .

Jedenfalls berechtigt Einen das Sofiasche Telegramm
znr Annahme, daß, wenn jeßt in Bulgarien ein au-
ßerordentlicher russischer Eommissar austreten würde,
er sicher auf einen guten Empfang rechnen dürfte und
Vieles thun könnte für die Wiederherstellung und Be-
festigung russischen Einslusses im Lande. .

. Gleich-
zeitig erlauben wir uns zu bemerken, daß es sehr gut
wäre, wenn unseren Commissar eine zahlreiche und
gutorganisrrte Suite begleiten würde, die der Bedeu-
tung der Mission entspräche. Man darf nicht ver-
gessen, daß der außerordentliche Commissar nicht in
der Rolle eines gewöhnlichen Diplomatem sondern in
der eines besonderen Beoollmächtigten St. Majestät
des Kaisers, ausgerüstet mit den weitgehendsten Voll—-
machten, nach. Bulgarien geht«. Die Entsendung des
Commissars sei· aber wegen der im Augenblick im

bulgcitifchett Volke bsttichenden günstigen Stimmung
gerade jetzt dringend nothwendig, da es sonst leicht
geschehen Wink, daß, wenn man jeht den Moment
verpaszh Feinde Rußlands und des Slaventhums siehunserer Stellung bemächtige-n würden«.

— Geheimmth M at! a s s es· n, Vekweser des Ju-
stizminssteriunn seist« wie Die »Wer. Was« berichtet,
zu Revisionszwecken Anfang dieses Monats in den
Süden Rußlands «

J» ztioritau hat die dortige deutsche Lie-
derta s el bereits in diesen Tagen den Bericht über
das 25. Vereinsjahy welches mit dem 14. Septmp
ber d. J. abläusn an ihre Mitglieder versandt. Die
»M. Dtsch. Z.« entnimmt diesem Berichtq daß dgs

Capitar de: Geseuschafc 11,188 RU- 86 Ave— be-
trägt und daß außerdem ein besonderer, seit dem
Jahre 1881 angesammelter Fonds von 1958 Rot.
77 Kost. zur theilweisen Deckung der Kosten des am
15., 16. und 17· November d. J. zu feiernden 25-«
jährigen Stistungssestes vorhanden ist. Der Verein
zählt 65 active, 173 passive Mitglieder, außerdem
3 Ehrenmitglieden

Todter-litt.
Helene Zin n 1- am 24.- August in Riga.
Buchhalter Tit-Rath Johann Anderson i·

am 24. August in Riga
Wilhelm Nikolai Ahlers f am 26. Juni in

Riga ·
Margarethe v. Knorrin g ss am 31. Aug. im

79. Lebensjahre in Revai.
Geheimrath Dr. Carl von Renard aus Mos-

kau s· am 1. (13.) Seht. in Wiesbaden
Wirklich« Staatsrath Carl Meß f am Si. Au-

gust in St. Petersburg. «
-i-·T·—spj1—«·»

Whssoiio-Lilowt3it, 15. September. Gestern Vor-
mittag begaben sich Ihre Majestäten nebst dem
Thronsolger und den Großsürsten Georg und Win-
dimir zur Parade der an den Manöoern betheiligt
gewesenen Truppen Gegen drei Uhr Aiachmittags
zur hiesigen Bahnstation zurückgekehrt, reisten Jhre
Majestäten mit den Großsiirsten Wladimiy Nikolat
dem Jüngeren und der Saite, unter der sich Gerte-«ral Werder befand, in den Ljubochener Forst ab,
woselbst sie etliche Tage auf der Jagd verbringen
werde-n. Der Thronfolger und der Großfürst Georg
hingegen traten die Rückreise nach Peterhof an. Auch
Großfürst Nikolai der Aeltere, Print ,Oldenburg,
Wannowskt und Giers verließen Whssoko Litowst

Berlin, 14. (2.) Sept- Anläßlich des Ausbruches
der Rinderpest in Kowno wird vom Regierungsprfp
sidenten in Gumbinnen die Einfuhr und Ausfuhrjvon
Rindvieh re. gesetzlichem Verbote und Beschränkungen
unterworfen. «

Straßburg, 14. (2.) Sept Mittags fand beim
Kaiserpaare Empfang der höheren Beamten , des
Bischofs, der VertretungsiKörpersrhasten und der Glie-
der des Gemeinderathes Statt, von denen 26 erschiesneu. Der Kaiser sprach dem Gemeinde-rathe gegenüber
seine Freude über den schönen Empfang und die von
der Stadt gemachten Fortschritte aus. Von der Wie-
dereinsetzung des Gemeinderathes hofft der Kaiser, das;
Letzterer die Straßburg durch die Erweiterung der
Stadt auferlegte Finanzlast thunlichst zu erleichtern
suchen werde»

London, 14. (2.) Seht. Die Morgenblätter ver—-
öffentlichen den Text der Agrarvorlage Parnell's.
Dieselbe befugt die irischen Landgerichttz den Gesu-
chen der Pächter um Herabsetzung des Pachtzinses für
dieses nnd das nachste Jahr stattzugeben und die Ex-mission zu sistirem wenn der Pächter die Hälfte des
Pachtziuses gerichtlich hinterlegh

London, 15. (3.) Sein. Unterhaus Fergusson
erklärte, die bulgarische Regentschaft befolge die sür
die gegenwärtige Lage geeigneten eonstitutionelleu
Formen. Alle bulgarischen Parteien scheinen ent-
schlossew zur Erhaltung des Friedens mitzuwirken.

Gelenke-»Was:
der »Wer-bischen Telegravben-Aaentur.
St. Peter-barg, Mittwoch, Z. Senior. Si» Rats.

Hoheit der Großfürst Thronfolger und die Minister
v. Giers und Lsannowski sind heute aus Wyssokw
Litowsk hieher zurückgekehrt. - -

Der derzeitige MilitärsAttachö bei der Botschaft
- in Wien, General-Maja Baron Kaulbars, ist« zum

russtschen diplomatischenxAgenten tn Sofia ernannt
worden und bereits auf seinen neuen Posten abgereist.

Straßburg, Mittwoch, is. (3.) Styls-r. Kaiser
Wilhelm ist tu Folge der Anstrengungen des gestri-
gen Empfanges und der militärischen Besichtigüngen
etwas ermüdet und hat sich in Folge dessen ntcht
tu den heute stattfindenden Manövern begeben»
"«

Telegraphttrher fsartrsbertrht
der St. Petersbttrger Börse.

St. Petersburg, 2. September l886.
Wechfelconrfsstout-pr- 3 erkor. m» . . . . ges-»- vor. III-« W.

Hamburg 3 , , . . . . 19784 St. 198 Gld.
Varro s . », -. . . . 24572 St. 246 Erd.
Halbimperiate . . . . . .

.. . 8,5o G1t.8,52 If—
Fuchs- imd Aktien-Gomit? -Prämien-Anleihe 1. Emis n .

« «. 23874 Ob« 239 Pf—
Prämien-Anleihe 2. Emiskkn .

. . 22472 Ob« 225 Ef-
ZJH Bantbillete l. Emiston . .

. 10070 Gldi 10072 V;-
576 Bankbillete Z. Emifsion . .

. 9974 Glis« 100 V«
b- Jnscriptionen,5.Serie. . . . 105 Gid- 10574 Of«
srtmgoivremå .- S B Ixvüz . - Es; IF— III-«- « «

· r « «
· H»Arten derdsaltiisfcbenosfahn . .

. los-IX« Gld. 134
«

Vi-
Berliner Börse .

per: 14. g.)PStrp3mber1886.g. . eer ura «WWFZFZFD IX. . . . . . . 195 n.sonchspk.
. Z« Bitt« cis-Proz site) « «

« Tit-Tit· is III?Msmszsfüx ksssßsrbe Werthe- besestigter.
·

,

««

—«·—«"·'——-WFJWWii-«H.«.»T·ID—-
Dk,E.MCtticscU. cmd.A.-Vasselh1qtt,

, I I A »innigsten-alte.»tlateltlel«resre .
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Die Herren Staats. phariix Ja«
eob Krahm und group. corrup- Ar-
thur Koch haben die Universität
verlassen.

Dorpah den Es. August 1886s
Meter: A. Schniidt

Nr. 1507. Sect
Die Herren studd. meet. Wassilh

Popo w und gramm oomp.· Georg
Lehbert haben die Universität ver-
lassen.

Damit, den 27. August 1886.
Reetors I. Schuiidi.

Nr. 1512. Sen. A. Boten-new.
Die Herren« studd. theoi. Nocolai

S to b b e, jun Theodor Czernah,
med. Constantiri K r a u s e , Emil
B esse, Moses Kroll, Ludwig
G o.rski, Johann Zaleskh sodann.
EduardSteinhausenund Jeans
not Feiertag sind exmatriculirt
worden. »

Dort-at, den s. September I886.
Proreeton Dragciidorss

Nr."1579. Seeiu A. Boten-new.
Der Herr statt. 0e(:.. Pol« Bur-

chards Baron No lcken hat die
Universität verlassen.

Dvtpat den Z. September 1886. c
Prorectom Dragendorff., «

ALLE. Sen. LLBokownewY
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nachlaß
des hierfelbst mit Hinterlassuiig ei-
nes Testanieiits verstorbenen Haus—-
hesitzers Jaak Jiürgenfou unter
irgend einem Rechtstitel gegründete«
Ansprüche erheben zu können meinen,
oder aber das "Testament des gedachs
ten Jaak Jürgenson anfechten , wol-
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Kaiser Wilhelm mochte sich doch Lscirch die wette
Reise nach nnd die Pacxsxde in Straßburg angestrengt:
gefühlt haben, denn er erschien niiiit zxicn Essai-geirret,
auch wurde der Empfang des Wiiiiisteiiiikes, kser
Gl sstlichkcis disss Lasdesausschusses nnd des Geuieinde-
rathe-s verschoben. Jndissen ist de: Kaiser ganiz wohl,
swile schon daraus hervorgeht, daß er sich am Montag
mittelst Exirazuges nach Brumath zuxn Corpszesxxkrciifren
begeben hat. —- Ein wnndetbares Schauspiel wnrde
dem-Kaiser in Straßburg bereitet-durch die Beleg-neh-
tung des· MünsterT Die Kirche selbst lag in: Dunkeln,
nur der steinerne Thnrmhelmx war .» mit tausenden
kleine: Lätnpchen geschcnückh während daszJnnere dess
Helmes und das oberste Stockwerk des Thurm-es mit
bengalischen Flammen erleuchtet war. Die ganze
wunderbare Architektur dieses. großartigste-n· Denkmales
gothischerBaukunst konnte so aus das« Schönjte gesfhen
werden. Nteilenweit in das Land. hinein wurde dieser
Theil der zu Ehren des Kaisers veranstalteten Jllu-
mination vom Volke gesehen. —- Da der Kaiser bei
dem Paradediner nieht zugegen»war, brachte der Kron-
prinz im Namen desselben einen Toast ans auf das
15. Armen-pries, das steh bei derParade die Aner-
kennung des Kaisers ins gewohnt« Weise erworben
habe. Es sei hier, bemerkt, daß-der« Kiiiser auf der
Parade mit größterAufmeszrksacnkeit dem Vorbeimarsche

Einundzwanzigster Jahrgang.

dsk TVUPPEU gsfvlgt war. Jede Fahne und Standarte
grüßte der Monarch und so oft einer der Deutschen
Fürsten an der Spitze der vorbeimarschirenden Truppen
erschien, erhob sich der Kaiser im Wagen. An die
RegimentOCommandeure richtete er vielfach Fragen.

Der preußisehe Gesandte beim Vatikan, Herr v.
Schlöz er, ist auf feinen Posten nach "Rom zurück-
gekehrt. —-Bei der Gelegenheit sei erwähnt, daß vor
dem Hauptihore der· Deutschen Botschaft in Rom
(Palast Caffarellijs plötzlich eine nicht unerhebltche
Senkungdes Bodens stattgefunden hat. Es hat dabei
Niemand Schaden genommptxz auch für das Bot-
schaftspalais soll nach dem Urtheile Sachverständige:
eine Gefahr nicht vorhanden sein. « «

- Der neu ernanntekfranzösische Boischafter H e r-
bette wird nach einer der »Voss. Z.« zugehenden
Meldung etwa Mitte October« sein Beglaubigungæ
Schreiben in Berlin überreichen. «

Der König von Portugal ist von Sigm»
ringen nach Brüssel abgereist ,

Jn Leipzig haben vor einigen Tagen-Anat-
ch i st en ihr Unwesen getrieben. Sie haben ein anars
chistisehes Pauiphleh ,,Marsch«lied für die deutschen

«T«ruppen«, verbreitet« und die Friedenseiche an drei
Stellen angesägL Da es bis jetzt noch nicht gelungen
ist, den Verbrechern auf die Spur zukommen, so hat
die Staatsantoaltschaft eine Belohnung von 1000 Mark
für die Ermittelutrg der an Abfassung, Herstellung und
Verbreitung des Painphlets Betheiligten nasses-est.
Für ·"i)ie,E·;mittelung der an der Befchädigung der
Friedens«-ichs Betheiligten beträgt die " ausgesetzte
Prämie 300 Mark« g

, Die Vollkommene Befriedigung« des
a P» ste s über dixe Lage der, ka t h o lisch e n

Kirche in Baiern hat jetzt auch einer der"dorti-
gen— ultramontanen Führer, ? der Abgeordnete ssDr.
Dalle r, s bestätigh In einer öffentlicher! Wedel-e·
merkte er dieser« Tage: es fest richtig, daß der«Hei-
lige Vater dem baierischen Gesandten, Baron Seite,

namentlich bei den Neujcihrs-Gratulationen, seine volle
-" Befriedigung« über» die baierxischen «· Verhältnisse nies-

gefprochenszkhatp spschspszhabe die« »betre»ffe»nden Arten
selbst etc-gesehen- ksssm wies) eher darüber Utcht Zwet-
ter auZspreIchenC »» »« i « « ·

«» Der« erste« EolonialsCongreß ist am 13.
d. M. in Berlin zusammengetreten; Vonbekannteren

anwefendenden Persönlichkeiten seien genannt Admiral
Livoniu,s, Dr. Jannasch, Graf Pfeil. »Als Aufgabe

. des, Congresses bezeichnete Dr. .Jannafeh, den Gegnern
der colonialen Sache zu zeigen, daß ein starker tolo-

nialer Zug und Geist durch Deutschland gehen. Es «

wurden vier Sectionen errichtet: l) für praktische
Colonisatioty L) für die Auswanderungs-Frage, Z)
für die deutsche Mission in überfeeisehen Gebieten
und it) für Erhaltung deutscher Sprache -und -deut-
fcher Art in der Fremde. —- Jn einem Vortrage
über den gegenwärtigen Stand der deutschen Coloni-
sation erklärte Dr. Peters, die deutsche Colonifaiion
in Südwestdlfrika sei über das Stadium der Vorbe-
reitung noch nicht hinausgekommem Eine reiche Colonie
stehs dort wohl keinesfalls zu erwarten. Sehr viel
versprecheud find nach dem Redner die Aussichten in
dem 30,"000 Quadratmeilen umfassenden Deutsch-
O—ßT-Asri-ka, wo die ColonisationssArbeiten bereits in
vollem Flusse seien. -— Wie die ,,Poft« erfährt, hat
die Gesellschaft für deuische Eolonisation ein eigenes

Schiff gechartert und tritt» Dampfbarcassen zur Be-
sahrung der Flüsse anschaffen. Anfang October beab-
siehtigt»Dr. "P"eters mit großen Vollmachten und
Geldmittelnnach OftsAfrika zu gehen. Die interna-
tionale Colonisation hat der Gefellschaft 80 Meilen
Küste und auch Hafen zugesprochen.

Der eben in, Afrika verstorbene« Afrikareisende
Robert Flegel ist nur 31 Jahre alt geworden.
Geboren- zu Wilna trat er 1869 in Riga in eine
Buchhandlung als Lehrling ein, wanderte aber, da
e-r durchaus fremde Länder und Völker kennen lernen
wollte, aus undbesuchte 1879 in München die Han-
delsschulek Jan« Jahre, 1875 trat» Flegel in die Faciorei
eines Hamburger-Hauses in Lagos in— WestsAfrika ein.
Nachdem erodrei Jahre an derKüstebon sGuinea
verlebt, ·machte er 1879 eine Ezpedition nach dem
KamerunkGebirge mit. Jan« Auftrage nnd mit Unter«
stützung der deutsapafrlkanischen Gesellschaft; machte
er nun mehre« Forfchungsreifeky und als Opfer der
Wissensehaft und« seines Thatendranges unterlag er
auf einer neuen Forsehungsreiscn

,- Aus Paris· wird dem »Damit. Even« geschrieben:
»Es wäre eingereiht, swenn man dasErstaunen der
Franzosen überdie jün g fte Haltung Deutsch-
Elands verschweigen ereilte. «·Frau·sreieh will Fried-en
runde Ruhe Eli-ist) yeediexxezwencgfekxqxe szje die zeitig-reife,

Z dei- ,.Vvepd.e1uei; Helft-ev tragt tich überrascht,
lob»- wirklich dasGros des deutschen Volkes glaubt,
was-ihm die halbofsiciellen Zeitungen erzählen, und
man hält« es für unglaublich, daß der Deutsche Reichs-
kanzler Furcht vor Frankreich haben könne, wie das
doch feine Nachgiebigkeit Rußlandgegenüzber zeigt.
Furcht vor Frankreich und dem Genera! Youlangeri
Herr von Bismarck weiß gewiß am Besten, daß der

sinnst-en« Ins Juferate Inmitten: i« Pisa-»H- Aug-Dis
Olnnpneewdukemz in Fellim E« J· skaxowJBuchbsttdlunqz inkWetro: Fsj
Liebes« Juchhe-Ist; in Wcxlh M. Riidvlffs Buchbmldtz fstisieviilx wiBuchsj
v. Obige ä- Stksbmz in St; Petetsbutgt N. Mathissety K« iinfcheBtückeYR M

französifche Kriegsininister selbst» mit. feinen thörichien
Reclameti die Gefahr beseitigt hat, die er hätte her-
aufbefchwören können. Jeder nimmt sich jetzt vor
ihm in Acht, und was er gethan hat, hat er zu
früh und zu viel gethan-« Er hat das öffentliche
Vertrauen verfcherzi fund stiht ifolirt da unter feinen
Collegem Das bewies er noch« neulich auf dem
Chevreul-Feste, zu dem er natürlich mit den übrigen
Ministern geladen, auf dem aber doch so recht kein

Platz für ihn war» »Auf einem friedlichen Familien-
feste langweilte er die Gäste mit, einer Ruhinesrede
auf die Armee undzog bei den Haaren die« Befchies
ßung des Mufeum im letzten Kriege herbei. Dank
hat er wenig geerntet; Zum Uebeiflusse hattet-er
noch auf dem VenddmwPiatze bei feiner Rückkehr
in das Stadthaus eine Kundgebung in Scene
fetzen lassen, · aber die, ,,Vjve Boulungerk kamen
nicht recht von Herzen» Die Wtaiiifestation des
MiliiärsClubs im Juli war» besser gelungen. Das
Volk hat Widerwillen vorsdem Posfenfpiele des i
Generaly und mit feiner Popularität ist es so ziem-
lich darbei. » Ziemlich allgemein heißt.es, daß feine
Verwaltungsmaßnahmen als Minister mehr werth
find als fein Benehmen als Mensch, Er will Bürger·-
Soldaten und szklugeOfsiciere heranbilden und Frank-

reich in den Stand sehen, sich gegen jeden Gegner
bertheidikgen zu können, aber«d»azu- wird er ini n-
destens acht; bis Zehn Jahre brauchen,
undjetzt vonkriegerifchenUnternehmungen zu träu-
men oder sie gar ausführen» zu wollen, dazu fehlt
das ·,,Mol»·tke’fche Geld« und der gute Wille des
Volkes. Deshalb sind »auch ,die»Aingriffe der ,,Nordd-
Allgz Zg.«·sz«ungerecht. Die confervatibeStrömüng «

nimmt langsam aber stetig zu, sivie .dasz.noch« jüngst
Herr Spullezr trefflich in der ,,»R6pu»bl, f.r.«;« bewiesen
hat. Es. ist nur zu bedauern, daßszderHerr die
Lage« Frankreichs und die Stimmung des Volkes

» nicht fchon früher— besser verstanden hat. Inzwischen
»ta.uch«en sonderbare Gerüchte auf. non einer» Annähes

. rang, Frankreichs»ein-England: eine. Nachahmung
der: Lage deezgzerhältnisfiixkvor dein, Krimkriege »! l«· .
i Der: isfssxsslplskiki Speis-It« »daß: die, K 4 ki ser »: i n u -

- s « n« beichlvslsvpzhish syst: site-»Jenaer) Kälte txt Eise«
land zu. entgehen, denfltlächsten Winter in Pifa»zu-
zubringen. Dasselbe Blatt-gversichert,. Prinz Napos
leso n werde mit der Prinzefsin Clotilde, dem Prinzen
Louis und der PrinzefsinxLäiitia den Winter-über sin
Florenz wohnen« Ein-Freund des »Figaro« hat die
Vkstsittlgs WsPrinzen Papoleonz »Ja Bergerie«, be·-
sucht und ist ganz entzückt von den Natnrfchönheiten

« Ernst-leckre.
Die Geselligkeit anöffeiiilichen Orten. «

Der Philosoph Eduard vxhartmann hat
soeben eine Betrachtung üherdie Gefahren veröffentlicht,
welche der bürgerlichen Gesellschaft aus der regelmä-
ßigen Theilnahme an öffentlichen Bergniigungen er-
wachsen. Er spricht sich nämlich im neuesten Hefte
der Satori-Ausgabe von »Schorer’s Familienblatt«
über »Die Geselltgkeit an öffentlichen Orten« wie
folgt aus:

,,Zunächsi liegt die« Gefahr in der öffentlichen Ge-
selligkeih daß sie die Geschlechter von einander son-
dert und die Stellung der Frauen noch ungünstige:
macht, als sie ohnehin schon ist. Der Mann «hat
eine scharf gegen einander ahgegrenzte Arbeitszeit und
Mußezeit; die Frau, welche dem Hauswesen vorsieht
und die Kinder beaufsichtigt, nicht, wenigstens ist ihre
ganz freie Mußezeit sehr viel iinapper -bemessen. Der
Mann kann täglich die Abendstunden nach vollbrach-
ter Tagesarbeit der geselligen Erholung widmen, gleich«
viel wo; die Frau nur, wenn sie im Hause ab und
II! geben und nach demRechten sehen kann. Der
Mann hat nur die Wahl, entweder seine Erholung
an öffentlichen Orten-allein zu suchen iund die Frau
tu Hausezu lassen, oder außer der; Frau noch die
Kinde! mitzunehmen, oder den Ausgang auf eine nie!
tust-per bemessene Zeit za eeschiaareu,aa1eihm ieiae
Muė erstattet. Geh: e: allein, i» veesimpeci vie
Frau in der Vereinfamung des Hauses und in der
Cäglkchett Arbeitstretmühle der» Wirthschaft, die Kinder
lernen den Vater als nicht( zur Familie gehörig he-
ttachtein smd diese: selbst eaiftemdet sich de: Familie
und dem Gefchmctcke anden Familienfreudem Geht
et mit der Im! Ohne die seinen, sp leide» diese vak-
UUM VVPPSIT UND zUCMch leidet das Hauswesen da—-
bei; geht et mit Frau und Kindern, so leidet das
HIUZIVOIOU Ulcht weniger, fv gwjtfsysdie ganze Familie
dem Hause entrückt nnd entfreindet um) wxkdeu die
Kinder durch die fkübzskkkge Ekttfkthrnng in die zer-
streuende Unruhe des öffentlichen Lebensfittlich ge«
schädigt

Bei der Beschränkung der öffentlichen Geselligteit
aus die Männer« pflegen die Frauen sich- in ieiiiem
ausschließlich weiblichen Verkehr in Kaffeetränzchen n.
s. w. eine gewisse Schadloshaltung zu suchen; aber
die Männer leiden auf die Dauer selbst am Meisten
unter dieser Jsolirung der Geschlechter , weil die
Frauen, die vom geistigen Verkehr mit Männern, wie
im Orientund im Alterthum, ausgeschlossen sind,
auch unfähig werden miissen,«dem Manne im Hause
geistige-Anregung und entgegenkommendes Verständ-
niß zu bieten. Das andere Exirem, die Herabwiirs
digung des Hauses zur bloßen Schlassielle und das
Herumtreiber: in den Bierlocalen mit Kind und Ke-
gel, ist freilich noch schlimmey und die scheinbare Mit-
telsiraße ist thatsächlich nur der Uebergang von einem
Extrem zum anderen. Wie-hauptsächlich in dem ge-
genseitigen Verkehr der Geschlechter die bildende, sitti-
gende und Veredelnde Macht der Geselligkeit liegt, so
stecltin dem eigenen Heim, in dem sich Heimischfüh-
len im eigenen Hause, die Wurzel alles Heimathgei
sühles und Familiensinnes «

Wie steht es nun mit dem Behagen an einem
öffentlicheri Orte im Vergleichezu demjenigen in einem
Privatraume wenn wir gleiche Zusammensetzung der
Gesellschaft annehmen? Welche Anstrengung kostet· es
einem zarter besaiteten Sinne, bei dem Gemisch von
Speisednfh Bierneigen-Geruch, Tabalsqualm und Stiel«
ruft, wie ee in den meine« drehte» her-seht, ei» Be-
hagen an der augenblicklichen. Lage auch nur ecuskoms
men Zu lassenl Und, noch mehr als »die Nase. unddie
AthmungssOkgane ist in der Regel das Ohr belei-
digtzwelches die Unterhaltung der Tiscbgenossen trog
allen Summens vom Gespräch der Nachbartischg
trotz Kellnergetrappel und« Tellergellapper auffangeu
soll. Welche Lust herrscht in den unterirdischen Lo-
calen einer Großsiadh welcher Lärm in den moder-
nen Prachtsälen für zahllose Gaste! Sondert man
sich mit seinen, Freunden in« ein eigenes Zimmer: ab,
so sitzt man in der Regel noch enger eingepserchh als
in der eigenen Wohnung und dabei doch auch unge-
müthlicherz braust— man, dagegen mit vielen anderen
Cesellschaften einen gemeinsamen Raum, so; zerstiirt
das« ohrenbeleldigende Geräusch jede mögliche Jllu-

sion straulieher Abgegrenztheit und Geschiossenheit der
eigenen Gruppe« -» »« "

Aber auch die Lierbilligung der Geselligkeit durch
Verlegung derselben an zöffentliche Orte ist ..sine Täu-
schung. Wenn der Mann allein ausgeht und die
Frau jede Geselligkeit entbehren läßt, so mager al-
lenfalls etwas billigerforttommem als wenn er mit
der Frau gemeinsam häuslicheGeselligteit pflegte, ob-
wohl auch das noch zweifelhaft ist; die etwaige Er-
sparntß ist dann aber— ganz allein durch die Entbeh-
rungen der Frau erzielt. Wo Mann und Frau— zu;
sammen ausgehen, werden sie allemal bei der Jah-
resabrechnung heransfindem daß sie erheblich mehr
bezahlt haben, als. wenn sie dieselben Speisen und
Getränke zu. Hause verzehrt oder mitaznderen Fami-
lien ausgetauscht hätten, und daß sie fiir die gehabte
Mehrausgabe sich zu Hause eine erhöhte Ausgabe
für Wohnungsmiethe und Bedienung hätten gestatten
können. «

Da man im Durchschnitt nicht annehmen kann,
daß diese Thatsache sich der Kenntniė der« Menschen
entzieht, sso wäre es räthselhafh daß sie trotzdem aus
dem Behagen des eigenen Hauses in fro"stige""Prar«hi-
räume oder kahle Spelunken flüchten, wenn nicht die
eigentliche Lösung des Räthsels in dem Umstande zu
suchen wäre, das; ihre Eitelkeit sie hindert, ihren Gä-
sten dasselbe vorzusehen, womit »Jeder am öffentlichen
Orte vorlieb nimmt. Wo jeder« Gast für stch selbst
Speisen und Getränke auswählt und destelltj über«
nimmt er »auch die Verantwortung dafür, M) mit der
vorgefundenen Beschaffenheit und Güte derselben be-
gnügen zu wollen; swe der Wirth den Gästen die
Speisen·auftischt, trägt er die Verantwortung, daß
sie. Allen genügen werden. Die eitle Prahlerei, « sieh
gegenseitig überbieten zu wollen, die Narrheit des
Speiseluzug ist es also· in lehter Instanz, was xdie
häusliche Geselligkeit des Mittelstandes zu Gunsten
einer dffentlichen " aufopferh und die Feigheit jedes
Einzelnen zur Umkehr, die rnuthlose Scheu, als Er-
ster auf den Weg der Vernunft, zurückzukehren, Jsie
find. es, welch« -pikse unvehsg1icheu»unv»oedeuttichku
isvcialeu Mißstände ansieht«-spalten und »in-me: web!
befestigen und steigern. 7Man wage«doeh nur, seinen

Gästen -dass-elbeJ-zu-bieten," was sie am öffentlichen
Orte vom— Kenner fivrdermund alle Gefahren der un-
g·-esunden« bffentiiihesirs Geselligteit sind mit Einem
Schlage beseitigt. EsIbrauihenY sieh zur Anbahnuug
der· Umkehr nur ein. paar· befreundete Familien über
sdiesen Grundsatz zu einigen, und der Anfang ist ge-
macht; sie mögen aber»auch janicht vergessen, nam-
hafte Conventionalstrafen zu vereinbaren für jede
Hausfrau, welche dem Kitzel des Ueberbietens inder
Bewirthungspniehi sollte widerstehen können, denn
sonst ist mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß binnen
Jahr. szund Tag« jedefolche Vereinigung M) auflbst
und ihre Mitglieder reuig in die rerlassene Kneipe
zurückkehren. .sz. « «. « »

Für den Stand »der« Junggesellen werden natür-
lich immer öffentliche Locaiefür abendliche Gefellig-
keitein gewisses Bedürfniß bleiben, ebenso Tgut wie
Speisehäuser für den Mittagstischz « aber auch dieits
Bedürfnis wird sich derringernk je mehr die Jung-
gesellen wieder zu einer naturgemäßen früheren Ver«
heirathung schreiten und je mehr die iüngetev Mit«
ihnen wieder den Anschluß. an— die «. ihnen jetzt fast
verloren gegangene Familietkcdefelligkeit suchen«.
.- Qiterarifchesx «

»G—e-sdenszket" eure-r Kinder! Unter diesem
Titel beginnt» in— ,«,S·ch orens Famil i"en;blci·-tt««
in der soeben« erschienenen Nr; Zsieisne bedeutsame
Publsicntion auf dem Gebiete der seits Lasngem die
Besten vdesr NationssbewegendeiiS ch u lfr ag e. Unter
dem« obigen Titel« weiden« handschriftliche Olussptüchezur Schulrefdrm bedeuten-der Autoritäten Deutschlands,
Oesterteichs und der Schweiz— iin Familienbljatt, für
welches« diese Ausfprüihe eigene« verfaßt wurden, fort-
laufend zum Abdruckes«g«ebrnk»ht. Jedenfalls ist die
Idee, statt »durch» caugathtzxxsge thesretische Artikel,
durch— kgkzz kriäppeAussprszii e beruhmter Männer
die Unterrichtsfrage zu «erortern, originell und sie
verspricht« vielen Erfolg· Unter den Autographen,
wkfchk dietersteder Schulfrage gewidmeteNummek
bkiugtz finden sich solche von såothar Bu"che" r, Ppy-
fgssvr Hart. C·ohn, Geheimrath Professor »Es.
tvetch - «PtOfsssVV. Cmst HTckSL Eduard vdn
Hur tm an n, Professor Laza r« us, Hofkqth v»
O-p«nposzlz"er·, Anton von W ern er und« «.Andere,
denen eine Piettge anderer Autoritäten in den iiächstenNummern folgen werden. Jm Uebrigen bestätigt
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des Verbaiinungsortes des ,,rothen Prinzen«, mit
» dem er auch einige Worte wechseln konnte: ,,Wenige
Minuten, ehe er in den Wagen stieg, kam der Prinz,
der mich im Parke bemerkt hatte, auf mich zu. »Sie
kommen aus Paris, mein Herr? sagte er heftig— zu
mir. ,,Jawohl, Prinz, und ich kann Sie verfiel-ern,
daß die ösfentliche Meinung seit dem Verbannung"s-
Gesetze übe: Jhr Schweigen sehr erstaunt ist. Man
dachte, Eure Hoheit beabsichtige, nach dem Ntaniseste
des Grafen von Paris freilich zu proiestiren«.« Und
da der Prinz nicht antwortete . . . ,,Gedenkeii Sie
nicht, dernnächst zu sprechen, Mvvsekgneur s« begann

ich wieder eindringlich-r. Der Prinz unter«Lächeln:
,,Schweigen ist Gold, mein Herr'«. -- »Das ist wahr,
Prinz, aber nur für gewöhnliche SterbliciieC —

»Sie irren sich Wohl«, erwiederte der Prinz «,,Es
ist auch oft Gold für die Prinzen«. —- ,,Siekkönnen
aber nicht lange schweigen«. Der Prinz reichte mir
nun die Hand und sagte: »Für den Augenblick« fin-
dire·ich". Er fügte, indem er sich entfernte, hinzu:
»Sie"ckl:·hren nach Frankreich zurück. Sie findt sehr
glückli . s "

So sehr man aüch die Ausschreituiigen der bel-
gischeu Arlieilctltkweguug tadeln muß, e i n Verdienst

kann man ihr nicht absprechen: sie hat zu Stande
gebracht, was jahrzehntelaiige Bestrebungen nicht bewir-

ke«n·konnten. Es werden Reformen eingeführt, deren
Nothwendigkeit Niemand zu bestreiten wagt; es Werden
Mißstände endlich beseitigt, deren Vorhandensein Jeder
mit Schrecken erkennt und an die man nicht geglaubt
hatte. So geht es jetzt mit der Einführung der alls
gemeinen Wehrpflicht. Die mit Recht von den Armen
heftig angegriffene Stellvertretung wird beseitigt. Der
Brüsseler Deputirte Graf Oultremont bringt beidem
Beginn der Session das Gesetz ein, das den persön-
lichen Dienst einführt und demselben ist eine -——» wenn
auch kleine —- Majorität fest gesichert. Die Heißesporne der Clerieaiem an der Spitze der Deputirie
Fuchs, grellen und wissen sich nor-Grimm über
dieses ganz unerwartete Resultat nicht zu lassen, aber «

sie richten damit nichts aus» Das Bewußtsein der
Nothwendigkeit dieser Reform hat die Nation er-«
griffen. s «

Seit Beginn des Feldzuges in Nimm, noch mehr
aber nach der Ueberschwemmung des Landes mit eng·
lischea Truppeii und nach Eiusetzunkx englischer Vers«
waltungsbehörden war es für die Eitgländer ein un-
gelöstes Räthseh wie die Birmanen in den Besitz ih-
ket tkefsiichen Waffen, de! Wttlchester-Repetikgewehke,
gelangt seien. Als die Verhandlungenmit China an
der Hartnäckigkeit der chinesischen Diplomaten zu scheii
tern drohten, benutzte man dieGekegenheihTnm China—-
die Einverständnis» kyii epekiiiikxistiiiivkfchexis spie-k-
däehtigen; niemand Anderers irls7««szfdass«"«rtiißgünstifge" «
China, so hieß es damals , könne Die Feinde» Essig-·
lands mit Waffen ausgerüstetEhiibenJIJetztspendlich ’

scheint sich das Dunkel« zu iichteni spnian hat? die—
Quelle jener Waffenliefernngenkkä wenn-der ,,"Man- ··-

chester Guardian« rechtszunterrichtetist -«-T- ."entdte«ckt, i
und zwar in» — Calcuttty im eigenen ist-geis- ,«",«-Ei«ne«"-
Firma in Caleutta, deren-Name bekannt list,·verkauste·
die Gewehre an die Ausständtsehen-sz" und drrrclsszeine
sast unglaubliche Fahrlüssigkett sließssnran sieueibehini

dert das Ranguner Zollamt passiren", so lautet die
Meldung des genanntenBlattes Da weiß man in
der That nicht, worüber man mehr staunen soll, über
jenen gewinnsüchttgett Kaufmann oder über die psiichn
vergessene-i Behörden, welche. beide durch ihk Wpsp

triotisches Gebahszren die Todtengräher so viele: ta-
pferer Landsleute geworden sind.

Kaiser Wilhelm im Reichslaudr. I1.
Die Ankunft des Kaisers in Straßburg.

- · — Straßburg, M· Sept (29. Aug.) 8s.
»Unser Kaiser ist heute im besten Wohlbesindemempfangen von einer begeiftertem subelndeii Bevöl-

kerung, hier eingetroffen — diese Kunde hat ja der
Draht. längst in die entferntesten Gegenden-verbreitet.

,Wie wäre aber eine kurze Depesche im Stande, all
den Jubel, all die Freude zu schildern, wozu die
gewandteste Feder· noch zu ungeschickt Ist. Versuchen
will ich aber doch, wenigstens einfach zu erzählenvon dem Einzuge des Deutschen Kaisers m das alte
Straßburg.

»Seit Wochen waren von allen Seiten die Vor-
bereitungen getroffen; überall wurde geschafft undgearbeitet, und je näher der Tag rückte,«um so wei-
tereKreise ergriff der Enthusiasmus, und» als der
heutige Tag anbrach, da hatte Straßburg ern Fest-
gewand angelegt, fo schön und prächtig wie nur je
eine andere Stadt dies bei ähnlicher Gelegenheit thun
konnte. Vom frühesten Morgen an war eine fest-
liche Stimmung über die Stadt verbreitet, die sich
von Stunde zu Stunde steigerte. Schon Vormittags
waren manche Straßen kaum mehr zu passiren. Das
wogte und drängte sich hin und her; die eingeseffene
Bevölkerung warsauf den Beinen, dazu viele Tau,
fende von Fremden, die sich aus der nächsten Napf)-
barschaft wie aus aller Herren Ländern hier einge-
funden haben. Und nun die Metige der Soldaten
in- den verschiedenstenUniformen der Deutschen— Armee,
welche ja in allen ihren-Theilen diesmal beim Kaisers,
Manöver vertreten ist» Deutzer Cuirassiere »und
baierische Chevauxlegers Trierer Husaren und hessen-
darmftädtische Dragoner in ihrer« grünen Uniformfsind hierlnoch nie gesehen und erregendie besondere
Aufmerksamkeit desfür militärifche Dinge s«o«außer-
ordentlich empfixnglichen Bevölkerung· Dazu Ulanen
und Dragonerz in allen Farben, preußische, baierifche,

sächsischtz »würtem«bergische nnd braunschweigische Jn-
fan—terie, kurz und gut eine Mufterkarte des gesamm-
ten Deutschen Heeres Vierzigtansend Mann ·liegen
jetztinspund um Straßburg. Heute war Ruhetag
und da ist denn Jeder, der Urlaub bekommen konnte,
nachYStraßburg gekommen. Die Häuser undStraßen
sindwirklich prächtig geschmückt, überall Wappen-
schilder,"Fahnen, Laubgewinde und Kränze. Jn den
Fahnen herrscht die bunteste Abwechselung: wenn
ciuch die Deutschen und reichsländischen Farben am
Stärksten vertreten find, so erscheinen doch daneben
die Fghnen aller Deutschen Länder, je nach dem
Geburtsorte der Betreffenden, und auch .Amerikaner,
Schweizers, Engländer fehlen nicht.» —
E Ihrs-Laufe Vormittags -wcrr«schon" eine große
Zahl. fitrstlicher Personen hier eingetroffen-r: Der
König von Sachsen mit seinem Bruder, dem PrinzenzGeorgk der Großherzog von Hessen, Prinz FriedrichLeopolh von Preußen, »Prinz Ludwig von Baiern,
der Kronprinz von Schweden; auch Feldmarschall
vHMoktkespund sandereGenerale waren bereits Vor«
Mittags· angelangt, » r - E " —

Bclkldfnach 2-.-;Uhr« versammelten sich aufspdem
Perron des reich undgeschmarksvoll verzierten Haupt-
bahnhofes die Fürstlichkeiten und» die Generalität
sowie« einegroßespAnzahl von· Stabsofficieren zum«
Empfange s des Kaisers; « außerdem«- waren anwesend ·

der kaiserliche Statthalter, der Staatsminister v.
Hofmanm der stellvertretende Bezirksprasid»ent, der
Bürgermeister u. s. w. Um halb 3 Uhr ruckte mit
klingendem Spiele die Ehrewcäompagnie an. Der
Perron war für das größere Publicum seibstredend
abgesperrt nur den Vertretern der Presse war ge-
stattet, sich, und zwar in nächster Nähe des Platzes
aufzustellen, wo der kaiserliche Salonwagen halten
sollte. Um Punct drei Uhrfingen sämmtliche Glocken
aller Kirchen der Stadt an zu läuten und der erste
Salutschuß verkündete, daß derDeutsche Kaiser soeben
in die Beste eingefahren. Da nahte auch schon der
kaiserliche Sonderzng, gezogen von zwei Maschinen,
geführt von einem höheren Betriebsbeamten: »Ach-tung, präsentirt das Gewehr«. die Tambours fchlagen
an, die Musik spielt den Präsentirmarsch, dieFahnesenkt sich und freundlich grüßend steht am til-Fensterseines Salonwagens Kaiser Wilhelm nnd aus feinen
leutseligen guten Augen lacht die helle Freude, diaßer— in Straßburg angelangt ist, Kann: hatte der »Zng
gehalten, so war der Kaiser auch schon ausgestiegen,nahm zunachst den Rapport entgegen nnd wandtefUTZszIYann ziim Furßen Hohenlohq mit dem er aufdas zyreiindlichste tangere Zeit sprach nnd dem er
wiederholt die Hände drückte. Sodann ging er die
Front der Generale und Stabsofsiciere hinauf, aufderen rechtem Flügeldie Großherzöge vonHeffen nnd
Baden, die PrtnzenLudwig von Vettern, Georg von
Sachsen und Friedrich Leopold von Preußen Auf-stellung genommen hatten, welche der hoheHerr aufdas Herzlichste begrüßte.

» Eliachdecn der Kaiser unter den Klängen von »Hei!dir im Siegerkranz« die Front der Ehrencompagnie
abgeschnitten hatte, trat er in die prächtig ausgestat-teten Kaiserzimmeg wohin sich die inittlerweile auchaus dem Zuge geftiegene Kaiserin sowie der Kron-
Prinz begeben hatten und wo der König von Sach-sen» den Kaiser erwartete. Nach stattgehabter Bek
grußung stieg der Kaiser die große Treppe hinabund stellte sich unmittelbar vor dem Bahnhofe auf,um die Ehrencornpagnie vorbeimarschiren zu lassen,
die he; dieser Gelegenheit geleitet oder, wie es im
Militarischeii heißt, cotoyjrt wurde vom Großherzog
von Baden als Juspecteuy dem Corps Commandeicr
General-Lieutenant v. Heuduck und den sonstigen un:
mittelbaren Vorgesetztem einschließlich der Regiments-
Commandeure Der weite Platz. vor dem Bahnhofewar von vielen tausend- Menschen besetzt, welche von
den Spalietspbildenden Krieger- und sonstigen mili-
tärischen Vereinen zurückgehalten wurden. Sowie
der Vorbeimarsch der Ehrencommpagnie beendet war,
stimmten die sämmtlichen mit den Vereinen aufge-
stellten Musikcorps das »Hei! dir im Siegerkranz«
an, und nun brach der stürmische Jubelruf los, der,
sich von Straße zu Straße fortpflanzend, den Kaiser
begleitete bis zu seiner Einfahrt in das Statthalter-
Palais Der Kaiser in der Uniform des Königs-
Regimentes mit dem Abzeichen eines GeneraliOberft
der Jnfanterie fuhr, begleitet vom Kronprinzem wel-
cher die Uniform seines schlesischen DragonersRegß
mentes trug, in einem offenen, mit vier Trakehner
Rappen bespannten Wagen im langsainsten Trabe
diifch die« von— einer Kopf an Kopf- gedrängten Menge

besetzten Straßen. nächsten ebenfalls vierspän-
nigen offenen Wagen folgte die Kaiserin und dann
eine ganze Reihe von reichen Wagen mit· den fürst-
lichen Herrschafteii und dem Gefolge. Jn den Stra-
ßen war die Schuljugend aufgestellt und siellenwetse
hatte auch die Feuerwehr Spalier gebildet. Im Hofe
des sStatthaltexxPalais standen die Zöglinge der hö
heren Töchterschulen und die— Ehrenc«ompagnie« des I.
Rheinischen JnfanteriesRegimentesz welche der Kaiser.
ebenfalls bei sich vorbeimarschiren ließ. »

»
« Ajuf dem Statthaltevspalais weht die IKaiser-i

S"tandarte, während-die« Kaiserin"nen- Standarte das«-

Stadthaus und die vKronprinzeniStandarte das Gou-vernement gebäude zieren.
Kaum war der ·Kaiser» im Palais eingetroffenals er auch schoir wieder einen zweispännigen Wes,gen» bestieg,«u»m in Begleitung des Kronprinzen denubrigen fürstlichen Herrschaften Besuche zu mgchenwelche diese sofort erwiederten und sich gegenseitigbesuchten. Das gab nun in den Hauptstraßen einfortwahrendes Hirn und Herfahren und das dichtgedrangte Publikum konnte nicht müde werden, zuschauen und immer wieder in Hochrufe auszubrechen,Gegen Abend erreirchte das Gedränge auf den Stra-ßen erne solch-e Höhe, daß von einem selbständigenVorwartsbewegejt überhaupt keine Rede mehr sei-nkonnte —- rnan strhmtie eben als Tropfen im Flusse mit.Herrin-Eli wsar die Mtiinstierbieleuchtung Es ist das.ern ergesnnrtrgses Sieht-aushielt, das außer Strafhergeben unt: wenn-ge sSxthdte bieten können.
Gott-borstig traut: san-n de: Zapfenfr:eich, ausgeführt

non mehr: als Musiker-n, und nicht minder die
Beleuchtung der Stadt, die fast eine allgemeine zunennen war. Von den öffentlichen Gebäuden-zufehlt-eigen, hatten auch Hunderte von Ptivathiittferntheilweise sehr geschmackvoll und reich erlenchtet

Jr l a r d. i
Irrt-at, 5. September. In einer Weise, die uns

durchaus sympathisch berührt, nimmt der ,,Tallinna
Stil-er« der in jüngster Zeit, in Anlaß eines beson-
deren Falles, wiederum vielrentilirten Frage des
Patronats

«

gegenüber Stellung. Ja einem von
der Reis. Z. wiedergegebenen Artikel schreibt das gen.

seftutfche Blatt unter der Ueberschrist »Stimmen aus
dem Volke« wie folgt: III-mehrfacher Tonart ver·
lauten aus dem Volke mancherlei Borlommnissen
gegenüber Stimmen gereizten Gewölbes, die an maß-
gebende: Stelle nicht uabeachtet bleiben dürften. Ja
lehter Zeit vollziehen sich oft PredigersWetlifec UND
Wahren, die visisach böses Blut erzeugen« während
sie doch leicht in gutem Einvernehmen vor sich gehen
könnten. - Ein Wort der Alten lsskk »Dek Weise«
sieh: nach-«, und möchte hier oft am« rechten Platze
sein· Wem das Recht und die Macht des Patronats
zusteht, »du kann sich dazu auch die Ehre des Weiseren
erwerben, wenn er den Wunsch der Gemeinde mit
Freundlichkeit bracht-ste- Es läßt sich freilich nicht
leugnen, daß in dieser Sache häufig aus dem Volke
Dummheit und eitle Ehicane sich hervorgethan haben,
aber wo die ruhigeren und verständigeren Gemeinde-
glieder als zuverläfsige Stimmen der Gemeinde reden,
da müßte ihr Wunsch stets Berücksichtigung finden.
Der Inhaber des Patronatsiechtes ist alleinstehend,
befucht vielleicht seltener die Kirchiy während die Ge-
meinde solches fonntäglich thut. Herz und Stimme
des Pasiors und der Gemeinde müssen zusammen-
llingen, wenn man vom geistlichen Felde gute Frucht
erwarten will. Wo« das aber anders ist, da läßt slch
nicht viel Gutes erhoffen und der Verfall kann bald
eintreten. Ebenso erschallen Stimmen aus dem Volke,
welche dringend wünschen, daß Dksigsthkkkkl HEXE«
Gutsbesitzer und Prediger mit ihrer stärkeren Kraft
und sorgsamen Leitung. den Voltsfchulsv OUch Unter
der neuen Schulverwaltung nkcht fskkl bleiben: find
doch die Vollsfchulen ihre Kinder« und unter ihrer
Leitung zu dem herangewachfe-n- was sie jetzt sind.
Unsere Bolkssehule ist ein geackertes und bestelltes

diese Nummer von »Scho«rer’s Faniilienblatt« die
illustrativeuiid textliche Vornehmheit und den« künst-
lerischen Sinn, welche diesem beliebten Familienblatte
eigen sind, von Neuem. —- Unter dem vielseitigen
Inhalte des Blattes finden wir auch die ächte Wil-
helmiiie Buchh o lz von Julius St ind e mit der
reizenden Plauderei »Ein D a m e n k a ff ee«;· ferner
ein hochst anmuthig illuftrirtes Gedicht« «,,Kor n-
blu m e« zum Preise DeutfchsOesterreichsvon Robert
H a m e r l i n g , eine neue OriginalxComposition von
Wilhelm szT a ub ert und einen sehr anziehenden
Akklksl Mk» Jllustrationen des SpecialzeichnersFritz
G e h r ke uber die Gasteiner Kaiser-tagen

ykYlzgem eine c onservative Monats-
lchklft gut das chriftliche Deutschland; .».43. Jahr-
gang. 18 S. Herausgegeben von Dietrich von
T) est-sen» Und

»

Dr. ·T»h. Müller. (Verla· von
Georg Bohme in Leipzig) Monatlich ein Heft von
7 Bog. Lex.-80. « Preis vierteljährlich M. Z. Das
Septemberheft enthalt: Joseph Victok
V V U ·S Sffels Von Rudolf Schall. — »König
Christian IX. L and« an der ostigrönländischen
Ku»ste. Von E. Schumacheu — Flammen Ein
Marchen sur große Leute von A. v. d. Elbe; —

Briefe des Grafen v on Beyme aus de»
Jahren 1798», 1807 und 1808. —- ckt omxks s
nimm. Zeitbetrachtung von Dietrich von Oertzein
—· Ueber »wissenschaftliche Vorträge.
Briefe an eine Freundin. Von Dr. Th. Mülleu
— Erinnerungen an Samoa -- Aus dem
Tagebuche eines deutfchen Seemannes s Mitgetheilt
von Adolf Reinsburg Zur neuesten Gordon.
Literatur. ·—·— M onatsschain Pzkqgmqtische
Tabelle. Politik. Wirthschaftspolitik »Kirche. » —

Neue Schriften» 1. Politik. 2., Kirche. 3,
Geschichte 4. Länder und Völker. 5. Biographisches
S. Poesie. 7. Musik. 8. Philosophie. 9. Literatur-
geschichte 10. Rechtspflege. 1.1. Unterhaltunge-
Literatun 12. Verschiedenes »

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
VSV Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr.
Umlauft (A. Hartlebecks Verlag in Wien, jährlich
ITHTM d 85 Pf) Von dieser rühmlichst bekannten
Zeitschrift geht uns soeben das z w o 1ft e (Schiuß-)
Hsfk thres VIII. Jahrganges zu, das durch die Fülle
des Gebotenen abermals überrascht. Das Programm
DCITCUZEU umfaßt wie bisher alle Fortschritte der geo-
gkaphkichen Wksskttschaft und außerdem noctlbzodie dan-

keustvetthe Specialitätz einzelne Länder u Völker

in eingehenden, durch OriginalsJllustrationen erläu-
terten Artikeln näher bekannt zu rnachen· Die beste
Empfehlung bietet wohl der reiche Inhalt des »vor-
liegenden Heftes, welchem wir Folgendes entnehmen:
Die Binnenschifffahrt im Rio Grande do Sul. Von
P. Langhans (Mit einer Karte und einer Jl-
lustration.) ——— Die geschichtliche Entwickelung der
rusfischen und engslischen Besitzungexm Von Dr. A.OPpeL »—- Der Fortschritt der geographischen For-
schungen und Reisen im Jahre 18851 Von Dr. J.
M. Büttner, Dr. Ph. Paulitschzke u. A.
»(Mi«t 2 Jllustrationen). — Astronomische und phy-
fikalische GeographieH E. Holdinghausen über den
Einfluß der Sonne auf den Erdmagnetismus sund
die Polarlichter. —-— Die Wärmevertheilung auf derErdoberflächzk — Orometrie des Harzgebirges —

Politische Geographie und Statistik. Der gegen·
wärtige Standpnnct der evangelischen Mission. —

Die Bevölkerung· Frankreichs und Deutschlands ———

Das Flottenmaterial der österreichisckys ungarischen
Kriegsmarina — Der Verkehr auf »dem- Suez-Eanal.
——.Die Einwohnerzahl der Eolonie Queensland —-

Die Einnahmen der Deutschen Reichspost ——— Kleine
Mittheilungen aus allen Erdtheilem — BerühmteGeographem Naturforscher und Reisenda Mit ei-
nem Porträt:- Julius Meuren —— Geographische
Nekrologie Todesfälle Mit einem Porträt: Prof.
Dr. Friedn Pfaff. »— Geographische und Verwandte
Vereine. —- Vom Büchertisch (Mit zwei· Jlluftra-tionen.) — Eingegangene Bücher, Karten Je. —

Karienbeilaget Karte der schiffbaren Gewäfser von
Rio Grunde do Stil. Von P. Langhans .1:3,60(),000.
» Jurist-Illig» «

» Der zw eitgrbßte Gewin n von « 75,000
Nin. ist, wie das Rig TgbL ans sicherer Qnelleerfahren hat; bei der Ausloosnng der zweiten Zptos
eentigen Prämienanleihe am l. d. Mts einem Ri-
gckschen jungen Kaufmanne zugefallen, welche: dasresp. Billet im Juli d. J. im Bankgeschäfte von C.
S. Salzinann in Riga eingekauft hatte.—-Eine der beliebtesten Berliner Sou br eiten,
Fräulein E r d ösyzhat sich am Donnerstag voriger
Woche ersch offen. Die LKünstlerin verließ an dem
genannten Tage kurzvorft Uhr ihre Wohnung, enga-
girte eine Drosehke und fuhr. nach dem Thiergarten
hinaus. Nach kurze: Fahrt zog sie ptötzlich einen
Hieoolver hervor, ein Schuß trachte nnd atarmirte
die zahlreichen Passantern Die Kugel war in das
rechte Auge gedrungen« hatte dasselbe vollständig- zer-
schmettert und. war dann in der linken Wange ßecken
geblieben. Die Unglückliche war noch im Staude,

ihr Nationale anzugeben; man brachte sie sofort nach
der Charitäz hier gelang es zwar. die Kugel her-
auszunehmem jedoch gab Frl Erdösy nach einigen
Stunden ihren Geist auf. Frl. Erdösy hat drei
Briefe hinterlassi«n: einen an ihren Bräutigam, den
anderen an ihre Wirthin und den dritten an die kö-
nigliche Staatsanwaltschafn letztere wird darin er-
sucht, eine Section der Künstlern! vornehmen zu las-sen. Frl. Erdösy lebte, wie man der ,,National-Zei-
lang« mittheiltz in guten pecuniärenVerhältnissenz
von ihren monatlichen Einkünstety die 15—1600
Mark betrogen, sparte sie« jedesmal 1300 Mark, « die
sie auf der Bank deponirte Außerdem besaß sie noch
ein Landgut in ihrer Heimaih,. in Ungarn. Frl. Er-
dösh hatte schon seit längerer Zeit über» ihren unbefrie-
digenden Gesundheitsznstand geklagt. Die Künstlerin
mochte etwa 30 Jahre alt sein. ««

-— Das Königsbaus aus dem Scha-
chen. Aus München, den 10. Sept., wird geschrie-
ben: Unter den Sehenswürdigkeiten der Bauten
Königs Ludwig II. nimmt das Königshaus aus dem
Schachen eine erste Stelle ein. Großartig ist der
Ausblick von ihm auf Berge und Thaler, und der
maurische Saal des Hauses selbst gehört zu dem
Prunkvollsten und Fesselndstem was dieser Unglück«
liche sJXonarch geschaffen hat. Seit vorgestern nun
ist das Königshaus dem allgemeinen Besuche offen.Man gelangt entweder von Partenkixchesk aus aus
der Landstraße im Wagen zum Fuße des Berges,
oder von Garnisch aus einem Fußpfade Unten am
Sehachen liegt das aus zwei Gebäuden bestehende
Elmau; in früherer Zeit hat der König in dem
einfachen Gastzimmer you dortaus seine Entscheide
dankt, später wartete. hrer der jeweilige Eabinetschef
oder Hpssecretär auf die Fiiuckkehr des ,,Einlaufes«,
den vom Gasthause aus ein Mann aus der Gegend
zur Allerhöchsten Unterschrift aus das Königshaus
befördern. Dasselbe ist von Elmau in VI, Stunde«
zu erreichen. Unterhalb des Königsbauses ist der
Scbachensey die Remise und eine Vehausung für
Dienerschast Das Königshaus steht auf dem ans-
sichtsvollstenPuncte des Berges z» ursprünglich hatte
das Gebäude nur. ein Parterregeschoß mit Arbeitsziw
mer, Schlaszimmer us« s. w. für den König, bald je-
doch wurde demselben der erwähnte prächtige Saal
aufgesetztz der —— wie der Blick in die wundervolle
Gebirgswelt —- die Trennung von dieser Stelle
schwer macht. Jn den letzten Jahren beging hier
König Ludwig regelmäßig die Feier seines Geburts-
nnd NamensfesteT an dessen Vorabend urn ihn herBergfeuer ernsten-stricken, und die Dienerscbaft aus
den! Schachen selbst fuukeludes Feueriverk entzündetr.

—— Nachdem in den letztensTagen in dem Be-
finden des, wie erwähnt, bei Wien seit Wochen in
Pötzleiusdorf schwer erkrankt liegenden Hofraths Dr.
v. A rlt eine wesentliche Bessekung eingetreten war,
konnte am letzten Sonnabend die durch das Leiden
nothwendig gewordene A m p u t a t i o n des lin-
ken B ei nes vorgenommen werden. Die Opera-
tion wurde persönlich durch Professor v. D ittel
unter Mithilfe seines ersten Assistenzarztes, Dr.
Schustley und im Beisein des Sohnes, Dr. v. Arlt
jun» ausgeführt. Nach Beseitigung der bereits ab-
gestorbenen Weichtheile sagte Professor Dittel die
beiden Unterschenkeltnochen des linken Beines 15
Centimeter unter der Kniescheibe ab. Während der
Qperation, die ohne Anwendung von Narkose aus-
geführt wurde, blieb der greise Patient bei vollem
Bewußtsein. Hofrath von Arlt fühlt sich seit der
glücklich vollzogenen Operation wesentlich hesserp Da
auch der allgemeine Kräftezusiand ein relativ sehr gün-
stiger ist, so hosft man, daß jetzt eine ernste Gefahrnicht mehr eintreten werde.

— Wenn Zwei dasselbe thun, ist es
nicht das selbe. Zu den pathetischstem eindrucks-
vollsten Worten, die jemals in irgend einer Sprache
geschrieben worden find, gehören wohl die Worte in
dem Neuen Testament« »Herr. vergieb ihnen, denn
sie wissen nicht, was sie thun-« Das Citireu dieser
Worte aber hat einem Tischcsk KVUU fschs Wochev
Gefängniß eingetragen. Der Gedachte hatte nämlich
jene Worte ausgernsery als der eine»Voltsverfamm-lung überwachende PVIMTVEUMEV MFEIVE" CAN-Ke-
Die Srkairammek des Laudgetichtes zu Gen! werde:

.

Ansicht, das; Bibelstellen nicht von Jedermann zu «
jeder Zeit eitirt werden dürfen und belohnte den -

bibelfesten Tischler mit dem gedachten Freiquartier
— Höchstes Stadium. »Ich erlaube mir

ihnen rnitznrheilem daß ich sie so sehr verachte,- daß
ich sie von jeht an klein schreiben werde. J. Meier san ,

Herrn Lehmann hierselbst.« » -
Aus der JUstructionsstunde. Unter-

osficierx Soldat Fischer, sagen Sie mir, was ist Ter-
rain? Gischer sieht sich fragend um und schweigt)
— Unterosfieien Sie Esel! Läust der Kerl den arme-U
Tag d’rin herum und weis; nicht, was Terrain ist!
Nr» jetzt werdenSie es doch wisse-il? —- Soldat
Fische! (zögernd): A. Paar Stiefel! »

-— Viel verlangt. Fleischhauerr Sie sitld
alfo das Fräulein, welches meiner Tvchkst TIERE!- «

flunden geben will? — Fräulein: Ja wohl. mein
Herr. — Fleischhauerr Nu, dann fpkslku Sie Mk!
einmal was zur Probe vor. rvonröglsch Vkekhsvdkss «·
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Feld, wo die neue Verwaltung Iefchk ask-Wen IMM-sobald man die alte Saat nicht aussaufen und etwas
Neues darauf säen will, wobei dann natürlich die
Schößlinge dkk am« Saat sich dem neuen Korne
gtigenüber in Unkraut verwandeln, ob sie gleich Schoß-
linge des besten Weizens wären, und ein Kampf
zwischen der neuen und alten Saat für viele thie-
fchlechter losbrächtd de! Ollch disk« geringsten Hoffnung
auf eine reine Frucht keinen Raum ließe. Das Volk

svergißr nicht, wer die Begründer, Stifter und ersten
Leiter der Volksschulen waren, ebenso, wie es ja
vollständig naturgemäß ist, daė ein Kind Diejenigen
Vater und Mutter nennt, als Vater und Mutter
liebt, welche es in seinem zarten Alter hegten und

auf ihren Händen trugen. —-k Es wird demnach, sofährt der »Tallinna«Söber« ·im Anschlusse an vorste-hende Cvkksspvndenz fort, bezüglich des Patronats-rechtes keine völlige Aufhebung desselben verlangt,
sondern eine Beachtung der Wünsche der Gemeinde,sobald zuverlässige Stimmen diese Wünsche offenbaren.Ob diese Wünsche und Stimmen zuverlässige seien,
das erkennen wir wohl am Besten an den Mitteln,
mit welchen ste hantiren Unter Umständen muß der
Kirchen-Patron die Pflicht seines Rechtes auch ferner
erfüllen, mögen der Keifenden noch so viel sein. —

Wo in einer Gemeinde zweier Candidaten wegen sich
Streit erhebt, da thäten wohl beide Candidaten besser,
sich zurückzuziehen. Wir weisen hier noch auf eine
bedauernswerthe Erscheinung hin- die in letzter Zeitzu einer stehenden Sitte auszuarten droht. - Verwaistirgendwie eine Kirche, so richten sich dorther die Bticke
meist immer auf einen Pastor, der bereits an einer
anderen Gemeinde angestellt ist, und man beruffihnvon dort. Wir meinen, daß auch das gegen idas Gebot
Gottes verstößt, in welchem allesDas zu begehren

verboten wird, was dem Nächsten gehört. Wir können
natürlich Nichts dagegen haben, wenn zu wichtigen
Aemtern·, wie zum General-Superintendeuten und
Superintendenten-Amte, erprobte geistliche Kräfte be-
rufen werden, aber einfache Gemeinden, welche ver-
wclisi sind, sollten auch jetzt und fernerhin ihre Pa-storen aus; der Zahl der jungen Candidaten wählen,
wie es früher stets der Fall war. Wenn seine er-
probte Kraft nicht gerade für einen wichtigeren Postenoder einen weiteren-Kreis erforderlich wird, so sollte
auch kein Pastor von feiner Gemeinde scheiden: Est-nisch sagt-man.- daß der Pastor mit seiner Gemeinde
,,getraut« wird, und wir meinen, daß dieses Wort
klar genug auzeigt, wie man über diese Sache denkt. «

» St; steter-barg, 2. Septbr Nach wie vor ist
die bulgarische Frag e in der russischen Presse
Gegenstand der lebhaftesten Discussion Die ,,Neue Zeit«
sieht nicht an, offen zu bekennen, daß »auch nach der·
Eytfernttszngjpes Battenbergens Rußland in Sofia kein!Ssiifel«"Thabe"ii-- dürfte, soweit der Kampf; mit fden ausländischen Einflüssen, »spe»»c»iell aber dieYSchwiek ·
rigkeiteiikjinjBetraehi kommen, die Rußlands ,,Freunde .
und Widersacher in Europa« Rußland bereiten«
würden-s. Das Blatt hat dabei in ekstee Liniedie
gerüchtweise verlautende Opposition des Wiener »Ca-
binets gegen die Entsendung eines russischen Com-
missars im Auge, eine Opposition, die vermuthlich
in ,,»Compensations-Forderungen« ihren Ausdruck
finden würde. . Ja. Wien« begnüge man« sieh offenbar ·

schon. nicht mehr btossssmit der Herzegowkinaksunds
Bosniery sondern betrachteman bereits die ganze

Halbinsel als Gemeingut.j—— Zu Occupationen schicke
auch· offenbar England «sich an und verberge seine-
Annexionsgelüste unter dem— Deckmantel der »Ver-
theidigung gder Unabhängigkeitsder BalkaniStaatenC
Es heißt, die Engländersswollten sich auf einer der
größeren Inseln in der Nähe der Dardanellen fest-E
setzen und dort» seine sichere und bequeme Station an-
legen und das selbst, wenn es Sir Tbornton auch
nicht gelingen sollte, die diesbezügliche Einwilligung
der Pforte zu erwirken. . .s Auch eine der angese-
hensten Monatsfrist-isten, der ,,Westnik Jewropy« fin-
det, es gälte ««jetzt Allem zuvor, die Ruhe und -
Ordnung« in« Bulgarien zu erhalten, eine neue«
Regierung« zu schicken, einen Fürsten zu wählen,
vielleicht die ssRegierungspsform entsprechend den
Wünschen und Interessen Rußlands ·umzugestalten,
wasFtllles vielfaehe Meinungsverschiedenheiten unter
den Cabineten hervorrufen muß. « Ganz entschieden ·
spricht sich hierbei der ,,Westnik Jewropy« gegen
eine russisehe Occupation Bulgariens aus, welche von
einigen russischen Blättern gefordert werde» denn die«
Occuhation entspräche ihrem Ziele nur so lange sie
dauere; kaum würden die russischen Tropf-en— das
Land verlassen, so. würdencsich von Neuem Unabhän-
gigxeitssBestrebungen regen, es würdenneue Karawes «
lofssundStambuloffs erstehen. . . -" .
- «—- Det —»Reg.-Anz.« veröffentlicht das« nachfol-
Isvdn vom so. uegest d. J. dankte et net-höchsteR s ssr ip t en« de« Krieger-dritte: Genekatsetdjutaus
ten Wanno w skir »Peter Ssemionowitschlskchsts Jsthk sikld Sie Mein nächster Mitarbeiter in »
Sache« d« Verwaltung de: Mnitässpeaudstkeitkxekte lVGS Rsichsss Jhts tsstlosen und aufopfernden »Be- «i
MÜHUUAEU M TUSfühkUUg Meiner Absichten gewährten— IMir den Trost, die vielfältigen Maßnahmendeks »F
ivkkklichk ZU fshsth U« Ukf Festigung und Entwitkess :

Utisckck Stfciikkäftc Ukld zyk ·Vkkspllk«pmmnugg s Fder Ordnung in denadministrarioen und hkpttpmiicheii «;
Zweigen der Milttärverwaltung gekkchkzk sind» Es« T«
ist mir besonders «"angenehm zu äußern, daß Sie«visit; Idee» txt-spie. erntest-Einheit, Its-» enge. «zetehneten Fähigkeiten und energischen Bemühungen C

, das von Mir Jhnen gewährte hohe Vertrauen, wel-
sl ches nicht aufhört, fich mehr und mehr zu befestigen,
e vollkommen gerechtfertigt haben. Als Aeußerung Mei-
e nes besonderen Wohlwollens verleihe Jch Jhnen die
- BrillantzJnsignien des St. Alexander-Newski-Ordens,
f die Jch hierbei folgen lasse und verbleibe Jhnen für
- immer unabänderlich wohlgeneigt (das Original ist
; von Seiner Kaiserlichen Majestät Höchstetgenhändig
I unterzeichnet s) und innig dankbar. Ale x a n d er«.
k — Die ,,Birsh. Wed.« berichten, daß die Ver
k fügung getroffen worden ist, daß alle ausländischen
k Consulate in Rußland mit den örtlichen Behörden-
c in rusisscher Sprache zu correspondiren haben.
) ·—.GeheimrathGalkin-Wra.sski ist, dem

»Bei. List.«« zufolge, »am- 31. August in die Schweiz
- abgereist, um an der Session der ständigen interna-
- tionalen Conunission für Gefängnißwesen Theil zu

nehmen. -
»

. —- Wie officiell publicirt wird, .ist es dem Kaus-

. manne Carl S temen s (Firma Sietnens und HaISkeJ
, gestattet worden, hieselbst eine ,,Elektrische Geselli

schaft« zu gründen. Das Capital beläust sich ausl
Million Rbl. »und vertheilt sich aus 2000 Actien zu500 Rbl. das Stück. -

Wut! Tiflis ansbeabsichtigte der Oberprocureur
des Synods,Wirtl. Geheimrath Pobe d on ossze w
am Z. Septbr. nach Batum abzureisen, von wo aus
er das neue AthossKloster besuchen wem. In Tiflis
machte Geheimrath Pobedonosszew auch dem Exarchenvor. Grusien seinen Besuch.

sAus der Gerichts-Chronik Dorf-ais.
Am 2. September d. J. erfolgte in öffentlicherSitzung des Rathes die Verhandlung über folgendeUntersuchungssachent l ·
1) über dieKlagesache des Herrn Richard vonKymmel wider den FuhrmannkszPeter Grünwegen Eigenmacht Der Droschkenkutscher Grün

wurde für unerlaubte Selbsthilfe zu einer- WocheArrest verurtheilt; « " l
Z) wider JakobsJlw es wegen dritten Dieb-stahls. Der Jakob Jlweswurde zu fünf MonatenGefängnißhaft verurtheilt; l · lZ) wider Johann M ossin pcto. Beleidigung

und Verleumdung der Anna K irs ch. JohannMossin wurde für Beleidigung der Anna und Verleum-dung der Marie Kirsch zu sechs Wochen Gefängniėhaft verurtheilt« ,

» « l szfisknlrsJ .
Die Direetion unseres Sommer-Theatermacht seit Beginn des Semesters vonihrem gutenRechte Gebrauch, die Theater-Wende mit Piåcenaus dem reichhaltigen Repertoire der« Ferienzeit aus-zufülleir. So brachte uns auch die letzte Vorstellungzum zweiten Male in dieser Saison die hübschesJ)taiiquette-scheQperettizsdie Gtock ex«- « C«-neville«.f "Wen"n wir« dieser Ausführung kurz geden-:«k-ensl-wolle"n, so geschiehts eslsnichtxx deshalb, weil-wir.-lübettdieselsbe besondersNeues zu bernerkerrsrhätteniksss

- hält fich; doch gerade diese Operette seit mehren Jahren,auf dem Repertoire unserer Bühne —,—.».sonde«rn weil.wir die Gelegenheitbenutzen wollen, zuniSchlusse. der.Saison zweier« Kunstlerinnen zulgedenkeiy » »die» es in,hohem Maße verstanden. haben,- unsere diesjährigeOperette zu beleben sund in allen ihren Rollen den.vollen Beifall des Publikum zu erringen: wir meinendie.Damen Fieuerstacke und Voig·t.-—— Erjvägt
il— mein» daß fich diesen beiden KrästeuzUWJeilen der leiderin —ei.11fa·.111.L-r.·Pracht strahlende Stern unserer diesseits-«,

« rigeii dürftigen Oper —- FraullH olv e m a n n - Kör-ne r «—- in liebenswürdigster Weise sanschloß, so istes begreiflich« dgd die lrixhtgeschütztsjMufekiit dieser«
ll Saisonisden unbestrittenen Sieg— Eüberl die "«pa»thntisch"e7sSchwester —, die große Oper «—- davonstrug. Unbe-stritten trägt der Liebling:- unsteres kTheatewPüblicuanFrl. Feuerstacke, den Löwenantheil dieses Siegesdavon. Jhre Boccaccio, Elimay Renö und auch ihreGermaine,« mit der sterszunsx vorgesternl wieder? erfreute;-sind alle temperam"entvolle, lebensfrische Figurenlfanwelche wir mit Vergnügen denken werden«un·d-die«wir stets gern« wiedersehen njsiöchten"-"." "W"ar FrllFeuerstacke unsjvotisz früher· her bereits-von besterSeite"bekannts,««-so hatte Fest. Voigt fich erst— dieGunst eines ihr unbekannten Publicum zu erwerben —

ein Ziel, das sie im Fluge»err»etchte. Gerade in ihrer»gestrigen Rolle führte fich Frl. Voigt zu Beginn derSaison bei uns ein und zeigte"uns,« was sieh bei«geschickter Verwendung auch« mit. geringen Mittelnerreichen läßt. Wir haben stets gern der: kleinen, aber;fvmpathkfch -kIiUgsUdsU-StfMWs-. dem gsfchmackvolletn
durch reineJntonation und hübsche Nüanciruiig fich

- auszeichnenden Vortrage der·"-geschätzten« Künstseringelauscht und· unskxiuch stets des ungemein unge-zwungenen, jedoch nie ungebundenen Spieles derselben
. erfreut. Wir gedenken hierbei vorzüglich ihrer Else und«der Bronislawa aus dem ,,Lustigen Kriege« und ·

dem ,,Bettelstudenten«..Was die vorgestrige Ausführungim Allgemeinen DIE, sojzeichnete sie Jsichiiur durchihren. lschleppenden Gangpdurch kraft-« und saftlosesxWesen aus» Man» hatte vor-gestern so rechtdeutlich dasGefühl,»,daß; es zu Ende geht: wir denken dabei »namentlirh an das kleine· Hüufleinlunserer Choristewdie freilich« «ein unbestrittenkes Recht darauf haben,nach den - Strapazen« der Saison erschöpft zu sein. ««Wirtwollen deshalbnixchtunbillig sein und ftattzdesTadels »der kleinen-Schem- unseren Dank aussprecherikkfür die Summe redlicher Arbeit und Mühe, die ihre ,diesjährigen Leistungenrepräsentirem Von der Be» IT
setzung der übri en Rollairläßt sich·»nur so viel sagen; «
daß Herr Köhzler auch« gesterinldeiisplnsprüchen E
nicht gewachsen war, die die Rolle des Gaspard andas» Charakterisirungsvermögen des Darstellers stelltspkdaßsfernerkderJeans Grenicheux des.,Hez-x«xr.S-zst;e;FE-;«mann unter dem maßlos gehäuftäexpossenhas VIBeiwerk; erstickte und d frhkließlijehUHerr Hilfe-Dido» »«feiner Hparaderolleh dem . vjfuiszrruäfjgestsetnspdudklsszsfhübschs Gesan"ges-Vortriä"g"·e gerecht Ist-Erde; T« ·« «! « J!

— - sekkkszss L« i» « ««

· » Das «.K-ir.chen-C»o-n:ee;rt auf-II» Instit-Wissals xstainejumdnseisumj Besten einerJOrgtl 7 füessidte ««

St. Petri-Kirche 66 Rot. 4-Kop. eingetragen. -i-« H

- Oerzlichen Dank sagt allen Betheiligten für ihtt
» Mühe und ihr freundliches« Interesse

»

, W.Eisenschmtdt.z Wie man uns mittheily sindet morgen, Sonnabend,
in unserem Sommer-Theater eine Vorstel-J lang Statt, die einem außergewbhnlichen Zwecke

" gilt. Herr Director Ber ent hat dem an ihn ge-
7 richteten Ersuchen gern naebgegeben, den Ertrag der-
; selben einem wohlthätigen Zwecke zu widmen — Und

. gilt Es M VSM vorliegenden Falle, für ein armes,
gänzlich verlassenes taubstummes Kind, das
ausschließlich auf die christliche Liebe unseres »Wohl-thätigen Publieum angewiesen ist, die zu Wie! Ek-

« ziehung weiter erforderlichen Mittel zu beschaffen. Ge-währt auch das zursAuffübrung zu dringende LUstfPkEIBürgschaft für einen lohnenden Theaterbesuch, so
wird« auch der oben angegebene Zweck, wie wir hof-
fen, dazu beitragen, den Besuch DE! MVkgSUdEU Auf«
führung zu fördern. Herrn Director Berent aber fürdie bereitwilligeUebernahme des ihm ZUSSMUEDEIEUgroßen Opsers öffentlich Dank zu sagen, erachten wir
in dem vorliegenden Falle für eine der angenehmsten
Pflichten unseres Berufes

Asdienlisr. g·
M

Franz Anton Kost» s» am« 24. August ZU
a.gReinhold T e n nigke i t, Jkam 27. Augustin Riga
Ernst Friedrich D ragh eim s am 31. August

im 87 Lebensjahre in Windatn
»·Förster zu Kalknhnen Julius Ha hu, 40 J» i·am 28. August zu Gerbersdors in Scblesien.

T r n e K e D n I»
Yicdnpesh 16. (4.) Sept. Dieser Tage kamenhier mehre Cholerafälle vor, welche indeß nach offi-cieller Angabe bislang nur den Charakter der cho-

Iera nostra-s trugen.
JUudrid, 15. (3.) Sept. Es verlauieh der Her«zog von Sevilla, der in Mahon internirt war, seisUf einem nach· Cette segelnden franzbsischen Kauf-fahrteisehiffe entflossen. · s · i

« Glut-geirrt, -13.« (1.) Sept. Der Verweser derrussischen diplomatiseben Agenturz Bogdanow, hatSofia verlassen und ist nach St. Petersburg gereist.
Honsiantiuapeh «16. (4.) Sein. Ja Folge derCholera in Budapest und Raab sind Prouenienzetimit Passagieren aus den Donauhäfen einer fünftägii

gen Quarantäne unterworfen·
Trtrstnmn e rd» Nordischeks Telearaphku-Agentur.

Berlin , Donnerstag, 16. (4.) Sei-ihr. »Die
ReichstagssSession ist· heute eröffnet worden. Die·
Eröffnungsrede enthielt lediglich die Motivirung der
einzubringenden Vorlage betreffs des spanischen Han-
delsvertrages »

Straßburg, Donnerstag, 16. (4.) Septbu Der
Kaiser ist, in Folge des eingetretenen starken Tempe-
raturwechsels, der heutigen Universitiitsfeier fern ge·
blieben.

»
· «

— Sohn, Donnerstag,«"1"6.«·«(4.)—"«Septbr.f Die So-
,.branje hat; ern; sgestrigensslbendztriszit slcclanmiion die.
szfoigendeå Adressean den Kaiser vor»r·.-Rußlan"d«»ifotirt·x«Diessvesisemmntexie Depsixtikkeijssiikijeenx ihr« wärmst-anTGebetezu Gott um langes Leben und Wohlergehen

Majestätsrind unterlegen« Allerhbchstdemselben die«
Gefühle ihrer· aufrichtigen und unbegrenzten Ergek
benheit, wobei sie der Hoffnung ZRartm geben,« daßnach-Amen» was» geschehen, die Spannung zwischen»Rußland nnd Dukaten-aufhören: undjSkMajestät

vspwie früher das Volk Bulgarieirs und die nationale
szSache unter seinen hohen« Srhuss nehmen werde zur
Herbeisrijhrung der Eiinignng 1Biilgarieiis,· seiner» Un-kdrhärzgigrkeit und SelhsXäizdsigkåitF,·«"J

»
«

«

- . :
Die« vorstehende Adresse ward dureb seinkDepue

jjtTatisonksdemVertreter Ruslandsim russischen Consm
latsgebäude übergeben. f « -

· DiezSobranje votirte ··ferner,- die Regierunggurzäliifnathuie einer Anleihe von dreiunddreißig Millio-
neu zu ermächtigen, genehmigte die an« Ideen· Für-siehAlexander bei dessen Abreise aus Pulgarien erfolgte·
5Zluszahlung· non hunderttausend Francs und nahmdas Finanzbudget in erster Lesung an. «

. Die rumelisotischen Truppen sind gestern in ihre
Hetniath«abmarschirt. « « « -
«; Nikisoroff und Panoff haben die nnehgesuchte
Bewilligung zur Quitiirung ihrer Chargen erhalten.

«

«
«

G·"ewi,un-L·«i»ste» ·
der am 1. Sesp t.· c, gezogenenGewinne« der Innern Prämien-An-

leihe Il..Em-ission; .

Gewinne fielen ·auf"folgeride« Bitten: — -
200,000 Rbl. auf Ser.. 2690 Nr. 203 H»

· »,·75,000 Rot. auf See. 1348 N-k.s1·ssp;"s «
. s 40j000 Rbl. auf Ser. -11,016«Nr.«;.«2; s,

" 25,000 Rbl. auf Ser. 326L Nr. 3«4--;. » .

f 10,000 Rot. auf Seekysgos Ists. «13;«Sek. 9390
N!- 22z Ser. 9366 Nr. Bis. «« .

- 8000 Rbi. aus Ser..7994. Nr. W; Ser. 6249 Nr. .
Eis; Ser.· 8222 Nr. 5;" SerYIZOZJ Nr. 4";""·"Ser·.«"«19908 Nr; is. «

. »
«» 5000 Abt. auf Ser.« 19,«82·3· Nrysj Ser. 13,6«45 »

Nr. 45; Ser. 3460 jNrJ 45; Ser. «·7051 Nr. 37 Z· «Ser. 18,679 Nr. 44; Ser. 8926 Nr. S; «Ser;-16,866Nr."-13; Ser. 2711 Nr. 22. « » .

.

1000 auf Ser. 7860 Nr. 39; Ser. 18805·Nr.Ser.» 16,865-Nr. 293 Ser.e4026« Nr; 38-;" Ser.W? Nr— ;112»z:.jiSe-s. 12,544 Nr. se; i Stigme-
Nti 75 Ser.. 8715 Nt-,.-2,;.-.-Sexk 8546 31 ;-SFKJZPIIZIs .·N,k;.··"»49; See-L«- siRikgs Sol-g; Ser.-T .-k..13-1.2- .»N.-- 224 Ser. 9517 Nr. .3;- Sei, 8534,Nk.it; Ser.. ,12,569 As. as; Sei. 6559 Nr. 28 ; : Sie.3364 N?- 475 Ser.«5457 Nr. 30; Ser. 2523430; Ser. 9378 Nr« 35. «

: Gewinne von 500 Rbl. rSerie. Bill. Serir. Bill. SerieY Bill. Sei-je. Bill
9 13 4,995 27 9,757 42 14,780 20

» 22 7 5,068 19 9,843 23 14795 14
, 29 36 .5,088 50 9,866 42 14,882 37
, 103 17 5,113 37 10,o74 32 « 14,901 25

- 328 6 5,216 17 10,080 29 14,957 17
, 438 19 5,240 37 10,083 40 15,042 7
, 452 36 5,298 21 10,090 42 15448 40
, 501 42 5,305 30 10,210 48 15,214 1
, 548 46 5,313 2 10,335 II T .15,222 10

742 13 5,339 20 10,378 29 15«222 48
748 19 5,631 46 10,464 13 15,273 1753 40 5,672 6 10,558 15 15.,353 19

« 769 34 5-727 1 «10,6U6 23 15355 36798 29 5,945 28 ,10,66Z 24 15,415—46
. 823 8 6012 35 10,7o6 5 15,528 15

841 41 6,073 35 10,795 2 15,-867 1
916 40 6,099 28 10,796 41« 15,903 28
921 47 6,243 1- z10,829 37 16,036 31

. 963 18 6,265 46 10,871 24 16,116 30
971 5 6,270 17 10,948 34 16,167 201,012 24 («3,374 48 11,o01 34s 16374 26

1,086 39 «6,493 49 11,022 28 16 405 31
"1,221 25 6,60l 44 11,033 30, 16,430 40

« "2,248 43 6,738 5- 11,075 48 216,447 8
« 1,297 39 6,849 8 11,1-43 27 16,667 27

i 1,316 37 6,928 5 11,220 19 16,670 .18
1,331 16 « 7,017 13 11,226 50 16,766 23
1,-425 11 7,070 35 11,362 30 16,858 30

«1,437V 9 7,145 33 11,383 40 16880 34
1,529 7 7,147 34 11.,423 21 16,895 40

·1,798 21 7,171 31 11,437 45 17,096 31
« r1,869 41 7,18o 44 11,523 46 17,133 47

2,030 4 7,439 27 11,797 7« » 17463 2o
2,073 21 « 7,483 45 · 11,«871 45 i17,227 14
2,327 33 » 7,486 8 12,036 6 17,315 4
2,738 «50 7,576 36 12,046 2 17,492 34
2,749 35 7,626 22 12,077 41 17,510 16
2,.828 25 7,667 .8 12,186 4 11849 12
2952 45 7,717« 29 12,673 47 17,939 43,019 22 7,837 29 12,700 8 18,003 36
3,231 14 7,954 89 12,877 20 1.8,056 16
3,262 29 8,294 50 12,877 42 «18,178 40
3293 47 8,307 14 12,950 7 , 18,276 36
3,325 28 8,328 28 13,026 39 18,341 34
3,362 15 8,357« 47 13,182 15 18,349 7
3,402 13 8,403 40 13-268 40 18,531 50
3,450 48 8,421 4 13-289 43 18,757 15

« 3,538 39 » 8,423 19 13,393 49 1877899493«590 34 8,501 21 13-598 39 18-866 10
3,874 41 « 8-526 35 13-663 10 18-884 -1
3,893 44 8-529 10· 13-838 49 18-941---·34
3,957 17 8,605 6 13,856 20 19,014 33
4·069 22 8,639 3 13-914 4 "19,027 124,150 12 8,679 30 13,999 41 19-084 39
4,287 47 8-736 11 14,026 46 « 19,096 48
4324 27 « ·8,846 22 14,057 13 19,110 35
4,4»66 3 9,047 34 14«091 48 19,138 39
4,613 23 9-057 2 14-169 22 19,140" 214»624 44 9,l10 8 14,328 35 19,151 16
4,712 27 9,196 1 -14,558 1 19,202 274,752 14 9-241 1 14,631s 28 19,413 29esse« 16e z -9,i387 38 14,686«34 -«19,445 23Wen. 45 9.,6»26 47 14,697i24 19,507« :37
4,786 24 » -9,715«27 - e sp14,-729 26 · 19,608»28

«» 47 9,717 1 14,733 44 19,700" 28
Ganzes! ZEIT)- -G.ewit1xivs«kz»sz-im GkefammtbetrageIron- Z00,000«"-:Rbi; Die« eiAnspsznihlung" »der Gewinnezfindet ausschließlich -bei der Reichsbqnkzu St» Pein-s.

« xbutg vvm I» December« 1886 san Statt. Die An—-meldungen zur Gewinnerhebung hat bis zum IS.
f November 1886 zu gefschjeheznk . » ««

Tabelle der» in der Axm o.rt»i«i«ations-Zie-hung ausgeloosten Serienr « » ·«

««

Nummern der· Serien :» « «
7387 2695 5,085 -;8,2jä3-::1,;1;5043 s71Ts2,987 .-16,859

«--«84«2 2k7l1 5,368 8,927 11,085« 13692 17«,2353358 2,765 5,458 9,432 1I,198 13,·822 ·17,474ismss 3,183 5,466 9446 11215 «14,o46 -17,497
- 1«,40;5 3,548;·«5,4-«Z,1f«ss9«-627 11327 .14,481 18,585

— Des; 3562«5«,72«o«s9,645 «11·«,«546 -14,584 19,605
1,908 3,730 5,88o. s9,888 i11.780 14,754 19,659
1,958 3930 6,24«1»»9,,9.14 11,793 14,835· 19,755ji«-PS 4,022 «6,5«85 « 9,979«12,Q77 14,93I« « « «
2486 4,125tt6588 ·1o-,«(»)»44 123573 15,137
2,6"41« 4 253 6,994H10j061 12-;;"7.-23-.15«,243. «

2,679- 4,501-»8,1.0,7 -»1-—0,,Z479 13755 16,187
« Jm Ganzenspsc Serten (4000 Billete) die einen

«Gesammtwerth zppnzäpozollll Abt; repräsentirt-n. —

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden vom
l. December 1886 ab in der Reichsbank und deren
Filialen zu 125 RbL eingeiöft .

- Fürstin— und gondkle-Unmtichtcn. i
-« Nigiy 1. September. »Das Wetter blieb vorherr-schend schön, nur ein vorüberziehendes Gewitter war

« von-einem starken Regengusse begleitet und während»der Nächtefiei dichter Nebel. Die Temperatur er-
hielt fich aufderjHöhe von 14 bis 17 Grad Wärme.
Da die Geschxifztenn unserem Productenmarkte von
zwei Feiertagen» Tuxitexbrochrix waren, haben wir vonneuen; Umsätzen nur wenig, von der Tendenz aber
«Hzu«-b·er«ichten, daß sie» ein-weiteres- Weichen der Preiseder-folgt hat» o ggen auf der Basis von 120Pfund hollattdtsch auf September Lteferung zu 74
Kop.,-Ha fe r von Durchfchnittsquaictat zu 6»3 und
62 Kop pro Pud, Rljzprocentige Sschla glet 11 sc!-

-m-e Its-auf October-unt NobembevLieferung zu 144
und 143 Kopx pro Pnd gemacht« All-e anderen Ar-

Ysptikelj Jfanden wenig Beachtung. Schiffe sind im Gan:zen 1253, davon 1109 aus-ausländischen Hafen, an-
j-ge·kommen·und. 1258 ausgegangen. «

« i Clourøortkchtk »
« R s g qysk x ej. 285 1886.

« » szj »F; «· Gern; --·«Z; OMUIIUJHF ils-i; ";. . »E- »,— Ioo 99

sie! - rssmvkixlfk7guuiüxidv· I « T 110207 ign-
ZX sgkkeskxseiskpsxksiis-s —i

« ;g;«r «.«·.«,· H« ,·sj«.j »« « s »s- «. ,-- « .zszeiä St.- iiicskPfwdkMfe"-"vxtk’undb. g; « 101 rot)w; txt. »rein-nor· Izkokztbzkgzexspz —.-« 102 Je«Ist-Ists. ««;««-»J ·:;--;sz · Joolh III«resOkWx-Eexi.åsikkszkkkxss« »» e«: tzzkyi jzzsiWink. LdbkxPfuttdhtiefe 4Z1x,jäbk. —- TWZIL 10112
Für die Redactivn verantwortlkchxM.E-Mattiesen. csnd.-A.Hafseiblatt.
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Neue Döszksjstsche seitunTxs 1886.
«» 205.
-

Da der Herr sind. jun Paul i «« —" ----«---s- ———-

Rattn er in Dorpat nicht anzutref- ; vorzügliche, gut abgelagerte « Akack Sszsaagvercms l a· a«-v l· « « . z · « ·
I

»
fen»lst, so wird derselbe von Einen! k s . - M

«

»
-—-

;
Kailrrlichen Univerlltatögerichte unter «
Androhuntt der Gxmatricixlatioii des- · . s ) T

.
L, J

· c .

mittelst aufgefordert, sich binnen 14 l des Handlungen-zuges- « l cllckll · kklllllllmlulllp Zonnapk d d 6

Tagen a dato dieser Behorde vor— i . -vornahme von Wahlen
n, en .ScptrmticklBB6

stellig z» machen« » s.

»»»»

· Boästellung Nr. 92.

Dei-par, de» ge. August 1886· . H II. ·

xxium Besten

N» «»»»»28Prorec»tScic»; Zeugen-Eilig» M » » zz e Dorkater eines armen tanbttummen Hinz-«,
- »Der UcUc SliftsllkXtC Oclglnqllww

Dei· Herr sind. o»ec. Hemrtch z . udels-O1ub· spie! in 4 Akten von M. n. L. Günthez «
Krause hat die Untversitat ver· l Inhaber! -

Anspnz 729 M»

lassen. s se. P. et. h Je: · - s . l ordentliche;
·

Don-at, ver» 28- August use.
S ers» Ida» FWPVSYTUJE 14 Gent-»in; l

.—-—-»———·lå·jlrtknt.
» Prorector:«Dr«ctgendorff. S IPTEISSTL «»

Np.»1530.
««

Seer.«Q.Bo«k»-wnew. ·

pr·«1«"1- »» H» »am It. September 1886 zurück k h
Ase

Die »Herren studci. matt-i. Peter IT s EJYIRJZPO Um«- KOD Xs? ollokllls Plsmas -
- 100 KOIV Äbstltls 9 Uhr.

ge e Pl'
«

Wiens und gis-km. eom .· Carl n; 5 Hist« ·’· ,J·
· · 100 : »; 28 Haszojmfss »« »· : : läg » » De» 7»,.Fz»»»z» .V. « EIN«

Flslnold haben die Untveritat vers »F xksjqqhkiggkp .i · « 140 «« M29 » prim « 100 », » —.—A»« einem
.- Pkemieksizixieusstxk D.

a en. g · ist: weiugve ss 65 ~ N» 30 M» « 140
» s. llksks

Dort-at, den 2. September 1886. NO— 12 Bklktlsitllx » 75 « N; 31 TqkZ «; ··· « · « 120
» P - T DE 11911811 erwartete» «

«
Pkgkectokz Dkqgeudgkft - JNE 14 STIMME. ~.

. . 100 r, M32 »! r
Pkjmä Her; « »

Zf1r.15573 «
»

Seen. A.»»Ypkp»wtzk»»kw»· K lålpsllilwvtll ».
·. . . (75 »

»»

und süss »»» » » 175 «» ls(6ll»I»1»1en« sich noch »einige Sehiiler und P · .
Die Herren stund. juta Alexander N» 19 leimg ·«k»;«·«,·»· « 138 « M· 33 Jst ««««« - · 90 »

klxulllelzlslägiitbelhAmsel« Nahere Aus·

·
Summa« Herr-tun» Rehlivg ..n-«222 xskss ..;.. I I 85

« ciumweiu « l sein u

Carl v. Be; e tti ehe. r, weh· Hex: N; 23 «« prima .«
. . 100 : Sitte« tiranlte Itlousseux-.ei75 Ko l AIZTTJJÆLFHEHFZKJILZ us? P! empüemt

«
mann J a cobfo hu, Jahn N en» Ist 24 ,- 21t0r« - . 140 ~ Fteurcie Sitte» ... . . . 275 P« l TTTTTxFNNDF ««

' Mtktapncllkk EVEN«
man n, Oscar Mod l, phakkkz N! 25 ollllkllls -«--« 85 ,- tirantt via ttnperial .. . . 325 : » www« e« ampaguek« TEJIEVIIFNIU S«

Zohczsmes Töne-erzeugt« lilisSt·»—chErnst. vorräthig bei l Wilh, Tilllklcil Ei» Besiegt-Seher

ere un astr- ott ar iwe- s» .s · -
«· i

der sind exmatriculirt worden. s » A«
Dorpnt den 4. September 1886. sl » .9" H hu; d« -

.

.
·

Prokkckorz Yjkqgmjmkss 25 ; « Peplelsstkasse Nr. IS. nliyuslispisolielellhsaubewweinhandlung steht blllls Zum vekkallf be!
«

Vl 1591- Spec. n. Vor-innen. « 9I; Hk 9 ETIIITTTI Fklstlklvlt

SDer Herr sind. ji«. Erich V« es» »« M» l G - ·

- i - "sp——«-f«f— l9k El· l· . fes—-
ch u[ at die U w »Mit V«, X see-V«- NZDX »

»» s l ver» h« d . »
————————————

» «en meinen geehkten Kund th

lassen»
tz h U cis c? QCSHSJYHHTTXYWTSXPXOO « « - X

Dpkpch Dei! 4. Sxpicmbgk I886« HSDY » » zur Verbesserung« von l »»

H naTblel·-IIOCZII l
Prorectoin Ylktigrndoklf H« l - Vlspszsp S""’"’«-"’ Gomssfsslsokkigspi Schranke» COEEIUWIEIZI schreibszjsohe’ Ho« Juno-an m« d« N·««s«sulsnarkl·ssz"«sse

Nr· 1589. Sen. A« Bot-www.
· - s cdlttblklslscllssdllllloti .I«I!"s«f’«-"’e«ki « Bellespldlakzhlllsche M« swräthig «· hrkz 5’ VXVHWSJszUJUJWCHOU END«

«· vorzüglichen Ikleisohbkiilto ohne-jeden weiteren« Znsciltlløllsznanna M· empfiehlt dleselbsu Zlillbllllgen Preise« dkelkilnglk Jeäsllllxechs prompte BE·

«· I" » · wh! hmeztcend ·s unt! leichte-sit assjmilirbzzkg - -
«

.

l! I lgs TO« »

«
.

. »V« - ·.....-........1«'«1515C11-FGlIj-oll..seist-Ei:Jåzrsååihseksegrkirzkxtätige?
’näelluå Fehigten Futblieunx låorpats «vk«» I— un» sskispgo au- oohto Ksmtnsflcltlsphs risisqhsrkapsjssesi sss · Bmlik b

mg gen iermi ie er— er an sstelle in Dorpat bei
«« . - « . «» z» L

gebeete A ct ’h
THE· B -M « » - ·lllslllg nasse dlgll ··- » » J· a«

3k··s;s;;k;i»3s,;g;zg« iizzbgzzizzziz c?Zu«oososusmfwHswMPOeooueoocoso »..;:«" .«"L:s;ifg:;·:;:;k:.: Risik- «« EIN-Weis« ks-;;-,·;s,ssp,;sszkk;k«»»
deshalb BcH» i. n · III· « as« ». · . « · Zeugen liefert nlkispeeialität in beste;- -« -———·——»—————H——4..———-«j

EuchbsohlzikgzncltelgexrglslitelliJ«lsvällåzls «! u« w - tieorghntoacioxillsxsfiszilccil Dsutschtsmi
« I By:

« ·

seh? THIS« EIN! pmmpt geliefert wer— « · II« s. . e «« «' «« «« . -» « · « Bank-Strasse- EZL «« K «« s)
- .k;«;«.3;r«"s«-«-I-«"s ««

rath vonlertigen Waaren wie« Her— « » pg m g . - A
· I« i« e « ·

tm» Damen-« uadctmlolszilalldsöhudo ·
»»

» wtzrgnttkh sleptember um- zwei Uhk Läuhsländerirg mit guten Zeugnis-en

THOSE sitzt! strumpkbäatletx verschiedne: sz «

Gebrs Broclcs .«· .
Um«

« « 11, Hals« Fsssslsklslellsnss g« OT-

usz MaM«« Ä h i. tsz ». « » - i org« per. erpac-

Fh 3,,,,H»H·,1·f»» dszzz MZZYFFSFFH -........-....—.... OIOOYIOIOOIOOOIIIIHC sz fUTIf DER« cU .U....1——...—F—-

oyona H I.- ·»·-·· s· llcllälttllscllc l Eil-Ell! hochgeehrte-u Publikum; g« einzeln dem Meistbjetenden · Pbt
· Oszhachlullgsvoll -«« - leubo ich mit bekannt: zu wandelt, VETSTEVSU All« Eh! Jsshks Wlllmls ZEIS- PS;

ja.
- .. 3 . " e

Fanclsehuhmuoher O Band «t F? e « ««l« » il - ,«« »· ·.«’.
Ww«N« M V Ekssg WITH-INSE- « « e

nineisstkssse Nr. 14.
as«

- Slsszl näch Fu« BUT« ankektlsäiglskglek Gute gesalzen- and« gekochte werden

« JLJspTszT Hyäcjnthetk Tulpen sp Te— «o en szenyka ist«-la» u« «a« tkäse »;
Fiktion, verschiedene soc-ten Ftten,klBlarcistzeuÄ,«CTPJJZVl TTEMQJJUIJETEJUUFILMS wasch-ad! z. 35 u4O Eop verkauft-DE l- l
Äkbasszn

«»
»»

» »· · .·»-·».«sp;.«». Dir: Cl d« l»· - » · zhkoaowttsszsl . »IS Uksthandlung Msf dem "Glllc Kff «

«
s

111-sauer Weintrauben A« i link« ncsmlqougss FZiiiTl . EssOesds--V?sllgssb7--sts- Nie: e « A« ·3’so137’1"1’5(7II KTVchIPEEI E« Eltlguä til: Ylsrlanm W«

Ding-um s l Tranben-Hyaeinthon,z flluezehkis · Pfkkdkzllcht auf c h

Stdn«
. nie, Osmia-man, · llilaiblumetnl « . " ·«« « . wcåcd « «

gg« e«

· ««ehneekldek«ehen, «lmantoph»yllum, «« I, »« v . « » · »-»»8 »utterstuten, THE» " alle. mit

W— Il- YEIUIIIUW Illt:;k2-.3Ek«e::.::i
DIE-E- .. .i · ·

sind. bangt-Ists v Jtiit itntheil der Versicherten ten der Dividende « xgspkisibskg-- eingefassten,

III· Ins-«« Preis. l i«« ein der« e r l 2 zkrp«ekl-«ls«k,"z9«’
DISCL- metb visit« nimm. u. lieu—« « « ·j · " - 3 eznsplhrsgP

ttoöfwisåensohattliehe Werks, »ctiv. «» ANY» He »
Mi« «· sollkllbllchlk Sollte «j · i « . zur Verstehst-un l" it itali «itlt t

Ymhrpspkde «« St« V« 5 bis

laa - " gegrägdxoxl Jjgrös en an
lK .7 IJCYIZTVFW

« Yeetellten Stiele-In Idee· « «» i« « · n« u« »s ·

««
- ektlslekd

»
antjqaarisoh «A. » . -

Kcpi I ZIITMJIHrHePIaCEtIIIUtDPYCBIy

THE-FREESE;Udkågcellnenekäaxläxslell Ost-»Er— lIMMZIIMEO Ists-sciences«- Dividendenscapitsal »der« Versicherten . e 239,511 ««»15«: ««

l Zulätcllåslllssts 5 Jsthve alt, lchw»z-

-m.Bat-es « v GCSMIEUTFPTIJZZY lfsplansdlsse 6»902,8»74 Abt. 47 »lsop. 2 Akbkktspfkkde für Hof und Garten.

»Hm-«» .«..2«g.......2..,5.».-.k.- Zwei Junge Aerztesz 001835 Is III-·· W» s« auf durch den Tod fällig ge— Altes Hatt-htm- kz
m«»spxz,spg,nzzanz

·
,

-.
»·.

· worclene Palmen— aus-gezahlt .s -- ; »
cc.

»»

« »n2ek22225-skk.k2«w. nennt-keck«- WUSWU VIII-DIESES CCU’SI"SSWUS« eirca ttl Mittionen«tkutiel sitt-er «
EVEN« Zu« Ucshmsty Priester; sUV «. " Dividende der Versicherten für das Jahr 18s6 10 C «

»» Balohcs s) -»» lkkcll O« YMOUIPSSUP » . · » .· -» » » « .

l· s«

» Bin grössores—tddblikt.s

· t «

di: u. Ztgm 111-nnd. mit gleich-ei—- d F d s ·

-

Uar rcesp rcch i «i - » . « General« t « D
«« «

·· - WPOI- . ·
- .-f,-« « »« » Gute«

ist Ritter-Bist. Nr. 12 miethkkei um!

in 7 verschiedener! Farben xxzklllossshlsersetesssg ailsssksjklhs ·· NHCVJJF· Und ÄIICIUICSSCII

-

- « · et«- au « wir «o' as: Ist. N. s, ·

.

In erdreisten Partien sitt Italien. T« «« DE. Zllalliefeus ·Buchdk. ZWI Sukskhsltsds « : »
BOUAH

g. glcnttiesetks Verlag. WAMJH sxuggen
kam: cis-is siTllk-"FZZZ;T«HssI2-FT-l«gsvl-sk« -
den. Näher-es Kut «-«str« " » . »:«. » « . l· steh« Äbkeisellslbsk Zum » St. IVMUITUIIVDszFI UND« å

. Poe-us »Kerl-ein» eitreosrepzzskggäkrsszs T «

T-- : Hex-zackerte ·«« » -.—..—o:es» QqHIJlZ
IV» Il, H gszslzosow s et K Ist-l :,«·3,·311;-Zl T; sjsj ——l sTIg

.’
· s! «-- ·

·« -—-.11- c · WbEåqsxlgt7 l—-l - ä 412
· ·

"—;«-——-————————————————— · i -

——·——-—.L ,
·····-»«eptmb

sind euverniiethemkzubosehen v.l-3. aamasehsLIABLE-»Von««« Ehe Weis "le « UUUL "«szsz«—«D«——sz--«———- lsts- gse s; g«- «——-se i:
Cl » « I«· . .

von sxzimmern mitteilen Wirthsoäkts sshgasbsklåkkdlkdblkjslftsvp läienstbotetk·
.

. .
«»

. .

- z
«·

·

- . , "
en: e r e Ie- ««

gesenkt; Clvleäsmiethet Weilst-eben Nr. Z, bequomlicbkeiten zu vqkkgigkhzg H« kksxllillsllhkskkssåxssttxss ZLJÄFICEZIIU BEIDE-Ists? ist: inebsi Keller zu ver— XII-ehe? Zins: 1»5·." SllplrmllilfMintllsztvmg it«

»s- gssche str. 37. · · , or» «·. . « » · ·,
uer ragen he: N. s. Co— .

s NO. Maximum. 4- unsres. 1879

ltwis— September -t- 1120

Los-niest- Uesqpoks ... Lzpwz z· Czgkzspz 111, « i «- . " .- «. » . »
·

» ,
Fklcltks ptl1:»»1«5- Sepkembetcs III! L«

i Du« nnd Verlag von Z, Mattiefein



Illeue Diitptse Zeitungecht-ein: tsgiieyTatzenpaar-en Sonn« n. bebe Festtag-Insgaie um 7 Uhr Ahn;
DieszExpedifion ist von 8 Ubk MorgensDis-C Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, »gxöffnet.
Hpkkksp v. Nevaciipu v. 9—-11 Vom.

steif in Das«
Hitze, 7 Im. s» hatt-jährlich 3 Mk!-50 Los» viektkkjähkiich 2Abt» monatM

80 spie.
Nach anzwärtst

iähkiich 7 Nu. 50 im» kam. 4 Nu«
viertelk 2 Abt. 25 Los.

OIZCIIQ I c! II! f et i t c bis II Uhr· BormkttsgQ Preis für die fünfgespaltene
· dem! Raum bei dreitktalkger Jnsertivn d 5 »Es» Dukch H« P»

. qigchmdejstisetate euttichtev b Kop- (20 Pf« fük vie Kpkpuszeik

Zions-mut- und Jnsetqte vertui-tte1s: in Nisus. Aug-Mk«
Ariadnens-Vettern: in Fellins E— J. Kaum« BUNTER-XVIII; WITH-ro: Fr-
Vielrofes suchhaudLz in Weilt: M. Rudolf» Vuchbandi.z »Hu Nebel: Buchzsz
v. Klxige s- Strshmz in St: Peter-Charg- N. Mathissety KasänfchezBrückke»-ki IF;

Einundzwanzigster »Jahtgang7.

auf die JNeue Dbtpische .·8eit31ng«« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn » »

Unser Cangitoir und die Erz-editionfmd an den ochentagen geöffnet:
«.

Vormittags von 8 bis lUhr V «
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

PvlitkfchekTagesbericht.
-

. . · ·

Kaiser Wilhelm im Reichslande IlL «

Jtskmtdz Dotp at: Ein Lsiabnivort an die Gewetbetreii
hemmt. somit. Curatoxz R i g a : Jubiläumy Polytechnb
Haku, K. Peesbardis f. L i b a u: Die Aufstellung — eines
oxsekltgezpBtldesz i. P e te r s b u tg : Von de: Reise Ihre:Katferltchezt Ma1estäten. O d e f sa: Sit Thorntotn Weinerntem der Kritik. ,

Neues« Post. Telegra Mitte. LocaleL san—-dels- und; Börfen-9ia»cdrichten. -
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Kaiser Wilhelm hat die-fes« Mal in Straßburg
einen weit hetzlichereii Empfang gefunden als vor
sieben Jahren. »Aus den Fenstern, die von alistraß-
burgifchen Jnfassen befetzt warenk — foheißt es in
einem Berichte der ,,Voff. ZJZ —-"- »wehten die Ta-
fchentücher zum Wtllkommew und heute vielleicht zum
ersten Male öffnete sich manch elfäfsifches Herz dem
— Kaifen Es darf ohne Gefahr des Widerfpruches
behauptet werden, daß, bis auf einen kleinen Bruch-
theil, alle Classen der Bevölkerung von einer wahr-
haften Feststitnmung ergriffen find, die bei den weit-
aus Meisten noch erheblich vergrößert ist durch die
Bewunderung für den ehrwürdige-n Herrn, der in fo
hohem Alter unerfchüiterlich feiner Pflicht lebt. . .

·

Wenn beim Einzuge von 1879 noch tnanch elfäfsi-
fchkss Haus ohne Schmuck blieb, heute find die zu
zählen, welche sich ausiehlossenz Von der-Jllumina-
tion wird hervorgehobety daß bis in die entlegensten
Stadttheile hinein die Kerzen und Jlluniinationb
Lämpchen zahreich aufflammtenN —- Der Kaifer hat,
wie der »Köln. Z.« mitgetheilt wird, dem Fürsten
Hohenlohe und dem Bürgermeister von Straßburg,
Bock, feine hohe Befriedigung ausgesprochen über die
Wendung der Dinge im. Reichslande und besonders
in Straßburg. Das Ergebniß der Gemeinderathss

jenilletanxi
Die Stufen der Lüge-E)

,,Du magst so oft, soviel als möglich lügen,
Mich sollst Du dennech mcht betragen.
Ein einzigmalnur hast Du mich betrogen,
Das kam daher, Du hattest nicht gelogen«.

— Lessing.
Unter allen Lastern, die nur selten vor das rich-

terliche Forum gezogen werden— können, nimmt die
Lüge unstreitig den ersten Rang ein, Während die
anderen Laster zumeist nur die Person schädigen, der
sie anhatten, zernagt die» Lüge mit ihrem« Gistzahne
jegliche sittliche Ordnung. Bei allen Lastern, welche
sich unter der Maske der Tugend herandrängem kön-
nen wir eine Berührung vermeiden; vor der Lüge
jedoch, die ihre Pfeile ihren Opfern bis in die ent-
serntesten Gegenden nnd-sendet, giebt es kein Entrins
nen. Während der Mörder eine kurze Distanz wäh-
len muß, um sein Objekt sicheifzu erreichen, ist dem
Lügner der tveiteste Spielraum gewährt: er kann
seine Opfer tödten, wenn auch Meere sie von einan-
der trennen. · - - -

»Sei vor dem Lügner mehr aus Deiner Hut,
Als vor dem Dieb, der schlau Dir stiehlt Dein Erz;
Der Dieb entwendet Dir Dein todtes Gut,
Der Lügner stiehlt Dein lebensvolles Herz«.
Die Lüge ist consessionsz siandess und geschlechts-

XVD trägt keine bestimmten Abzeichen und Merkmale,
und ist auch nicht an Raum und Zeit gebunden,
sondern segelt mit dem Compaß ans Spinnengewebe
in’s Weite und wird stets vom Winde begünstigt. · Die
Lüge wohnt in der Hütte der Niedrigem wie in den
stolz emvorragenden Palästen der Großen und Rei-
chen. Sie sitzt beim üppigen Mahle der in UebersluszSchwelgenden und hockt auch am Strohlager der
Dort-enden. Die Lüge wandelt umher wie ein ku-
heloser Schatten: ihr ist keine Höhezu stseil, keine
Tief« ZU IMME- kein Stand zu vørnehm und keineFlusse zu gering. Die Lüge nestett sich in die sal-
schen Locken, in die geborgten Seidengewändey in
denaus unrechtem Gute erbauten Wohlstand, aber sieVWI häßlich nnd widert In, wenn sie sich auch hin-

«) Aus der »Presse«.

åyxklgtkfstakeesz ihctt ritt: est-IF; Gänugihuung erfüllt.
.

» ze -«.:,z- r en i e reude hat dein-Kai-der« glänzende und begeisterte Empfang in Stras-8 Ssmskdt M» wssdsshoit hat ekisich «usg«2spxp-eigen, es se! gerade so wie in den alten PxpviuzgkxDie Kaiserini von-S . «,
Baden Zurückgekehrt.

st trcßburg nach Baden·

Durch den jüngst tnitgeiheilien Erlaß dks Dkuk
schen Kaisers; betrissend die F ührung aus«-«»
diseher Fcirjsten in der Ranglistiz werde»
außer dein« bisherigen Fürsten Alexander von Bal-
geirien noch betroffen: der» Großfürsts Thus»
fo l ger von Rußland, der bisher als Premier-Li«Uke.
nant D. la. suite des Alexander-Garbe-Grenadier-Regi.
mentes Nr. I, Pirsinz A l·f r e d von Großbritannieiy
Herzog-von. Edinburgh", der, als Generaldsieutenant

D; la« suiize des. S. thüringischen JnfaixteriaRegimentes
Nr. 95, und Großfürst P aul Alexandrowiisch
von Rußlandx der als Nitimeister äi la« suite des
brandenburgischen KürassieriRegimentes (K"aiser Niko-
laxzxs I. von RußlandiNisj S« geführt« wurde. Die
beiden Großfürsten werden ferner in der Rangliste
ohne Angabe des inilitärischen Ranges aufgefiihrt
werden. Ob dasselbe· Verfahren bei dem Herzoge von
Edinburgh eintreten wird, bleibt, nach der ,,N. Preuß.
Z.« dcxhing»c-stelli, da dieser» bekanntlich Thronsolger
des Herzogs von SachsemikobsuryGoiha ist und als
solcher· vielleicht bereits gewissermaßen als Deutscher
Fürst angesehen wird» r « « · »

H Aus Straßburg wird-vom vorigen Sonn-
abend berichtet: Von« der Wirklichkeit losgelöst, wie
ein Märchen aus tausend« und« einer Nacht erschienen
die Ergebnisse des gestrigen Abends. ,,M finster·
beleu-chstung«, dies eine Wort versetzt heute noch,
nachdem seine · Verwirklichung längst« vorüber, in
stummes Entzückem Als strebe Crwin von Stein-
bach’s Werk hinüber in jene Regionen, aus denen

-des Meisters Seele vielleicht verklärt hinnnterskhauh
oder auch, als leuchte aus dem Inneren der Erde
der Gnomen Zauberpalast zu den Sterblichen» hin-
über, so erschien giestern des MünsterssWunderbau.

Kaum hatten die Abendschsatten sich UiedergeseUktJ dem
Silberlichtedes Mondes im» Kampfe mitdem Tages-
gestirn die Herrschaft erzwingend,- als-von der: hört;-
sten Spitze des Wtünsters beginnend «undsz«i"nszSchs,l"an-
genlszinieii bis zum Firmacuente stch windend, schnell
nach einander » unzählige Flämmchen aufteuchteteni
Von jedem Eckchen, jedem Borspruuge sunkelten die
Lichter, das Gestein durchglühend und den gesatnmten
Bau« in« scharf vorn dunkeln Grunde sieh abhebenden

ter gliherndem Geschmeide hält. Die Wahrheit ver-
hüllt bescheiden ihre Schönheit, die Lüge trägt ihre
Schminke und Flitter prahlerisch zur Schau- Jage
die Lüge zur Thür hinaus —— sie kehrt durch’·s«Fen-
her, durchs Schlüsselloclh durch den Kamin zurück.

Napoleon 1I1., welcher es bekanntlich· mit der
Wahrheit selbst nicht streng genommen und eine Ab«
schweifung von derselben sich oft Verstande, hat die
Lüge durcheinen goldenen Spruchstrefflich charakte-
tisirtr ,,0uvres les portes ä la. veritå et an men-
.s011ge, ce serale means-enge, qui entrercr le pre-
miexssc hQeffue vie This: gdek Wahrheit und de:
Lüge, und sei gewiė daß die Lüge zuerst eintreten
wird-e) ,

»

«

Sehr. sinnig erklärten» die alten Weisen das Wort
Wahkheix um: Lüge; DaeWokt Wahrheit kamen»
besteht aus drei Buihsiaben,· aus den! Anfangsz Mit-
tel- und Endbuchsiaben des· hesbräischen Alphabets
Die Wahrheit isi gerade, wandelt auf ebenem«Wegse,
dauert daher von Anfang bis «zu Ende. Das Wort

Lüge Gcheketsz besteht gleichfallsaus drei Buchsta-
ben, jedoch in ungerader und verkehrter Reihenfolge.
Die Lüge ist verdreht, wandelt auf schiefe: Ebene,
hat daher keinen Bestand. « » "

Nichts war bei den gut gefitteten Völkern mehr
vers-but, als der Lügner, der nie ein Ehrenamt be-
kleiden durfte. Solon undLhlurg jverhängten die
Verbannung über den Lügner, überdies wurde ihm
ein Brandmal ausgedrückt, um ihn unschädlich zu ma-
eben. Noch im seehzehnten Jahrhundert wurde ein
gewisser Cicarellus ein wegen seiner Lügen übelbei
rüchtigter Mensch, auf Befehl» des Papsies IPius V.
gehenkn « s , « »7·-"« «»

« Wie streng die Alten in Bezug auf Glauben u d
Treue» waren, davon giebt- uns derPhthagoräer Lhäs
ein Beispiel. Als er einst aus dem Tempel -der Juno
trat, kam ihm gerade einer seiner Schüler entgegen,
der ihn bat, so lange zu warten, hisszauch ··er seine
Andacht verrichtet habe» Lysis wartete den »ganz·en
Tag-die ganze Nacht, noch einen Theil deszanderen
Tages —- es kam keinSchiiley denn dieser hatte sein
Versprechen vergessen. Erst folgenden Tage— er-
innerte sich ne? Sei-Eilet, da Lhsis imLehrhause nicht

leuchtenden« NMlJFerwandelnd. Wie Spitzecigewebe
kegten sich die taiixfendfachen Sieinverzierungeii um
den-Steincoloß,-felbst Krone nnd Kreuz schietsen Vet-

dichtetexsichtmasse zu fein. Siraßbnrsfs Bevöikernng
hat die mannigfachstenTseleuchtungen seines Mün-
fters gesehen: durch Buntfeuey starke Beleuchiung
der Vorsprünge und FenIerwerke F— so herrlich aber-
wie die gestrigcz ist,- wiåbeiagte Augenzeugenszvev
sichern, keine gewesen; Und wetteifernd mit dem
Münster erstrahlte die J i l U m i n at i o n der
öffentlichen Gebäude, denen sieh zahlreiche»
private mit blinkendem«Lichterschmucke" anreihtetn Am
Landesausfchiißckssebäude erglänzie der sReichsadler
mit darüber angebrachter Kaiserkronty zu beiden
Seite« desselben Wappen und Sterne; die Beleuch-TUUS am Cvniades und der Casernen, die bengalischenFICUUMCM welche die Banmgruppen farbenprächtig
Erde-Fiel« vervollständigteci das hiers gewonnene zaube.kkssch2·"FBiid. Am Kleberstaden erstrahlten die Villa
des Staatscninisters von ksHofsniann und» das qjte
Bahnhofsgebäude in blendendem Glanze. Herrlichernoch zaels diese, ein wahres Wunder der Beleuchtungs-
kunst-, war das Haus der Frau Dr. Kästner anzu-sehen. Die Casernem das Theater, die Reichsbanh
das Tit-teurer, das Gebäude der Germanicn der Schloė
platz«,spdas studierte-Gebäude bezeiehnen»Stationen, wo
diezstaunende "V"ten»ge, Halt machte. « Am Lebhaftesten
aber wurde fes, wie— vegretfltchs zum Starrheit-k-
Palais hingezogenpwo die stürmifchen Hochkufe hjs
zu später Abendstunde den greifen Kaiser wieder und
.wiede"rfver"anlaßten, ffich sden begeisterten Massen zu
zeigen. szHierher lenkten rauch z9Uhr Abends in

sriuefiüshtttxcsg dkeskczfxvßsv Zxsipfetsftteiches
die Spielleute, gegen 1500.Tan- der Zahl, in 27
Trvnirtiierevrpss unds Nspilliustkeorps sich theiiend

«ihreI.«Sch«r«it·te·«." NachdeUiIsiQ Aufstellung» genommen:
»b·e««g«ann die«STerenade»,-»d"eren Mnsikstückie in· »selten- ge-
hörter Vollenduzng vorgetragen ivurdesik Webens
Onveriure zu ,,Euxyanthe« wnsrdezuerst vfekrnoknszrnern
»Yagi1fa-igien« eine« Phariiasie aus1s«-,,Carrnen«,; Meyer-

«beer·’sFackeltanzsNr."si2su«nd" dasszFintale des I. jAcies
aus .,,,Ldhe;1cgri»n7kz AlssszhierausSpontiniks Sji"esges-

rnarsch m.it-der"sköntgshymne erklatfdgfließ sich di«
- Begeisterung der Menge niehtrxmehrk zurückdrängeru
Aus tieferszBrust und von Tausende-n gesungen »kiang
das »Den« Dir im Siegerkranzf inspdieszLüftkzC D«vor: esämkutnchecx Mfusrcorps mitsichkxxsttkindeki seiest
geblaseneiRetraiiebildete den Schluß der» Serenadr.

- Sämtntlichen G e ist l-i chen sin kder Erzdiöeefe
G n e s esn-P of e n,«wel«che wegen Vergebens gegen-die

erschienen war, des»Vorgatrges, lief zum Tempel -—

und da« saß Lysis vor der Thür des Tempels, seines
« Schülers harrend. s«

Der heilige Augustin«sagt: Wenn das ganze« Men-
schengeschlecht mit einer einzigen Lüge zu retten wäre,
müsse man es eherderdammt sein· lassen. Hat die
Lüge, unter welcher Form"imnier, den Damm der
Lippen durchbrechen, hat ·sie die Fesseln deasie ein-

· zwängeudeu Kerkers abgestreift, ist siesaussder stillen
Werkstatt des GedankenlebenKhinTauS auf den lar-

ntenden Markt getreten rind that sieh einmal das Ohrspan das süße Geflüsters einer· Mähr gewöhnt, ohne daßsie uns die Schamröthse in’s Gesicht getrieben hat,
·"so wird sie zur zweiten Gewohnheit »—·— und der Lüg-ner ist fertigy " 1 "«·-

- e " ·«
« Gefährlich für-die· TmenschlicheGesellsehaft sindnur jene Menschen, die unter der Flagge derfWahr-»sszhe·it in? Weite schisfen undinoch nicht als Lügnerersiannt sind. » Notdrische Lügner hingegen« sind nichtEuiehr schcdliclk sondern dienen eher der Wahrheit:Man darf nur immer· das Gegentheil glauben, und·

rnanhat die Wahrheit( «·Sv"lchen entlarvten Lügnern
tannman noch Hain« Ehesten"ein" Geheimnis; anver-
trauen, denn Niemand glaubt ihnen. "Soll«doch eine

britische Jury über einen seines Verbrechens Gesiäns«digen das »Nichtschuldig« ausgesprochen haben, weilsper alsder größte Lügner der ganzen Gegend be-ianntiwarl « « « -

Eine andere Classe bilden die literarischen Lügner,
die« it! Zeitungen, Büchern, Broschüreu und Pan-fahle-ten lügen. Derartige Federhelden", denen statt Tinte
und Goldstaub "Drnckerschwä"rze;jzur’ Verfügung steht,

Ustnd die Schlimmsten, dennsre lügen, wie «-«— gedruektDie gedruckte Lüge ·· pfrägt sich tiefer— ein, findet iauch""n1ehr Verbreitungsalsdie gesprochen, die am Ohre7des Einzelnen verhallt«und"inrG·ewühle« der wogenden
Menschenmenge v«e"·r"raus»cht, während der gedruckten eine
längs-Weiden; gesichert bietet; i 1 s

«« Und.- dennoch giebtTes ganze Stände« und Men-
schenclasseih denensdie Liigeniehtnur erlaubt, sondernssogar geboten ist. Der Theologej vom Zweifel ange-"k·t÷ukelt, wird sicherlich nicht Jedem seine skeptischer!
Ansichten mittheilen Der Arzt, der« am Sieehbette

Kirchengkietze noch Sterafen zu verbüßcn hatten, ist
nach dem ,,Knr. Pozn.« Aruns-site ertheilt« worden(

Der »Halle?chen Zeitung« zufolge ist der Wie-
dereintritt des Prinzen Ale xander von Bat«
ten b e r g in die deutsche Armee höchst Unwahrschein-
lieh. Es sei dies eine Angelegenheit, welche auch
zwischen dem Kaiser und dem Großherzoge bei Gele-
genheit der Manöver im Elsaß persönlich werde. ver-
handelt und vielleicht definitiv erledigt werden.

- Die nach Parisgesandten militärifchen Missio-
nen und daselbst accreditirteii MilitäwAttachss haben
am vorigen ""Montag Paris verlassen: nnd sich nach
Riberac und La Reole zu den M anöver n des
zwölften und achizehnten Armeecorpssp begeben. Der
Kriegsminister Bou la ng e r empfing Tags vorher
sämmtliche sausläiidischeii Officierez denen er verfi-
cherte, daß sie Gelegenheit haben würden, siclzsvoti
den Erfolgen des ernsten Arbeitens in der französi-
schen Armee zu» überzeugen. Der Kriegsmmister
sollte- sich« am« Dinstage ebenfalls zu den« Manövern
begeben, läßt aber vorher riochmals ineiner an die
Journale gerichteten Note erklären, daß »Ja France
Militaite« in keiner Weise officiöses Organ des Ge-
nerals Boulanger sei. Dieses« Blatt, welches früher
wöchentlich erschien und seit der Ernennung Bon-
langer’s täglich erscheintJ welches »sich ftets als das
Specialorgan des Ministers gebadet, und dessen
Herausgeber auf den Vorschlag Boulangeus ain 14.
Juli decorirt worden ist, hat-te vor« einigen Tagen
einen abfurden Artikel veröffentlicht, in welchem aus-
geführt wurde," daß Bonlanger den Krieg mit»Deutsch-
land wolle, um dadurch die fociale Frage zu lösen.
Wie man sieht, szhat sich Boulanger besonders vor
seinen Freunden zu« hüten. " « i - 7

- »Ein Correspondent des »Figaro« hat eine. U n -

terredung mit dem Marquis Tseng ge·
HAVE. TO« chinesische Dipslomat erklärte, seine Reise
nach Beut« und St. Peteksbukg hatt« keiueuipo1iti-

schen Charakter, sondern verfolge nur Handels· · und
sinzdustriellessweckex JnBerlin sei «er mit königli-

chen Ehren empfangen worden. «ManThab»e daraus
Schlüsse gezogen, von denen er nichts wisse; Hör« könne
nur' sagen, «d·aß von «der Herstellung einer Telegra-

gPhsivLlniesz zwischen Psxking nnd Berlin über Nuß-
Iand die Reis-owns, damit sich de: chiuesische Handel

Yo« Ultzklfchkv KabebGefellschasten und deren harren-
VM Ppesjens emancipiren könne. Dann wurde von
EFIEUPCHUKU"gesvrochen. Der Marquis bestellte in
Dlstlkfchlsvd elnSehifs und mehre Torpedvbootr.
JURußland habe er die dortigenlStaatsntänner

des Kranken sweilt und dessen nahe Auflösung mitBestimmtheit vorau8sieht, würde gefühllos handeln,wenn er dem Patienten die volle Wahrheit seinesBestandes offenbarte. Hier ist die Lüge geboten,
reine Menschenpflicht, weil« der Kranke aus ihr Bal-sam sehlürstund sie der düstererr Lebenslamph die zuverlöschen droht, noch einen schwachen Schimmer Vec-leiht «» Der Diplomah dem das Staatsschiff zur Leu-
kung und Leitung anvertraut« ist und« von dessenWort das Wohl undWehe von Millionen Menschenabhängt, würde sieherlich ais Staatsverräther behan-delt werden, wenn er feine wahren Pläne enthüllteEin alter berühmter Staatsmann sagt: ,,Po«1itica » est
arg; «n0n ixam regendi «quam failendi hominesC

iDie "Po·litik besteht nicht darin, die Menschen zu re-
gieren, sondern sie zu täuschen und ihnen dieWahw
heit zu« verbergen, bis deren Enthüllung dem Staatevon Tit-then ··nnd Interesse ist, «« T « ·

Schon die» Lokrer schwuren Stätten, sie würden
ewigeTFreundschaft shial"ten, so lange sie »die Erde zu
Fuße« fund vie Köpfe auf de» Schulter« hatten. Die
Schlangen hatten aber« Erde« in die Schuhe nnd Zwie-
belu Tunter ihre Schultern gelegt. So schwur Timur
der Besatzung von Sebastiaj wenn « sie sich ergäbe,
kein Blut zuvergieszen -«—"-nnd ließ sie lebendig begra-
ben. Plutarch erzählt, daė ein Athenzer von einem
Fremden, der im Hasen "Piräus an? Land gestiegen
war, des Nikiaf Niederlage erfahren. Sosort be«
etlteer sichjder Stadjsztdle Botschast zu verkünden.Er« wurdealsseinv Störer der öffentlichen Ruhe be«irren, ovgreich sich rpte Wahrheit der Nachricht bestä-tigte. Ein gewissejsszstratolleh erzählt Plukatch fet-
ner, süberredete die PAthenerJ den Göttern zu unsern,
Um ihxkeki«fük« die Niederlage der Feinde zu danken,
und gleiehwohl wußte er, daė die atheniensische Flotte
bei Amoiges geschlctgen worden war. Ganz Athen
schwamm Lin Freude« Der Siegesjubel verwandeltesichertser bald ««in Trauer, denn« nach drei, Tagen war
dieNiederlage in Athen« bekannt. Stratokles wurdewegen· seiner Lüge vor den Areopag geladen und erverantworten steh, indem er« sagte: »Was habe ichdenn verbrochen? Jch war die«Ursaehe, daß JhrdreiTage vergnügt waret«. -
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besucht, und er habe sich überzeugen können, daß die
Schwierigkeitieti zwischen Rußland und China ooll-
ständig geebnet seien. Jn Frankreich sei er blos als
Reisender. Er habe in feinen Unterhaltungen mit
den Ministern weder die Tonkin - Frage, noch die
Frage der päpstlichett Legation in Chims bskühkb V«
er für Frankreich nicht accreditirt sei.

Jn der nördlichsten Provinz des Königreiches
Ann amsind im Monat August, laut Telegratnnr
des dortigen apostolischen Vicars, siebenhundertChris
sten niedergemetzeltz achtzig Dörfer eingeäschert wor-
den und 9000 Christen leiden Hungersnoth —- Dar-
zus geht hervor, daß der französische Einfluß in
Tontin wie in Annam doch noch auf sehr schwache»
Füßen stehen müsse.

Die Spionenfurcht läßt die französischen
Provinzialbehörden allerlet duniine Streiche begehen.
So wurde vorigen Sonntag auf der Höhe von Per-
kos Guirec »in der Bretagne eine e n g l i f ch e
Dqmpfyacht mit Beschlag belegt und die an
Bord befindliche Reisegesellschafh sowie der Capiiän
und die ganze Mannschaft wurden verhaften Die Yacht
gehört dem englischen Friedensrichter Farren aus
Carnarvom der mit einigen Freunden eine Vergnü-
gungsreise machte. Die französischen Behörden heg-
ten den Argwohn, daß Farren und feine Gefährten
Deutsche Spinne seien, und sie wurden darin wahr-
fcheinlich durch den Umstand bestärkh daß die Mann-
schaft wallisisch und nicht englisch sprach.

Der französischer AfrikareisendePaul S olle il·
led ist gestorbeiu «

« Durch die spanischen Zeitungen ging vor einigen
Tagen die Meldung, die Königin Christi» litte
an derselben Krankheit, welche den Tod des Königs
Alfons, ihres Gemahls, herbeigeführt undsei unrett-
bar·i)erloren. Hiezu bemerkt die »Gott. Wilhelm«
berichtigend: »Von coinpetenter Seite werden wir
autorisirhs die über den Gesundheitszustand der Kö-
niginsRegentin von Spanien verbreiteten Nachrichten
aufdas Entschiedenste zu deruentiren Fund in das
Gebiet der tendentiösen Erfindungen zu verweisen,
die, wahrscheinlich von gewissen extremen Elementen
in Madrid ausgehend, durch sranzösifkhe Journale
verbreitet worden. Weder die hiesige spanische Ge-
sandtschafh noch irgend eine andere spanische Lega-
tion in Europa hat eine— officielle Mittheilung er-
halten, die auch nur mit einem Worte einer ernsten
Erkrankung der Königin sRegentin erwähnte. Die
hohe Frau befindet sich derzeit noch in der Sommer-
Residenz von La Granja, und die letzten von dort
eingelaufenen Meldungen schildern ihr Befinden und
das des jungen Königs als ganz zufriedenstellend
Der kindliche Herrscher Spaniens gedeiht zusehends
und waeseit seiner, Geburt nicht ein einziges Mal
unwo,hl«.

Wie der Berner ,,Bund« miitheilt, wird nunmehr
in Verfolg und zur Ausführung der Conventiory be-
treffend den Schutz literarischer und künstlerischer
Werke, in Bern ein internationales Bureau rreirt
und dein ichlveizerischen Vundesruih unterstellh
um alle auf den Schuh der Autorrechte bezüglichen
Daten zu sammeln und zu publicirein Es beobachtet
undstudirt ferner die auf den Schuß literarischer

und künstlerischer Werke bezüglichen, die Staates: der
Convention interessirenden Fragen und giebt in fran-
zösischer Sprache eine Zeitschrift über dieses Gebiet
heraus. Den Regierungen der Couventionsstaaten
bleibt das Rechtvorbehaltety das Bureau zu ermäch-
tigen, die Zeitschrift noch in einer oder in mehren
anderen Sprachen erscheinen zu lassen, wen» di« E:-
fahrung zeigt, daß hierfür das Bedürfniß vorhanden
ist. Das Bureau ist verpflichteh jederZeit den Con-
ventionsstaaten über Fragen, die steh auf den Schutz
literarischer oder künstlerischer Werke beziehen, auf
Verlangen Auskunft zu ertheilen.

Wie die ,,Köln.- Z.« erfährt, foll nunmehr mit
dem Baue einer Eisenbahnlinie in China vorgegan-
gen werden, welche die bei Tienisin gelegenen ertrag-
reichen Kohleugruben von Kaiping mit der Stadt
Lutah, im Ganzen eine Strecke von ca. 572 deut-
schen Bienen, verbinden foll. Von Sutah aus foll
die genannte Bahnftrecke weitergeführt werden, zu-
vördetst nach Taku und schließlich hierher und nach
Peking Die endliche Genehmigung der Bahn ist
den: Vater des Kaisers, dem Prinzen Chung, »zu
verdanken, der vor etwa anderthalb Monaten Tienti
sin sowie Schifu und Port Arthur besuchte und aus
dieser Reise, die wohl nur den Zweck einer Besichtk
gung hatte, die nöthigen Eindrücke gewann, um in
Peking die Erlaubniß zum Baue der Bahn gegen die
cnächtige Gegenpartei durchzusehen. Die Leitung des
Baues ist dem Hnuptingenieur der KaipingiKohlens
werte, Kinder, übertragen, das Material soll die
Firma Jardinq Mathesen u. Co. liefern.

« Kaiser Wilhelm im Neichslandr. III»
Die große Parade auf dem Polygom

Sttaßb arg, u. Sepr (30. Au» se.
"Der heutige Tag wird jedenfalls der Höhepunkt

P« Festlichkeiten sein. Ein Mehr von Besuchern
ist fur» eine Stadt wie Straßburg kaum denkbar;
vom fruhen Morgen an strömte ununterbrochen eine
Fluth von Menschen vom Bahnhofe aus in die
Stadt und Tausende werden noch zu Fuū und zu
Wagen herbeigeeilt sein. Den Kern dieser Masse
btldeten die Krieger-Vereine des Elsasses, die in
SUDIVICM Zuge mit Musik und Fahnen durch die
Stadt zogen. Das Wetter war prachtvoll, vielleicht
zu» prachtvoll, aber da die Menschen Gewohnheits-
IIZISW sind, so haben wir uns allmälig an die tro-
pllchs Hitze gewöhnt, mit welcher der Himmel» den
Spätsommer dieses Jahres ausgestattet hat. Die
alten Krieger trotzten den sengenden Strahlen der
Sonne und marschirten stramm nnd stattlich einher.
Einzelne Ortschaften hatten eine Anzahl ,,Büble«
mitgebracht, die auf Tafeln die Namen der Vereine
trugen, von denen mancher einen berühmten Namen,
wie Weißenburg und Wörth, «« Fröschweiler und
Schlichtigheim hat. Diese Krieger-Vereine sind ein
gewaltiges Germanisirungsmitteh denen auf die
Dauer Nichts wird widerstehen können. Sie haben
schon ein großes Stück Arbeit gethan und werden
sicher das Meiste dazu beitragen, daß in nicht ferner
Zeit die letzten Spuren der französischen Vergangen-
heit vertilgt sind.

Der alte Revolutions -General Kleber sah heute
von seinem Postamente auf ein heiteres und glän-
zendes Menschengetriebe; auf Dampfwagen, Pferde-
bahnen, Omnibus und Fuhrwerken aller Art strömten
unaufhörlich Schaaren von Menschen nach dem Me tzer
Thore und, wie um ein Bild aus der Glanzzeitdes

Mittelalters hervorzuzauberm ·zog um die Ecke aus
der alterthümlichen Straße die erste Schwadron der
Deutzer «s.ürassiere. Voran der Pciihukenschsläzzlerz das
t ttl·che Viusikcorps die kriegeris en Ge ta ten derIQafficliere und die von der Manöversonne gebräunten

Rheinlaiidssöhne im hlitzenden Helm und Harnisch.
Haufig hort man Stimmen, die bei »der »heutige»n
gushildugg Schuskvaffån detxh Fsurakssieren die
xi enz- ere », igunga pre en« i öre as immer

mit Bedauern und hoffe» daß,sie nie zur Geltung
gellangetti wetrdjzien Das historische und romantifche
FZLUTL klåfssnolpikskilLkiäF Fkklfkiik es W Mk«

Das mächtige Paradefeld, der sogenannte Pol on
liegt etwa eine Stunde südlich von Straßburg gdeit
Weg dahin führt aber fast» ununterbrochen durch an-

kkåkuååsSsåkgßslsikkså UZETFJFLHTT III« THE? Pkksitzxksk, ; l! lkc l
Truppen-, die von allen Seiten heraus-zogen. Wo
ein Plätzchen auf den Balcoiieiy in den Gärten und
den Lauben frei war, standen dichtgedräiigte Massen.III? vksfLkmlkksTkssZkseskåedssk eises sFlchkF Frisppånin re ie eu e e
Ebene vor Straßburg versam,melt war. Fünfundk
dregßigfllBatailloäie Jnfanteria vier Abtheiluugen
Fu ari erie un zwei Pionier-Bata"llo b"ld ten
die erste Staffel, fiebzig Schwadronclen nåavxillxria
sechsslbtheilungen Feld-Artillerie und ein Train-
Tkgxsxlxsssåksksrgtskkr sigisihssr in? »Es-is«, a eme oerFe ei erin,
aufzumeisen hatte, und wenn man nun dazu die
Tausende von Zuschauerm die riesige, dicht besetzte
Fxxkrsksgssgxkxgis Jesus; »Es-FIEDL-e ae er e eun rin-
buden aller Art rechnet, so wirdnian sich eine Vor-
ftellung von dem Bilde machen können, das der weite
Platz darbot.

Punct elf Uhr ertönte vom rechten Flügel her
der Präsentirmarfch: der Kaiser wir auf dem Parade-
felde angekommen. So oft sinatn das Schauspiel
auch gesehen, es bewahrt doch immer seinen alten
Zauber: Tausende gehorchen einem Winke und werden
unter einem Commando zu einer wunderbaren Ma-
sychigeß zu lebeigdixgn Scgyrchfigurem die« einem Zau-

er a ·e zu ge or en einen.

d Jkflnterlåkoraåiritt zyweier Flügel-Adjutanten fuhr
er aiseri e riegs err im vierspännigen offenen

Wagen die erste Staffel vom rechten zum linken
Flügel, die zweite vom linken zum rechten Flügel
herab« in einem zweiten Wagen folgte die Kaiserin
und die Frau Großherzogin von Baden. Eine überaus
glänzende Saite; der Kronprinz, der König von
Sachsen, Prinz Ludwig von Baierns Prink Wilhelm
von Würtemberg, Prinz Georg von Sachsen, Fürsten,
Generale und Osficiere aller Waffen schlossen sich dem
Kaiser an. Das Kennerauge des greifen Kriegsherrn
wird seine Freude- an dem Anblicke der Truppen ge-
habt haben. Die vorangegangenen Manövertage haben
ihnen ein ächt kriegerisches Aussehen verliehen und
wahrscheinlich sind es die eigenartigen Verhältnisse,
der Blick auf die.Vogesen, die ihnen hier Etwas von
dem ,,t0uj0urs en vedetteii geben das deii Soldaten
so vortrefflich steht. Nach dem Äbfahren der Front
nahm der Kaiser mit seinem Gefolge Vorder großen
Tribüne Flgfstegiing und der Vorbeimarsch begann.
Die ftatti e rs einung des General-Lieutenants
von Heuduck mit seinem Stabe eröffnete denselben.
Dann zignächst diet30. JrkfeaisjterikDivifioii unter dem
General« ieutenan von» a ow, mit der 59er und
60er Jnfanterie-Brigade, unter den Generalen Strec-
cius und von Passow »Der letzten Brigade war auch
das sogenannte Versuchs-Bataillon attachirt, das be-

Ftcigirxgtllitchd nteueä Igafxenunldz AåicsrüstiifnglsÆgegfenge e» e i. erin ie ugen aen in
die Neuerungen nicht: aus dem Publicum werden

sie nur Wenige bemerkt haben. Der Heim jst nochmehr wie bisher verkleinert und hat, wie das schonim vorigen Jahre bei dem badischen Leibäliegimenke
.der Fall war, die Messing-Schiene am Vorderschikmeverloren, der Tornister ist kleiner geworden undsxdag
etwas flachere Kochgeschirr auf dem Deckel befestigt»Zu den zwei auf dem Leibriemen ohne hängen»Schlaufen angebrachten Patrontaschen ist noch einekleinere, dritte gekommen, die ebenfalls auf dem Leib-
riemen, aber hinten liegt und schließlich ist das Seiten-
Gewehr zu einem kurzen« Pkesser zusammengeschrumpfh
Eigenartig und sonderbar erschienen unter den Pianis-
schaften des Versuchs-Bataillons auch solche von dem ,
Izkbrauufchweigischen Jnfaiiterie-Regimente mit ihre» Z
schwarzen Schnürröcken und dem Wdes letzten Hekzpgs i
auf den Achselklappem aber mit preußischenHelmen. ««

Das treffliche Regimeiit wird uächftens seinebisherige «
Uniform verlieren, die Ofsiciere tragen sie schokkjeizt
nicht mehr und damit wird wieder ein Stück Romantikaus der Armee verschwinden und zu gleicher Zeit ein
Stück Geschichte begraben sein. , - z

Der 60. Brigade folgte die baierifcheBefayuxxgås
Brigade von Metz unter dem General-Majas Ritter «

von Lafferling, die Regimeuter 4 sKönig Carl von «
Württemberg) und 8. Die« schwarzen Raupenhelmq -
die hellblauen Röcke und die weißen Beinkleider machten .
einen überaus heiteren und freundlichen Eindruck.
Wie ich höre, ist auch— dem Raupenhelm schon das «
Todesurtheil gesprochen, da diefe Kopfbedeckung viele
unpraktische Seiten haben und am Leichtesten von
den baierifchen Soldaten vermißt werden soll. Es «

folgten dann die 6l. Brigade unter General-Naiv:
von MeerfcheidbHüllesseminit den Regimentern 25 Hi;
und 105 und den Lauenburger Jägern Nr. II, die E
62. Brigadeunter GeneralsMajor von Lettow mit den
Regimentern 126 (Württeniberg), 47 und 60 und «
als Letzte der Jnfanterie-Staffel das 10. und ·12. ·
(sächfisrhe) FußartilleriwRegiment mit den Spionier-
Bataillonen 15 und 16. »

. Nachs einer Pause begann dann unter schniettern-
den Fanfaren der imposante Vorbeimarjch der Ca-
vallerie unter General-Lieut»enaiit von Lowe, eröffnetdurch die rheinischen Cürassiere Nr. 8, die erste Divi- i
sion unter dem Commando des General von Gottberg ·-
mit den Brigaden des Obersten von Schinidh General-
Major von Rosenberg, des bekannten kuhnen Reiters »

und Sportsman, und die des Obersten von Heister,
außer den Kürassieren die Hufaren Nr. 9, Dragoner T
Nr. 9, Dragoner Nr. 13, Dragoner Nr. 6, Ulanen f
Nr. 14 und das 5. baierische Chevauxlegers-Regiment «

mit feiner grünen, halb den Dragonern, halb den s.
Ulane1i ähnelnden Unifornix Die zweite Cavallerie-
Division unter General Graf von Häseler, eine:
schlanken, bartlosen,· an Moltke erinnernden Reiter-
gestalt, mit den Brigaden v. d. Knefebeclh v. Gleich
und Edler v. d. Planitz, und »den Dragonern Nr. 1.5,
den Ulanen Nr. 7, 19, 20 und 15 und den Dra- e
gouern»20 und 24. Den Schluß bildete die Feld-
Artillerie nnd der Train unter dem General-Maja
von Jacobi, mit den Reginientern 31 und Z, der »

combinirten Reserve-Artillerie und dem Traiii-Bsi- Htaillon Nr. 15. » g -"

Die Haltung der Truppen war eine ausgezeiclp
"1iete, das Schauspiel von mächtisgster Wirkung auf »;

das Publicuin Mein Kutscher, ein alter Straßburgeiy Jkonnte seinem Staunen gar nicht genugeiijwszliisdruck k-
«geben. »Dös is nit möglich mit Franzos-the« — ,,dos -
kenne se nit« — ,,un waas für Offizcere un woas g «
für Zeit« - »Don hot der Eine Nexchfpekt vor· dem
Andeme —— ,,»dös hat nianbei die ztranzofe nit ge-
kennt, jetzt glaub i nit, dos» se wider, kumine»!« Die
große Trupipenzahl »in Verbindung mit der gluhenden
Hitzenvak wohl die, Veranlassung, daß man von
vornherein von einem zweiten Vorbeimarsche abgesehen
hat; war es doch fchvtl tlef U! dle Nachmittagsstiiiideii

Daß ein dem Staate geleisteter Dienst, wenn auch
durch eine Lüge bewerkstelligh belohnt wird, hat einst
der rbmische Senat bewiesen. Der römifche Senat,
welche! eine witbtige Angelegenheit, die auf der Tit·
ges-ordnung stand, nicht zum Abschlusse bringen konnte-
verschob die Berathung auf den folgenden Tag und
legte bis dahin allen Senatoren strenges Stillschwei-
gen auf. Der Knabe des Senators Paphrius, det
seinen Vater in die Rathssitzung begleitet hatte,
wurde von der Mutter befragt, worüber im Senate
verhandelt worden. Er sagte, daß man stkSUgstSUY
VEIWEID davon zu reden. Nun wurde die Neugier
V« FWU Stst tscht gesteigert und sie bestürmte den
JUUSM Mit Fragen, denen er ein beharrliches Schwei-
SSU 2UkgE9EUfetzte. Endlich nach vielen drohendenund liebkofenden Worten fah sich der kleine Schalk
zU EIN« Nvkhkügs zu greifen genöthigt und beichtete:
man hätte über die wichtige Frage berathscblagy obes nkchk fük Vks Nsptlblik zweckmäßiger wäre. einem
Manne zu gestatten, zwei Frauen zu heirathen. Die
WktkUUS bietet« Måht TUf Dis Frau Senatorin kann
man sich vorstellen» Madame Paphrius theilte diese
Trauerkunde sofort ihren Nachbarinnen und Freundin-
nen mit und die Klatschbasen thaten wieder das
Jhrige, ganz Nov! it! Auftegung zu versehen. Am
anderen Morgen zogen die Frauen Roms in Schna-
ren auf's Capitoh tobend und lärmend, und schrien,
daß, wenn schon der Senat eine Aenderung in dem
ehelichen Leben vornehmen zu müssen glaube, er doch
lieber einer Frau zwei Männer, als dem Manne
zwei Frauen zu nehmen gestatte— Die Rathsherren
komm« sich den Tumult gar nicht etkIåteU- bis der
kleine Schalk erzählte, auf Welchs As! It· ZU! Noth-
liige greifen mußte. Er wurde von der ganzen Ver«
fammlung gelobt und erhielt den Namen »Pratexta-tus«, unter welchem Namen er noch bOUkE U! DE!
Geschichte bekannt ist.

Die allerunschuldigsten Lügen sind die konventio-
nellen, Hbflichkeitd und Artigkeitslügen worauf Das
ganze Gesetzbuch der Galauterie gegründet ist- Höf-
lkchkektslügeu gehören zum guten Tone, und der liebe
Gott, der uns ganz andere Dinge nachsiehh schtekkk
uns gewiß die Hbflichieitslügeu nicht in uufer Sün-

denregister Beruht doch das ganze gesellige Leben.
namentlich dem schbnen Geschlechte gegenüber, auf
Artigkeitslügen l

Wenn behauptet wird, daß die Tugend zuerst
entstanden und aus ihr sich durch menschliche Treib-
kunst das Laster herausgeschält hat, so muß doch eu-
gestanden werden, daß die Wahrheit nicht das Ur-
sprünglicbe gewesen ist, sondern die Lüge. Das weist
die Erfahrung beim Kinde nach, welches in aller
Naivetät lügt, und auf diesem kindlichen Standvuncte
befinden sich noch heutzutage manche Naturvölleu sie
erblicken im Lügen ein unschuldiges, harmloses Spiel
der Phantasie; Dichten und Erdichten sallen hier
noch zusammen. « Mit einer Lüge läßt auch die mo-
saische Schbpsungsgeschichte den Adam beginnen und
die Erzväter sehen das Lügen munter fort. Ganz
dasselbe gilt auch vom griechischen Alterthume Hier
lügen selbst die Götter: Hera betrügt den Gatten
Zeus, Pallas Athene nimmt jegliche Gestalt an, die
ihr passend erscheint, um die Sterblichen zu täuschen,
und an Hermes findet die Lüge sogar ihren eige-
nen Gott — Beweis genug, daß zu der Zeit, als
die griechische Mythologie sich bildete, das Volk im
Lügen und Betrügen noch nichts erblickte, was sich
mit der Vorstellung von einem göttlichen Wesen nicht
vertrug. Den Erzvätern entspricht der erfindungs-
reiche, d. h., deutlicher ausgedrückh der verlogene
Odhsseus, dieser Vater der Lüge des griechischen Al-
terthumes, und bei Homer gereicht ihm diese Eigen-
schaft so wenig zum Vorwurf« daß er im Gegen-
theile darob hoch bewundert und gefeiert wird.

Bliebe es aber auch eiue Hypothestz ob die Wahr—-
heit oder die Lüge zuerst gewesen, so ist es doch liebst,
welchem Munde sie zuerst entflossen. Ju dem äus-
sten Buche der Geschichte, in der Bibel, wird die
erste Lüge dem Weibe in. den Mund gelegt. Dem
Manne hat die Natur ganz andere Waffe« zkik Ver-
khekdigung seiner— Rechte, wie zur Erlangung seiner
Ziele verliehen, als dem zarten und schwazhen Ge-
schlechkb dem die —- Lüge zur Abwehr gegeben wurde,
und zwar solche Lügen, denen selbst der Unglänbigste
nicht widerstehen kann ; es sind dies: weinende Lügen.
So wie manche Frau in eine Ohnmacht sauer; kann,

wenn es ihr paßt -—daß selbst dem gewiegtesten Arzte
eine Simulation festzujietlen oft sitz-wer fällt, wie ja
ein ftavzöfifches Sprichwort lautet: ,,Pemme rit,
quand eile print, ei; pleure, quand eile veutÆ -- ebenso
kann sie auch den Thränenquell fließen lassen, wenn ihr
auch das Herz vor Freude hüpft und sie laut auf-
jauchzen möchte Schon der alte weise Puvlius Sy-

tus sagt: ,,Didis:ere Here feminae in mendaciumC
Alle Frauen bringen es zuwegen

Lügen in ihre Thränen zu hegen.

Wessen Mannesherz wird nicht von weiblicher wei-
nender Lüge bezwungen! Welches Herz ist so gestählh
daß es von einer weinenden Lüge nicht gerührt werde!
Gefähtlichet als gesprochen, gedruckte oder gar tele-
graphirte sind geweinte Lügen.

Welches ist nun wohl —- um zum Ausgange die-
set Betrachtungen zurückzukehren — das größte La-
ster? Alle sind verdammenswerthz allein einige ha-
ben doch mehr Entschuldigung. Die Trägheit schadet
niemand Andereny der Geiz nützt den lachenden Er-
ben, der Stolz bewahrt vor Gemeinheit — nur die
Lüge ist zu nichts gut, hilft zu nichts und thut Nie-
mandetn wohl-«

O weh der Lüge! —- Sie befreiet nicht,
Wie jedes andere, wahrgesprochene Wort
Die Brust — sie macht uns nicht getrost, sie ängstiget
Den, det fie heimlich schmiedet, und sie kehrt,
Ein losgedrückter Pfeil, von einem Gotte
Gewendet und vetsagend, sich zurück
Und trifft« den Schützen —

Asttistaltisex
Ein peinlich« Vorfall ereignete sich

am Fteitage im Deutschen Theater in Ber-
lin. Zu: Anfführung sollte »Der Königslieutenanst

elangen und Her: Bank darin zum etsteu Male alsHgzkofessor austreten. Nach den etfien Worten aber,
die Her: Bank sprach, nntetbrach et —- wir berichten
nach der »O. B. ZU« — feine Rede nnd sagte zum
Publicnm gewandt: »Ja) kann nicht» De: Vor-
hang fiel, nnd Her: Pohl trat vor, um dem Publi-
cnm mitzntheilety daß Her: Bank plötzlich nnwobl
geworden sei, sich aber hoffentlich rasch genug erhole:-
wetde, nm die Wiederaufnahme de: Vorstellung zn
etmöglichetn Rach etwa zehn Minuten ging de: V»-
haug wieder in die Höhe, das Stück nahm feinen

Anfang, qhek nach den ersten Worten, die Herr Bank
zu sprechen hatte, trat er mit einer (s5eberde, die wie«
der sein Unvermögem weiter zu spielen ansdrückie, in
die Coulisse ab und der Vorhang fiel abermals.
Herr Dr. Fürsten weleher der Vorstellung in der
Loge beiwohntq eilte nun auf die Bühne und hielt
an das Pnblicum eine Aussprache. Er bat zunächst
wegen des Anzuges, in dem er —-— auf diesen Fall
nicht vorbereitet —- vor den Zuschaukrn erscheine, um
Entschuldigung und erklärte zur Rechtfertigung für
die Directiom daß Herr Bank seit zehn Jahren Schau«
spieler sei und gerade bei seinem ersten Auftreten in
Berlin von einer Angst befallen worden sei, die ihmdas Weiterfpielen unmöglich mache. Er erlaube sichdie Anfragn ob die Herrschaften das Geld wiederer-
staitet oder die Fortsetznng der Vorstellung wünschten.Auf das allseitig gestellte Verlangen, weiter zu spie«
len, sagte Herr Fbrsiey dies wer-de nur möglich sein,wenn er die Rolle, die er nie gespielt, ablese. Das
Publienm avplaudirtq nnd nach weiteren zehn Minu-
ten ging die Vorsiellung in der Weise von Stattemdas; Dr. Fbrster mit der Rolle in der Hand auf der
Bühne erschien und ablas. Doch schon vom zweitenAete ab bedurfte Dr. Fbrster des Manuscriptes der
Rolle nicht mehr und spielte sie vortrefflich und zulebhaftem Danke des Publikum.

—- Jn aller Stille nnd nur auf den allerengsteu
Familienkreis beschränkt, feierte am Mittwoch P rinzv o n L n s i g n an, der Erbe der armenischen Könige-
krone, seine Hochzeit in Mailand. Der Vater des
Prinzery der von Rnßland eine glänzende Pekksipkx
bezog, führte in Mailand stets ein großes Haus.Nach dem Tode Kaisers Alexander II. hörte jedoch
diese Pension auf nnd der Prinz starb bald nachherin größter Armuth. Sein Sohn fungirt einstweilenals — Marquenr in einem Muiländer Kaffeehansnwährend dessen Braut bisher Köchin in einer dorti-
gen Reftnnration war. Bei der Hochzeit war kein
enropäischer Hof vertreten. ,

—- Wie ans New-York gemeldet wird, sind auf
Cuba in der Nähe der Haoauna starke Qnellen
entstanden, deren abftießendes Wasser bereits einen
großen See gebildet hat. Dieser durch fvtkwckbtstldsvZUflUß ssspetste See droht nun die ganze Ums-AMI-mit ihren Plantagen und Anpflanznngen nnter Wasserzu sehen und dadurch großen Schaden an den Cul-
tnren der Jusel herbeizuführen Das Hervortreten
der Quellen bringt man mit den» jüngsten Erdbeben inZusammenhang. «
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Island
Heimat, G. Septbn Die neueste Nr. der ,,Balt.

Wchschft.« unterzieht die jüngst hier abgehaltene
LandwirthschaftlicheundGewerbe-Aus-
st ellun g einer, Reihe interessanter · Betrachtungen,
welchen sie mehre ihr zugegangene, das ausgestellt
gewesene Thiermaterial betreffende beachtenswerthe
Zuschriften folgen läßt. Jndem wir die letzteren der
Aufmerksamkeit vornehmlich unserer Landwirthe em-
pfehlen, möchten wir das Interesse unserer städtischen
Leser vor Allem den Betrachtungen zuwenden, welche
das Blatt an die Ergebnisse der diesjährigen Ge-
werbeiAusstellung knüpft.

Die Wochenschrift constatirt zunächst, daß der
»Livländische Verein für Gewerbefleiß und Land-
wirthschaft«, von dem bekanntlich die hier stattfinden-
den Ausstellungen ausgehen — dank den bisherigen
günstigen Cassenerfolgem die ihm den schuldenfreien
Besitz der AusstellungsEocalitäten nebst dem werth-
vollen Grundstücke derselben in nahe Anssicht fiel-««

len —- der Hoffnung lebe, binnen Kurzem zur Erweite-
rung feiner gemeinnützigen Unternehmungen schreiten
zu können, vor Anderem auch zum Baue eines Ver-
einshauses, das derLandwirthschaft und dem Gewerbe-
fleiße zu gleichen ernsten-Zwecken zu dienen vermöge.
Jm Hinblick auf dieses Ziel wäre es gerade an der
Zeit, daß auch die Gewerbetreibenden Dor-
pats wiederum, wie das sz früher bereits der Fallgewesen sei, an diesem Vereine, der für siesogut
wie für die Landwirthe gestiftet worden und dem« es
nie an Verständnißjfürdie von jener Seitelautgewor
denen Wünsche gefehlt habe, sich lebhafter Betheiligten.
Dieletzte Gewerbe-Ausstellung habe es wieder einmal
bewiesen, daß die Dorpater Gewerbetreibenden auch
auf dem Boden dieses Vereins etwas zu Stande zu
bringen vermöchten. Denn an dem guten Erfolge
derselben hätten gerade sie nicht geringen Antheil.
Die ,,Balt. Wchschft.« fchreibt weiter:

Die GewerbeiAusstellung bot zwar nicht Vieles,
wohl aber viel. Viel Mühe und Fleiß war von
Wenigen geleistet worden. Die Minderzahl unserer
Dorpater Gewerbetreibenden ist sich dessen bewußt,
daß die Zeit nicht stille steht, daß, wer nichtfort-
schreitet, nothwendiger Weise zurückbleiben muß. Zu
dieser Einsicht bietet der gegenwärtige Zeitpunkt be·-
sondere Veranlassung. Der Schiene nstrang,
der zwischen Dorpat und .Riga gezogen wird, wird
Dorpat in eine Coneurrenz einführen, über die sich
mancher unserer ehrsamen Handwerker verwundern
wird. Der Kaufmann, der bisher stets dem Hand«
werker gegenüber die Oberhand im Lande zu behäup-
ten wußte, wird es bald verstehen, sich in die neue
Situation hineinzufinden und der geringe Vortheil,
den zunehmende Wohlhabenheit- des Landvolkes etwa
Diesem oder Jenem gebracht haben mag, wird bald
einem empsindlicheren Mangel an Nachfra ge
nsach den Erzeugnissen unseres Gewerb-
fleiß es Platz machen, als die jetzige Geschäfts-
klemme ahnen läßt. Man tröste sich nicht damit,
daß die Wirkungen der Eisenbahn hier nicht mehr
unbekannt seien; zum ersten Mal weist die Richtung
nach Südwest und Dorpat tritt Riga zum ersten
Mal nahe, der sitten- und sprachverwandtem weit
überlegenen Stadt. -

Die Eisenbahn wird gebaut; da hilft nur Eins
aus der drohenden Gefahr heraus: ein rüstiger An·
schluß an die Bestrebungen jener kleinen Minderheit.
Zwar sind die Erfolge ihrer Bemühungen noch ge-
ring, aber, aller Anfang ist schwer und mit der Zahlder Theilnehmer wird auch das Gewicht ihrer Schritte
zunehmen. Wenigstens ist ein Kernpunct vorhanden,
ein Anfang gemacht. Nach dem, was uns die"dies-jährige Dorpater Gewerbe-Ausstellung gezeigt- hat,
können wir zuversichtlich unsere gewerbliche Zeichnewischule des Dorpater Handwerkervereins als diesenKernpunct bezeichnem Diese kleine Anstalt ist weit
entfernt» allem und jedem Bedürfnisse unseres Hand.
nkerkes gerechtwerden zu können; aber sie hat-einenPunkt- skfaßh der vielleicht der schwächste war, siekämpft gegen den unentwickelte-i, unselb-ständigen, ja, eunsechduen Geichmecr nnd
M! diesem Puncte »aus wird « nach Kräfte» weit»gWbeitet Man-beschränkt sich nicht auf das Zeich-IIMJVUVFM sUcht beim Construirew von Modellen
U) d« Ckgenthümlichkeiten der einzelnen HandwerkeEMZUVVIUSEIV M jedem einzelnenFalle nicht nur dasSEHIUCM FVVMVUSSfÜHI zur «Geltung zu bringen,spUVSVU AUch i« CVUsttuction und Material-Behand-IUUS »Auf splsde AU3lÜhkUUg, hinzuwirken. Die ge-werblichaZeichneiischule ist seh; entwszickezungzfzhkg«Und -bedurftig, soll sie den großen allgemeine« Ge-werbeschulenpahnlicher werden, die in der Gegenwartden Fortschritt des Gewerbes inächtig beeinflussen.Von einem derartigen Einflusse unsere: gkwkkhkhchkn Schule« auf das Gewerbe zeigte die Ausstellungleider» nur Spuren. War es ihr in einem Falle ge-

lungen, einem Gewerbetreibenden zu nutzbarer Selb-
ständigkeit des Gefchmackes und der Technik zu ver-
helfen, so zeigten andere Fälle, daß zu frühzeitiges
Abfpringeu nicht nur wenig fördert, sondern auch zu
schaden vermag, wenn Dünkel den Werth der eigenen
Leistung verfchleiert. Es wird hier die "»Erfahrung
wiederholt, daß die Keime zu jener bewußt-selbstän-
digen Behandlung des durch die Schule vermittelten
Stoffes, den die Schule austreben muß, nicht frühe
genug, d. h. schon in derLehrlingszeitdem
Gewerker eingesenkt werden müssen, um das Gelin-
gen zu sichern. Deshalb der organische Aufbau der
G eiw e r b e s ch U l e auf die Fortbildungsschulei Wäh-
rend diese durch Vermittelung des allgemeinen Bil-
dungsstoffes den schwach gebildeten Lehrling lockt, be«
reitet sie in ihm den zukünftigen Gewerbeschüley na-
mentlich durch den elementaren seichnensUtiterricht
vor. Diejenigen, welche schon als Lehrlinge den ge-
werblichen FortbildungsiUnterricht in derselben An-
stalt genossen, haben später als Gewerbeschüler die
größte Ehre eingelegt. Diese in Riga und anderen
Orten gemachte Erfahrung sollte auch in Dorpat die
Entwickelung der Schule leiten. Dazu aber gehört
vor Allem das lebhafte Interesse der Gewerker selbst.

Die H e r b st j u""r i d i k des livländischen
Consistorium beginnt an! 6. October und
schließt am 20. October. Die Examina pro .venia
concionandi und pro ministerio finden am 6., 7.
und 8. October Statt.

—- Dem ,,Rishski Westnik« entnehmen wir, daß
der Eurator des Lehrbezirks, Geheimrath Kapu-
stin, vorgesterm am Donnerstag, mit "deni Nachmit-
tagszuge der Riga-Dünaburger Bahn von seiner
Ausland-Reise nach Riga zurückkehren sollte.

Kiyo, 2. Septbn - Gesterty am 1. Septbn hat
der Chef des hiesigen Zollbezirks, A. P. Troer-
djanski, sein fünszigjähriges Dienstjubiläiim be«
gangem

— Der lettische Schrifisteller Kas p ar B ee s -

bnkvie ist am Si. August im Akte: von 80 Jah-
ren in Moskau gestorben. Der ,,Balt. WehstnX
widmet dem ,,Nestor der -lettischen Literatur« einen
Nachruf, in welchem dessen Verdienste um die letti-
sehe Sprache besonders gefeiert werden. -Zins Filum, wird dem· Rishssski Westn ik ge·
schrieben: »Ja« dem auf Kosten der Stadt bei der
hiesigen lettischen lu t h eri s ch en Kir ch e unter-
haltenemM arien - Arm enha use wurde am 26.
August ein Heiligenbild der Rechtgläubigen
feierlich aufgestellt. Bei einem Besuche, den der
Procureur Mja ssojedow dem Hause abstattete,
hatte derselbe die Aufmerksamkeit auf denUeustand
gelenkt, daß, obgleich« in der Anstalt auch rechtgläuz

··btge Frauen- verpflegt- würden«, dennoschhbisher nirgend
Heiligenbilder daselbst angebracht wären. -Als sichder« Genannte »bei"«dieser-Gelegenheit an den Aufseher
mit« einer bezüglichen Bemerkung wakidtejerwiderte
Letziereys daßerdie rechtgläubigen Jnsassen des Ho-
sptzes am Besuche ihrer Kirchen nicht hindere. Da
nun der Procureur einsah, daß die Stadt wahr-
scheinlich kein» Geld zur Anschaffung von« Heilig-eu-
bildern besitze, brachte er die Sammlung von frei-
willigen Gaben für ein Heiligenbild inAnregung
und sprach zugleich den Wunsch aus, daß das erste
Gebet vor dem Hetligenbilde in seiner Gegenwart
verrichtet werde. sDen Bemühungen des Priesters
Karelin gelang, es bald, einheiligenbild aufzustelleti.
Am 26., Augusts wurde vor dem Bilde ein feierliches
Gebet abgehalten, wobei auch eine Besprengnng mit
Weihwasser stattfaud. - Außer dem Procureur wa-
ren dessen beide Gehilfen Mertwago und Schön-
feldt, Polizeinieister .v. Wilken und alle städtischen
und communalen Autoritäten in Paradeuniform zur
Stellr. Das zur Feier benutzte Zimmer warsteckendvoll; nach» Beendigung des Gottesdienstes nahten
Alle sich dem Kreuzeund wurden mit Weihwasser be.-
sprengh Es war interessant-zu sehen, schreibt der
,,Rish. Westn.« weiter, mit welcher Aufmerksamkeitdie Lutheraner der gottesdienstlichen Handlung folg-
ten, welche sichibarlich auf sie einen tiefen- Eindruck
hervorbrachte. Und so können — dank der· Für·-sorge Mjassojedow7s —- die rechtgliiubigen Greiseund Greisinnen in Zukunft zu Hause beten, ohne den
Aufseher hierzuum Erlaubniß zu frageniä ».

«· »
It. Dritt-links, Z. Septbn Ueber-»die R e i se—

Ihrer Kaiferlichen Majestätenswird dem,
»Reg.-Anz.«s aus Wyssokrysitowsk von: 2. Sei-ihr.berichtet: Die-sing, den 2.·Septeni»bers, inzzder neuntenMotgenstunde,, fuhrenIhre Majestiiten nnd IhreKaiserlichen xtdoheiten · der Großfürstsp Thronfolger
Cäsarewitsch Nikolai Alexandrowitsch und die Gro÷
fürsteu Georg Alexandrowitsch und Wladiuiir Riese«androwitsch nebst Gefolge von WyfsosmLitowsk zur
Revue über die Wappen, welche an den· Manövern
Theil genommen·»h·eitten. Nach der Parade und; nach
dem Firmen, rukz vpksdkei Uhk N«chmitt«g«gl," de(
gaben sich Ihre« Majesteiten und Ihre« Hohsiten
direct zur Eisenbahnstatiom von· wo Ihre Majestäteci
tu »— dem Kaiserlichen sZuge xzur F orstei Liebe;
chenek fuhren, wo einige Tage derJagd gewidmet
sein werden. «« MitszJhren Maje.stäten- fuhren ··

die
Großfürsten Ilkladiniir Alexandrowitsch und Ntkolai
Nikpiqjewitsch d« Jüngers. Ferne: begleite» Jok-
Majestäten der Minister des Kaiserlichen sHsfeszGeneraksdjutant Graf Woronzow-Daschkow·, -- die
Heft-sum: Ihre: Msjkstaesecsskasiunkn Gott«-tierischen;
Kutusow 1. und 2., der Generawidjutant des Deut-

ich-U Kaisers v. -Werder, der Commandeur des Kai-
fet1ichen-Haupiqnartiers, GeneraPAdjutant Richter,
GenerubAdjuiant Tseherewim der Chefjder Kaiserlichen
Jagd, Fürst Barjatinskh Hofmarfchall FlügeliAdjutant
Jürst Obolenskh Flügelisldjutant Oberst Scheremetjeiry
Lskbchirurg Hirsch, Akademiker Zichy und der Com-
mandant desskaiserlichen Zuges Oberst Schirinkim

Aus Brest-Litowsk, 2. September, wird
betichkEk:»Heute, den 2. September, trafen Jhre Kai-
serlichen Majesiiiten aus WyssokæLiiowsk zur Trup-
penrevue um 9-Uhr 15 Minuten Morgens ein. Die
Revuebollzog sich auf Schirokoje Poie (auf dem
breiten Feldejin der Nähe des Landgutes Schestai
kowo und des Dorfes eben desselben Namens. Auf
dergcolossaien Fläche standen 67,532 Mann in Front,
Die Truppen warens in vier Linien aufgestellh in
der 1. und Z, die Jnfanteriiz in der 3. die Artillerie
und in der 4.» die Cavalleria Die ganze Parade
commandirie S. K. H. der Großfürst Nikolai Niko-
rqjswifsch d« Aktien. De: Aus-höchste umkitt d«
Trnppen dauerte über eine Stunde, worauf die
Truppen ein mal im Cermonialnsarsehe defilirten
Nach den Truppen folgte das Commando mit dem
Luftballon.,·welcher, als er sich » en Iigne mit dem
Kaiferlichen Standorte befand, in die Luft gelassen
wurde; zwei Officiere stiegen mit auf. Der Vorbei-
marfch der Truppen dauerte gegen zwei Stunden.
Seine Majestätder Kaiser dankte jedem Truppens
Weile. S. K; H. der Großfürst Thronfolger Cäsa-
rewitsch befandsich in der Front des 65. Moskau-
sehen Jnfanterie-Regimer-tes. Nach der Revue wurde
im Garten des Landgutes Schestakowo ein "Dejeuner
servirt, zu welchem alle Chefs der Truppentheile,
alle Schiedsrichter und die ihnen zucommandirten
Stabsofficiere des Generalstabes geladen waren.
-Während des Frühsiücks brachte Seine Majestät der
Kaiser einen Toast auf die Truppen aus, die an den
Manövern iheiigenommen hatten. sDer Großfürst
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere trank auf das
Wohl Ihrer Kaiserlichen Majestätetn Sodann trank
Seine Majestät der Kaiser auf das Wohl der Gene-
ka1-Fc1du:akschäuk, Gkoßfüksteu Nikoiai Nikolajewitsch
und, Mich-sei Nito1-«jewitsch.

Wem Odtfsa aus ist am Z. September Si:
T h or nt o n , der« englifche Boischafter beim Sultan,
mach Konstantinopel abgereist F— Mitthetlungen aus
der Keim zufolge, erweist sichdie dortige Wein-
ernte als unbefriedigend. Die Weinpreise stehen
sehr hoch.

« « i! c il l s I.
Es kann wohl kaum, bestanden, daß in einer

Stadt, die, wie Dort-at, ihre Bedeutung vor Allem
als Sihulstadt hat, Alles was das G eb iet d e r
Schul e« betrisst«, lebhafterem Interesse begegnet.
Dieses Interesse wird ein um so lebhafteres sein, wennEdie dem Gebiete der Schule entsiammeuden Vorgange
überdies· noch den Charakter eines sog. sensationellen

- Vorganges« an sich tragen. EinVorfall dieser Art,dem« das junge-Leben eines Schülers des hiesigenGhmnasium zum Opfer gefallen, hat in den letztenTagen zahlreiche Kreise unserer Stadt beschäftigt,
und ·—-- wie wir aus mehren an uns gerichteten Zu-schrifteu und niiindlichen Aeußerungen zuentnehmenGelegenheit gehabt — in größere oder geringere Auf·regung · versehn Es scheint uns, daß man hiebeinicht überall sich die Ruhe des Urtheils gewahrt hat,daß man vielfach Vorwürfe« gegen Personen gerichtethat, denen mit Hintansetzung jedes Rechtsgefühls die
Verantwortung für den traurigen Fall aufgebürdetwird. Jn einem "«"Privathause findet ein vicrzehnjälyriger Knabebei einem älteren Kameraden eine Monte-Christo-Büchse; bei unvorsichtigem Hantieren mit der-
selben entladet sieh das Gewehr; der Knabe wirdtödlich getroffen und erliegt der Verwundung Mit
welchem Rechte kann nun wohl hieraus ein Vorwurfgegen die Anstalt, welcher der Knabe angehört hat,oder gar, wie ges-heben, ein persönliches: Vorwurf ge-genden Director dieser Anstalt erhoben werden? DaßSchule und Hau s Hand in Hand gehen sollen,ist einseit iiangem anerkannter Grundsatz, für dessenVerwirklichung-unseres Wissens, gerade das hiesigeGhmnasium seit Langem thätig gewesen ist. leider,so viel· uns bekannt, mit nur sehr bedingtem Erfolge.Und doch stehen selbst den gebildeten Stauden Ange-hörende nicht an, in Fällen, wie der hier in Redestehende, die Verantwortung für dieselben ausschließ-lich der Schule zuzuschiebetn Mit vielmehr Rechtkönnte, nach unserem Dafürhalten, die Schule d emHause den Vorwurf zurückgebem da in dem vorlie-genden, wie in den meisten ähnlichen Fällen, Erzie-hungssehler mannigfacher Art, die ausschließlichdem Hause zur Last gelegt werden. müssen,»szsi·ch wer-dennahxveisen lassen. Ohne Zweifel ist· auch die«
sein wie anderen Knaben die Mahnung, sich vor derBerührung mit Sihußwaffen zu hüten, zu Theil ge-worden —— leider ohne Erfolg. Darum pflege dasHaus vor Allem den G ehorsam der Kinder, des-«sen-:Gegentheil die Quelle der allermeisten Leidenund Gebrechen unserer Kinder ist: denn allein derGehorsam erseht bei dem noch Unreifen die höhereEitlsicht des» Reisen-n. Der Gehorsam ist und bleibtder— beste Schuh unserer Kinder bei all den Gefahren,denen ssie ausSchritt und Tritt ausgesetzt sind, vorzwelchen auch »die größte Sorgfalt liebevotler AelternEsie nicht zuschützen vermögen. Die Pflege des Gehor-spsams aber ist vorzugsweisedie Pflicht des Hauses,ohne deren stete- Uebung ---jegliche Mühe und Arbeitder Schule ihres Zweckes verfehlen wird.-·-.-——————-—-——..«..----...———--—..»sp.»

U gitchlichk Kommt-ten.
Univers i t äts-skirche.Am l3. Sonntag: nach Trinitatis : Hauptgottes-diqnst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

H - — Predigen HverschelmantuMittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr. -Predigerx sind. theoL L. Meyer.Kindergottesdienst um 3112 Uhr.
O. K r ü h n.

« Ertrag de: Collecte für die Taubstummen 75
Rbi. 50 Loh» Mitgliedsbeitrag I Rbl., für die Ju-den-Mission 2 Rbl., für die Armen 11 Rbi.

M« HETDUTHEM DCUV Hoerfchelmantu
JVhannis«-Kirche.

Am IS. Sonntage nach TrinitaiiA Hauptgottess
dienst um 10 Uhr.

Predigeu Oberpastor S ch w artz.Eingegangpne Liebesgabety
Collecte für die Taubstummetpslnstalt 27 Rbi.

55 Kop.; dazu Jahresbeittäge von drebMitgliedern
3 RbL

Mit herzlichem Dank W. Schwartz
St. Marien-Kirche.

Am is. Sonntage nach Trinitatts: Deutscher Geh
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigert A. Willigerodr.
Estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

9 Uhr. Predigen P. W iltigeriod e.
Am Montage um s Uhr: Deutsche Niifsiotjw

stunde im Pastorata
Am Sonnabend» Estnische Beichte um 4 Uhr.

h St.Petri-Ktrche.Am is. Sonntage nach -Trintiatis: Deutsche:
åsotssdienst um 12 Uhr; Estnischer Gottesdienst um

0 hr. «

g U r n r it e J e n.
Berlin, 16. (4.) Sept. Der Bundeöraih stimmtedem Antrage Preußens auf Verlängerung des kleinen

Belagerungszustandes für Berlin und Umgebung bei.
Wien, 16. (4.) Sept.- Die »Presse« meidet, der

Statthalter von NiedewOesterreich habe rücksicittlichdes Auftretens der Cholera in Pest für morgen
einen Landesfanitätsrath einberufen, um eine die
Bevölkerung über geeignete Vorsichtsmaßregeln be-
lehrende Bekanntmachung zu berathem Der Oberste
Sanitätsrath werde noch tut-Laufe dieser Wochezusammentreten. —- Der Gefundheitszustaiid Wiens
ist gegenwärtig durchaus befriedigend.

Paris, 15. (3.) Sein. Gråvy uuterzeichnete die
Vegnadigung Ducqerciys und Roche’s, welche wegen
Aufreizung zum Strike in Decazeville verurtheiltwaren. e

"»La Defenfe« theilt mit, daß der Papst die Ent-
fendung eines außerordentlichen Delegaten nach Chinaaufgeschoben habe. - .

Irüsskh 14. (2.) Seph Der König von Portu-
gal ist Vormittags hier eingetroffen und am Bahn-hofe von dem Könige begrüßt worden. «-

Telegrann e i
»der Nordischen Telegraphen-Aaent:xs.

Instit, Freitag, 17. (5.) Setzt. Die Sobranje
votirte gestern die Antwort-Adresse auf die Eröff-
nungsrede der Regentschaft Jn der Adresse wird in
symvathlscher Weise der großmüthigen szAbdankung
des Fürsten gedacht und die Hoffnung ausgesprochen,
daß nach diesem Opfer des Fürsten die guten Bezie-
hungen Bulgariens zu Rußland sich erneuern wür-
den. Das ganze bulgarische Volk werde die Regie-
rung in deren«Bemühung.en, eine» Krise zu vermi-
den, unterstützem Die Adresse ertheilt der Regent-
schaft ein Vertrauensvotutn und dankt für deren
Maßnahmen zur Berufung der großen Sobranje,
behufs Vornahute der Wahl eines neuen Fürsten.

Nach stürtnischen Debatten erledigte die Sobranje
gestern in zweiter Lesung den Gesetz-Entwurf, durch
den dem Fürsten Alexander gegen Abtretung seiner
bulgarischen Güter eine Dotation von zweteinhalbMillionen Ins. gewährt wird.

" Yuittircth Freitag, 17. «(5.) Seht. Aus den Mi-
nisterpräsidenten Bratiano ist gestern Abend ein At-
tentat verübt worden. Bratiano blieb unverletzd
, St. yeiergburk Sonnabend, 18. (6.) Septbn

Das ,,Journal de St: P6tersbourg« findet es schwierig",
die Antwort der bulgarischen Sobranje auf die Er«
öffnungsrede der Regentsehast mit der Adresse derselben
Sobranje an den Kaiser aller Neussen in Einklang
zu bringen und erklärt sich den Widerspruch in diesen
beiden Documenteu durch Unordnungen in der So«-
branje. Das »J. de St. P.« hofft indeß, General
Kaulbars werde dazu beitragen, die Kkise in Bulgakien
beizulegen.

Ter hiesige iürkische Botschafter ist nach Konstan-
tinopel berufen worden, wohin derselbe gestern abge-
reist ist.

Sonn, Sonnabend, 18. (6.) Septsbn Heute soll
das Decretder Regenisehaft erscheinen, durch welches
die Vornahine der Wahlen für die Große Sobranje
binnen vierzehn Tage vorgeschrieben wird, wonach
dann diese Sobranje alsbald in Titnowo zusammen:
treten dürfte

Telegtaphisksäz ei: Laut-berief»der St. Pctersb arger Börse.
St. Bringt-org, 5. September 1886-
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Berliner Borse
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Für die Redaetion verantwortlich:
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""«««"onsgs arg s. se» otc ils-Frasse.
Erst-s Haus. Lyqis schon von hss M. an, ins-l. Service.

hinein, als die Parade beendet war und sich DE! Sk-waktige .Menschenstrom wieder zur Stadt«htne1n-
a e. .w zzsei d« Rückkehr wie bei der Hinfahrt Ipurdeit

die Aaekhdchsten und Höchststx Herrschaften mit end-
Iosem Jubek begkkzßtz namentlich am Metzer Thore
entwickelte sich eine erhebende Skene der Begetsterun»»g,
gis d» Kaiser mit dem Kronprmzettund die Kaiserinmit der Gxoßheszsgjn VOII Bade« zu! Stadt zUtUckXkghkkz V« Lserbqsenbettnxnd Unzufrredenhett mit
de» neue« Zuitanden Ist m Straßburg keme Spur
mehk zu entdecken. - - «

»
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« Vlllslsll III« 9s ZCIIMIIIISI ·

«General-Versammlung s« e. h. läxlL
Die Beerdigung meines Sohnes « «;.»

d«
«»

·

··
· · ' · « »» · ·,-

6 O 0 l. g l llorpaterconsuiwllereiiis HIJYJLFVIUISVIIS Pollkllnlk HUMMEEI Mpmjkix
·

·

Montag, d. 8. September, 12 Uhr M. Dei— ambuietokitzehe . Kranke-sem- i Sonntag· d» 7· September 1886 .
findet am Sonntag den 7. September) Um 3 Uhr— Nachmltlags W« tm Haare des Eymnallnmss PFMS End« Stall? UISIICIII Um? Aus· Vorstellung ji«· 93

-.-;—s d · -

.

’

s statt, , - .

« 1 nahme des sonntags, um 3 Mit« Iscliiiher Klinischen Kapelle au Icgcllslslltl
. Bericht Und vok age

»

·, Lebte S. llharlotte Wagner desVerw8!t!I,U8s-Rstbss 111 Es— »O» M« H·Y·····» O····«· »;
»Es) - geb. Felseliaiik tretf der Abwickelung der Ge- oh bm Yo» Wem« Fels» 3 Aue· so· Mann· W· Ha········

· » «« « zurückgekehrt. Peättcgi von Treumanm Pkusik von Of-
-

, - . i » e« «
·

·

s i d 7.s t. Aheiiilstilllik Sonntag. ileii 's. September e. Eslslallkllscllc Pkallllbkleies i i v! Block AUTIW 7 USE«-onn IV, ei! ep , wird im Saale des Die Coupons und ausgeloosten « « - Pksmlskheustenanlarns M z d 8 S b 1886» . . . r · .·
."

»»
· u.. Reit1eiikek. « on ag, en . eptrm erEesti Kirjameeste selts HZZIICFHSFHGYTIFFY jssxjzsjsgaszdds -———-«——·3onnuzkegenlafkme I ··

Vpxsspispsig s« ei-
- - . « ging. . ..

, ». J ·
· · um letzten Mal: »Der Zigeuner-

.
- ·- Adlissen credit-Gasse lcostenfrei « k «; . «

« - · .s. V c als— lc c · · O» «·

·- « werden dauerlia tun· prompt bar-in . Qpstctle m 3 Amt! nachm v« Txxgxxnsizon W ch eingelost durehvdie ··
· ·· ·· isepaisiist und sites-regen bei· ·· l· Jesus. M·usik·von seh. Strauß. ·

di« llaiis llaistliaii W» ZEISS» El» OSMESCUIOII ——k———-———-———-—«.Mk««·«« DTVCYISWREEVTT THE-F« «"«"" um«« «« Uhr'

M ge. ui-.»2.k»«g is. He. »,»»·»»«3»Iszsggkzgjkk»ssls»l»g»». ««- Dzskkzsxzxkjgsssz» «

gqiiizzsziszszs»izz;»is -—————-E——YE!EL
GEIST« BEIDE-USE« I. .sakaiiienti-in« vFugn iceiL e» die icesseziek Missouri-ziehen, · IOh wohne

l. Bach, Orgelfuge in g-m011, dula. Il. Zlflttkts lfljlits tucelsh werden hiermit aufgefordertzeieh am · · · jetzt Rjgasszhe sc» Nr· 9· Ha» Frei»
L, e) Il«2·ii(lcl, Sarabande f v, n· listig-US . Ill. liiotltzkvotskkä- l0. September· bei Unterzeiclinetem Bei d» skaszhkzhkjsz Huok E· Its-wich ««

D) Glis-CZA- Äliclante l « m I re. ge. 1v. zitholksviet v« von· zu melden« l DE« Zahlungen Felde« Icllsfidill jU Ljflalld ist; die Handschuhmaclierineisters
z· a) s»z«»»w»»·puge übel. »sechs« Z: «· ·

p Its. « . am·-15. September erfolgen. orp»o- « . .
· · ·

————

·
— « ei) Billete sind am Tage der Vor— rations——(Jautionen, die auf den «l5. « « . sch bitte freundliehst meine lang—-l)) Richter, Praludium . s. 6 - -. c « . « . e e e ·

,

·

c) zzzzez»z»».y«z,,,· Andantc O etellung von Uhr agb an dek asse septembek1zuteu, brauchen nicht ans·- « ·
· » - · « « JHÜUSCU KUIUIM »und· die llerien

d) Ssiinipsaeiia Rhapsodie -..: zu haben :« I. Platz 0 K, I . Platz— gemeldet zirwerdenz ihre Ausloosung vaeaiiix — Dieselbe ist mit einem
·

« Dtutlitsctttloth mich mitrecht
4 Kzez Andanszjno k vi01jne· 30 K» 1Il. sPlatz 20 K. « wird am« la. sept. erfolgen. Meine Fixum von tausend llubeln pro Jahr, viel Arbeit zu versehen. Wenn

B»»«,«»F»;»«z«· Cjacozia f· okgeL Beginn del· Vorstellung llm 7 VIII· UND« sprechstundenssinw von 9—l0 Uhr freier Wohnung und Beheizung ver— ich auch- nieht ·Praehtb·ände lieferte,
S. Exiiicleh a) Largo, b) Bourree für Morgens u. von VZZEEL Ulhtr Not-Es. bunden und· ist ausserdem Praxis in - so doch gute solide Arbeit; auch halte

vjojjng o - EUYTJ·V··JZJ··WVF» c« »der Ucngegend·voi-hiincl·en. stets Wort mit der angegebenen Zeit.
7. Krebs, Orgelfuge in g-dur- —- Ez2.»..--2·s-»xs-« M. zu. »

DE« Im« THE, SHEUS kEJUO BOSOIIYOV . l. Fiililgkcii ;
. ·—- slllilllsxh tlsll 7. ssplslllllsk c. liehkeiten verbunden sind, so durfte « Buszhbindzrei ;

Billet-e sind in der Buchhandlung des Auf· vielseitigen Wunsch: und rot» - sie besonders fiir einen alter-en Herrn « 7js·z»»j3 de, xzükgemmsse· lHerrn states« zu l Abt, zu 50 und il « . «« » geeignet sein. - r «·«··—·—·"·«·D·eneue»ebvarteszen ’ llloriiewhle kollail Æetntraubm ssss Osssssss »Es-J;- zjxsszås H»».». »» page»
1nem oo gee ren u icum or— . . .-

; - · « . .
««

· r
- O« esse» »« CIIIIEUIM g Weis! Tzxsxi Tkrggsiiigkis « Paletotstotlemit: er ehe-ist ex« des-s ieh eiu Komische Operette m 3 Ästen T« S« »« s k I «g -

» « H· Enden» diverse ·Sorten Aepkel etc. em-
·

·· d ·· m·Halst- UIIEI List-litt·- Pkeise iiek Pisiczewie gewishuiieii IDEOW dIs EEIOIIMEZIUIIS s« des! «««——·——z22seminis»sei-Tw;s—-sp-g2«ke»is2, Erd« U« END s
,r s IF« - « Anfang e ums. Um« «« «« s«’«"b"««’kss Yo« Hei-vom, titsche-stimme» mit seh-ei— Was St. ilctecsbntgkr glhagazinOst, a«

l) ·
FULL· W« w n zung. Zu erfragen Pepler-Str. Nr. l7,· am Gkossen disk« Nr· Z·

Petersbiirger str. Nr. S, Haus Bin-enger, « Cl Clkslall . -. « n« P« e l Hlw- par-terms. i - i ··
—————

eröffnet; habe und alle in mein Fach - «« «· « · E
schlagen-je Arläeitesprompt und biålig r «

O
- .. werden qui-raschen, gefärbt und nieder—-

ausführen wer e. m·«geneigten u- - U ers e o a l « nisikt bei w I« I iSpkuszch bllszeäekäebgksg ·· on s s . « «, : « . » · ,
» s .

·

stern-str::sdSNlik.g1l.
«« «« uzg Zwang in den modernsten Stoffen und. neuesten» Fagons empfing! und empfiehlt . · . 8·»·1·J··I·«-··I;····1·:k····Ekssågztensls ABOUT-CI.

· II» rjepsgsieesie Mannes» ""·—

·
«—

Ausverliaukl s— l
, OO OO i « · · ·· . - «. -·« — . . As -

·
·

Wiiiter-·"l.’isieots. Paletots stelle, «« - i r iPMMG Kleulerstokel wollene Find Einem hoch eelirten Publioum l b · h «lh" d · hdesz ebenst anzus « v l l «« l E l) l)halbwollencz schwarze cui-hemme- zeigen dassich M? Monta d 8 s
U· «« «« F« «« U« « IS

·

zu Eerrensniiziigen B« l.55 pxx Eile lllllckld X R! 0Il E! .0ll
. , g en . eptember c» im Hause O. Funke, Festes-S P latet« 2 25 .

»2 Ellen Welt« VOEI 45 Kops Dr« bargst· Str- Nsn 3 (am sogenannten kIeniiigs-Platze) eine zweite Filiale Fusüse am· tm· waäre ·· ji«-eh«- » 91801198 Fssllklksils
Elle all« THIFGTPCIIUCIIT VOII All(- meines Wlssstsssdfscscseäkts eröffnen werde. - m r g« - - am« « - · i empfiehlt «« lr. Elle an, Leib, Mätldswläm u.

·

Indem ich mein neues Unternehmen der· Gunst eines hochgeehisteiiPuss « . Das Da Iisszhgma azmk »»H - « ·
« bl n ele e tlich t e fhle d e - B t b e e bisher r «sssiisiii »: sing« sssiisiis siissigs ..«:-...:«».s...-.:.;:;:.x:.i::.«..::;i.:i.:;«- is. N« i ZR Partei-«-Daiiienskaletots und Regennianteh . . «

g
. . ·r «

, Es» » . sz r . s »· l s i «·

».- i «zu den billigsten Preisen zufriedenzustellem B .

lEleräen-Pki·l·e·t·0ts eiöiptsiehlt zu be— · · Hoohaohszungsvoll ; s . »
·

«»
« - l r a u e r ei.

8011 Erst Use« DER« — «
» l i «

« - « OVD St«
it. S« bot-icum» » i«;.-.........IL."I « r » s

am Grosseu Markt Nr»14- r «— « «
·« I

XXVII-«- l i » « « l« is« i; i l Yz ks i« is; « l i ·· ·r . .- . . H ..;s...«i;-;i:ss;:;;2.r::i.k »Es. Suehlesn· · « r aus er a ri ei· erren . . -
· · ·

» r
C. cFz Eylltiglernssteknbtaårg in .Dsag"osilcetstell . kUsshs Um! SIUCI sskschkzsltlgs " · . in 7s - h· d— i .· · . · . - · - - « Aufträge erbeten· « · · ver-sc ie enen Farben ;

vol· 50 KOF proplasszho di· m· den· empfing in grosser Auswahl und empfiehlt · · «· » · · . Fa· P··e··s············÷e···a···· . . . w» 1 di« Wo · . ifeinsten Marken empüehlt die · - . Z «. , · · is· «« . . 9 gkozzek"uzzkkk"9· -·
·· pPspDutzend 50 Iiojx s.

Piussische Traiibeikweiiiheiiilluiig « . s» 9,»«,,,», p,,,sp» »« zzhzzt
9 See-sei- hlakln I. U! « IN« e U« IN« lenke 993«·"" Gutes« l V " «—

« M « ’.
».

- r s· . . ·« «
«« »

. » - ·: . .
» »Es· attie Mk» lferla .»Es-III junges Mirclolieii VII F» I. · Mittags— »und Abends-Osten

. ppt o. n «
THIS-Eh« VII« Stslksirslsllslkwstlss soiiue gieieixkeiis iuf Feiiiuseiieui iJHJ,«JI-1«IIJMIJIJJ»II· vslkkzjbsksz THE· IFOH·z« l) gder caslksgl Nahekes Alexander« Kreise belegene IIOIIOJC sind zu»

All-Z, TIIEER u. FASSEI «"v-erpa·«cliten, diei·szls·l·oklage even-· « ; k- 1 - - rs« I« gäb h« 3i:«.;i:k..-iek.-«E:;-ss-Z...;Li2:k. i igzkxxggsikzrxxk k.«:.·.i".:3.k«sIs«-·
« H. Jllkgcllsllll . · gungen ertheilt Auskunllts »

.. . z. Vospspxäslhlg il« . «-· - r «

Ä ·
· C M lg

Ich DFAPSTOIEITSI Weil! VIII-Fuss Nil« Ys STUC TkSPPSLoch. - Gute gesalzene und gekochte - · i. . . « U. -Ztg3.-Ex·pcd. i —klaw-um«
sowie einige nc en— un aus a - E« B l; - h , i «

»— «. .
«

« S EZUSF C «
iuugsgegesstausie im Ganze» oder m» e« VI« »« - » G, ers« «« «"7 . . -

«
. Neajahrs Jlisiteiiliiirteii

Elnzellleu Z« verkaufen? d« EVEN« s Ä 35-l1--40 Ropi Vskksllkk · . · -
«.

- sind bei -M. Fridmatinw Nachfl
köIIUSU BUT WUFISOII III-ich EVEN« , s . . tlie Wurssthancllurig « «" szsohkädke kzoüjjnzzjed sphkzjkzkjsghg »·A1ex.-str Nr. Z, vorräthig

«

bsv WONISU U· SWI tågllsk 7011 8··r10- steht billig zum Verkauf« bei . is. GCIIIIIISCII« T« Betten« Lfaehttisehix siiid soc-raising« la: W— Dis Einnahme ist kiir die Ak-1—.3 U« 5·'6 Um· ZU besehsn schlosk « "' ' . i. · Promenadenssstrasee Eli-Ill. ieinkiiielilt dieselben zirbilli e» Pkgjsgg "men bestimmt. V l .

sssskssisakkssras «J"«s di kl d r 2 « i
.«-.. l. . . ««-as im · a sjssg gk Zu- . " « · . v« « T) . II! Tg kss S« ·S1I·S1’IIO If— s

· llll « II Es— ·
sei-esse sei) Nk.183 he. heis- DØUBTZUUTZT « « Isvllsssvsdst ZEISS» bllbgnzu vorigen— «

r? 3 gellVdenEkben d««’"il·N«l9l· o ioi s: N ei) i· H f· - i» kurze:zsiikiuseiisieuepkeiseu:eu- r— r r «« ««.«l«?’·s«"«« Nr· «· Z« Es—
machet-e Gar-l Weber gehörige LI·..—-.-wa· HS.s9..-.k.«..I-—7 !m.-«.—......«·)«-·· okorti sz sowie such zu» . Kj9j·1»·. U« VLUIS U? 7VkkSUlf9U;Dkbs9I-Y7sszk« EIN? USE-Cl! W« sGrundstück nebst Wohnliaus wird WOSSU MSIISSIS U! Rssllm WINIDIII g. g r· « « « l " NJk- 2·" s « . . . ·

. .
- hübsch gewaschen un inneue Faeon .- . .

-————————-——-——————..
»
.. .

MS kkålek Hals! Yskkjjkås dsllslslbss H gross«
. gesetzt Neumarkvstrasse Nr. l«2, auf· · VCYSCIUCTCUC EIN? CDVAUCUS .h «

et! 611106 0 o " «« .·,
i« « «»-

·«::szv9k;äll1kksp·ar
· ·

·-
on— U

» «· zin der Stein«-strenge Nr. -33 nebst
Reflåetanten belieben sich zu wen— .l)1II1g verkauft Jamasehe stic Nr: l-.1.·.«-- sDlEs BREACH! »» » . .

,. , Jkztitr Familien-und s·tiiderntenwohngq- s dem dazu gehangen-grossen Grund— -
den an Herr? AFIIIIIIEIH Alexkängekä Zu bis-den taglich von 1-—3-« i » « »· s äkspnpagssezch vsverdfäizstetzksikljg vers. Iglicläkåällåzxsxkaufä weådizn Näher-es rstrasse Nr. «, aus rann «,

ic s s—

. r. « r · H: ·« - an « ide ei;- tr. im» o«- -.....szs· l
von 8——-10 Uhr Vorm. und H——5 Uhr ·. II: ZIES·I·I··Z·T·TF·JT·S·CHP SszHIlEUlF 91 i HFTZYJUO« ·« l· "· « · Eil! grösseres möblirtes
Nachmittags. -

·
« » « · · r . «» xäsaknjows s »

Es» «
"

« ·I « · ;-vor: 4 zimmeku qui iciieiie mit eue- r F; »Hi- gzus i .
"

: EDas an der Eclgendeiåsseighi und vgl-·? Nobel? ziåavermiethen Rigds «« sp . « s.
«« « T « - , «P1-st .

:- eeene s rasse . ."
""

— Ist ' eine
«» r · x «h.·t. ·i -s -

«·will? lzlriilksrifisetle M r ,

.
g --——Lasv(;vllcttllllgl zglmletzlilelllsmålajtdliiostslslrk»lllk II« l« «« Es. Rlttkskstkx Nkt 12 DICHTER-T III«

Iv las· " von· 3-r-5 Ziinmernmit allen Wirth? x————k.7 .
» mit oder ohne Möbel von 4 Z? -r ecliaftsb kchlceiten in· der? Nähe? sqggvzhgkjks I, s» «.

ist aus freier Hans! III TCIFUUP mern nebst allen Witth-’cliaftsbequdill1i- des Dosililetsfm öder-ten unter« chiikre « ? " - « · « H« ·« « Jan«fett« Nähere Auskunft: Cktbsllt liehkeiten sofort zu vermiethren Fa. Wfspin c. Mattieseiks Buehdin an vermiethen Berg-ZU. Nr. Z, Hans ! l. —L« Hofgek.-Ädv. s. Its-feil. Rigasche str. Nr. 4l. I« l ·. « g. Ztgs.-lilxpd. niederzulegen. ·.· «
··

. Lippiiigsz - « .·; · sp , « . O . O

lloaiioiieao lleiiaypoir - Kennst-I. G. Getisrnöpn IRS. · »
·, Vmck tmb Verlag· VII! c. Mattiefenx



AS DER— Moiitag den 8. (20.) September lsscks

Illeue rise ZeitungStich-M tislidDissens-mitten Sonn- u. hob! SICH«-
Iusgabe um 7 Ubt Abt-d.

Dis· Ekpcsiiipn ist pp« 8 us! WEBER«
ji«-s Uhk Apmpz ausgeiukskkrtien von

1-·3 U» Mist-gis, gevisneh

Sxespsp »» NZZZZHJIII 9—n Vom.

Jteii tu Ist«
mirs« 7 im. o» yawjädrlich Z RU-5oit·p., viekcktjihktich Mist, MAX-WITH

so Kop.
Ratt; answårtst

jihkiich 7 Nu. so sie-pp» can» 4 NU-
Viettelp 2 Abt. 25 END.

II; s s i i« e i ek J I s l! k I te« bis U Ubt Bitmtttagh Preis für die fünfgefpaltene
Zskpuszeile oder deren Raum sei vkeimaliget Jnsertion s 5 sey. Durch die Ppß

eins-heut« Jvfttttte enttichten 6 sey. (2«.· Pf« für die Ftvtpuszeilq

auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn

Musen: Camptotr und »die Ecpcditiøn
fmd an den Wochentagen gköffnetx

» Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Nat.

TO, I.»SEIE,SCSII..
PolitifcherTagegbeticht. —

KaiserWilhelmimReichslandelk »
Jota-nd. Do rp a t: Ankunft des Geheimraths KAPUstIU

in Rigm Personal-Nachrichten. H a p s a l : Rückkehr de!
Fetien-Ccslonie. S i; P e te r s b u r g : Zur bulgccrijchenFrage. Regierungs -Cvanmuniquå M o s ka u : Nsuez Jn-
valiedenhauz

Neueste Post. Telegtammr. Landes. Hun-
dels- und Bötsen-Nachrichten. ·

Fenster-n- Kaisertage in Elsas. W is se n f ch C ft
nnd Sturm. Mannigfaltigek

giotitifktzn Cksggesåeiirinkk n
« Den s. (20.) September lässt;-

Der Deutsche Reichsing ist «» Ritkåxstiiqsgik-
bäude vom Staatsserretär v. Bö it icher mit einer
Llnfprache e: öffnet worden, in welche: als« ZcvIck der
Berufung die Verlegung dirs Abkommens über die
Verlängerung dss Deutsch-Ha nis chgn Han-
delsvektkages angegeben ward. Die befbükideten
Regierungs-n, ins-ißt es in der Anfprachesp würden,
ebenso wie sie hierzu in: Jahre 1883 bereit waren,
geneigt gewesen seien» die Ratksicatiogs herbeizuführen,
ohne zuvor des: Reichs-sag zu Verse-www; in der
Hoffnung, daß ihnen für dies Verfahren die sich-em-
nität ohne Aas-stand nnchixäglich bewilligt werden
würde. Nach der Aufnahme indessen, welche des da-
mals beobachtete Vorgehen in der ptxblicistifchenBes
urthetlung und insbesondere. bei den darauf folgen-
den Verhandlungen! des Rsichstages gefunden bat,
sind sie der Nkeinung, daß es für sie geboten erscheint,
den von der Verfassung vorgezeichnetene Weg genau
einzuhalten, den definitiven Abschluß des Vertrages
aber nicht bis zum nächstett regelmäßigen Zusammen-
ttttte des Reichsiages in Unklarheit lassen zu sollen.
—- Nach dem üblichen Hoch auf »den Kaiser« erfolgte
der gefchäftsordrkungsmäßige Nomensaufruß welcher
die Anwesenheit Von 223 Mitgliedern ergab. Das

Haus war somit befchlußfähig und Abg. Windh
horst beantragte, den bishetigxn Geiammivorstnkxd
per Acclamation wiederzuwählexn Den: widerfpricht
aber Abg. H asencleb er (Soc.), weil der erste
Präsident, v. Wedell-Piesdorf, in feiner Ei«
genfchaft als Magdebitrger Regierungs-Präsident« ei-
nein ans Berlin aushewiejenen Senat-Demokraten den
Aufenthalt in Aschersleben untersagt hat. Abg. W« in d t-

Eåuuisadzwascgzåssfter Jahrgastgs

borst fügt dieses Verfahren als wenig» rückfichtsvoll
der Stimmung des Hzsifes gegenüber, zieht aber fei-
nen Antrag Zeit-Lief. Die« Libyen. v. H e l l d o rf
(cop-s.) und R ich t e r (d-frs.) tadeln» itsaß man einn
Psrfon zum Gegenstande der Kritik nichts. Der Wi-
deripruch gegen einen Acclacpatioiesaiitkag hkgsxche
tiberhaixpt nicht niotivitt zu werden. Hierauf wird
der bisherige« Präsident v. W e d e i l sV i e sd o if
mit 172 Stint-irren wåedergewähltz 41 Zettel waren
nnbeschriebetn Freiherr v. Franckenstein wird
mit 193 Stimmen UsZettel find icnbesctxriebey zum
eisten und Abg. H of fm ann mit174 Stimmen zum
zweiten Vicepräsiaenten wiedergewähld Nach Erledi-
gung der üblichen Formalitiitcn beraumt der Präsident
die nächsteSktzung auf Freitag an, aber Abg. B e bel
erhob· Widerspruch auf Grund des-Geschäftsordnung,
und es konnte nun die nächsteSitzung erst am Sonn-
abend, stattfinderu -

«

Gras Herbert Biöniarck ist behufs Vertre-
tungdes Handkxlsvertrages im Reichstage zum Com-
missaiy nicht zum Plitgliede des Bundesrathes
ernannt worden. - « i

Der B u nde s r at h bat den kleinen Belagerungs-
zustand für Berlin verlängert. Den: R eichstage
ist der Rechekisctzaftsbericht übe: die Ausführung des So-
cialistensGesktzes im König-reiche Sachsen zugegangen.

Die Kiaisertage inStraßbutgsindvon Be-
deutung mehr noch in politischer als in militärifcher
Hinsichn Alle Berichte stnnmen darin überein, das; der
Kaiser: anch beiden Eingeborenen einen herzliehen Em-
pfang gefunden habe undtfeitier Freude hierüber wie-
denhoit Ausdruck gegebenhat Bei den! Empfange der
Behörden und Körperschaften unterhielt sich der Kai-
er mit den Einzelnen und richtete auch Ansprachen

an die Vsirfammeltetn An »die Mitglieder des Lan·
desansfchixssss und des Genieinderathö hielt der
Kaiser eine Anfprachy in welcher er seine Freude
übe: die Fortschritte dikr Stadt Straßburg, über die
Wiedereinfctziing des Gemeinde-rothes und über« den
ihm bereiteten schönefn Empfang aussprach ugd hin-
znfügtky zdaß er« bemüht fein werde, die der Stadt.
durch die Stadterweiterung auferlegte Finanzlgst
thunltchst zu. erletchtern.. Der Kaisers« dankte
Geiegeutw dem Ststtrjaxtkkzs f idtzfissefsea — ihm
set, fiel; in kurzer Zeit die "Z«uneigu«1jg des elshssifchen
Volkes zu gewinnen, die: auch fein Vorgänger, dzzx
Feldmarsehall v. Mantcnffeh in hohem Maße und mit
vollem Rechtc besessin habe. Der veitstorbene Stati-
halter habe ein warnt-es Herz für ElfaßsLothrikigen
gehabt, was auch vom Lande dankbar anerkannt
worden sei. Der jetzige Statthalter habe weiter ge-
baut atif den Grundlagen, die fein Vorgänge: gelegt.
Das Systent der deutschen Verwaltung habe sich
eingebürgert, er hoffe, daß sie auch in Zukunft» den!
Lande zum Segen gereichen »in-Erde. Sehr interessant

war der von den Landgemeinden den kaiserlichen
Gästen zn Ehre» veranstaltete Festzug. Jst DOMIEIVM
war jede Gemeinde durch je 8 bis 20 Reiter ver-
treten, denen je. ein mit Flaggen geschmückter und
bekränzt-Er Wagen «— im Ganzen 40 -— mit 12 bis
16 Mädchen in Landestracht folgten. Diesem Hul-
digungsziige hatt: anch der inzwischen aus Rußland
eingetroffene Prinz Wilhelm beigewohnn Dem
legten Wagen folgten Tausende bis vor den Garten
des Palais nnd brachten dem an der Brüstimg des
Giiters stehenden Kaiser jnbelnde Hochrufe dar.
Junge Bntsrhe vom Lande erkletterten die Volu-
strade nnd wiederholten stürmisch die Horhrnfin Der
Kaiser« dankte wiederholt, nahm dann die von den
ländiichen Deputationen dargebrachten Huldigungen,
Blumen und Früchte entgegen und sprach nochmals
dem Statthalter seinen Dank für diese sichtlichen
Beweise von Liebe aus. Der Tag, welche-r mit der
eingehenden Skusichtiguiig des mit feinen alten Go-
belins besonders geschmückteii Münstcrs angefangen
Heile, endete mit einem den Behörden und petite-
teltideii Körperschaften gegebenen Galadineiy welchem
die Kaiserin, die kronprinzlicheii Herrschaften und
andere Fürstlichkeiten b.eiwohnten. Der Kronprinz
drückte: in eilten: Trinkspruche den Dank der kaiser-
lichen "H-..rrschaften für den ihnen bereiteten Empfang
ans. Dieser beweise, daß immer mehr und mehr
das Bewußtsein im Volke Wurzel fasse, daß die
dcutsche Verwaltng nur das Wohl. des zLandes im
Auge habe. - Der Kaiser ist zwar wohl, hat-aber
doch, den Ansttengnngen nicht mehr gewachsen»
einige Wtale vom aufgestellten Programme abweiehen
müssen und hat auch am Dlnstage sich nicht nach dem
Manöverfelde begeben. « sz sz "

Der Kronprtnzs beabsichtigt, sich von Straßburg
ans nach Nord-Italien» begeben, wo die Kronprins
zessiit einen längeren Aufenthalt bei Genua nimmt.
» Die Festlichkeiten für die in Dresden stattfin-
dende Ltermählttitg des Erzherzogs Otto von
Yeste r reich mit der Prinzessin Maria Josepha
werden vom 1. bis zum Z. October stattfinden; die
Trauung ist auf den L. October festgesetzt; - -

An der Unglürksstelle im Starnberger See, wo
König Ludwig non B aiern seinen Tod gesun-
den, ist ein Kreuz mit einem Kranze von Gebirgsblus
tnen angebracht worden. .

»

«

Herr v. R lebe-set, der bisherige Hosmarschall
des Fürsten Alexander von Vu lgarieiy wird dem-
nächst eine Schrift über die siebenjährige Regierung
des Fürsten: ver-öffentlichen.

Ueber die Beziehungen zwischen Frankreich und
Deutschland veröffentlicht das heute vorliegende
»J o u rn at di« s D H b ais« einen bemerkenswer-
then Artikel, der in Paris Aufsehen erregt und ein
treue-s Bild des Verhältnisses der beiden Nationen

Ilion-essen« und Insekt« vermitteln: in Rügen-H; Laugen-is;
Innvnecknssurecuz iu Fellim E« J: KCTMW BUOHCMVIUUSI is( Werks: Hi
Neues« snchhandbz in Wink: M. Rudolf» Buchbandlq »in Nebel: Basis-«·
v. ist-ge s- Stkspxuz is: St; Vxtkkiduxsg N— M«tbissen. Kcfiriische Bkücksw Las;

zueinander enttollh Von besonderem Jnierisse ist
der Schluß des allem Anscheine nach inspirirten At-
tikels, weil dprssibe wohl die in den maßgebenden
Kreisen Frankreichs gegenwärtig herrschende Auffas-
sung wiederspiegelt. Nach einer eitrgehmderen Dar-
stellungder Vorgänge der letzten Jahre, gelangt der
Artikel in der Form einer Wiener Correspeondenz zu
der jüngsten Ernennung Herbettws zum
französischen Botschaft-er in Berlin, um nachstehende
Betrachtungen« daran zu knüpfen: »Die Angelegen-
heiten waren soweit gediehen, als wir die Ernennung
Herbettäs erfuhren. Wir wissen »über die Persön-
uchkeit Ihr-s neue« Von-haftete iuichts weint, xne
daß er der intime Vertraute des Herrn de Freycitiei
ist und nicht der Depntirtenkacnnier angehört. Aus
der letzteren Thatsache ziehen wir den Schluß, daß
die Entsendung HerbeitiBs nach Berlin nicht das Er-
gebniß einer parlamentarischen Jntrigiie ist. Aus«
der ersteren Thatfachessolgern wir, daß Jhr Wticiifter
der auswärtigen Angelegenheiten in Deutschland ei-

«nen Mann haben,will, auf den er mit Sicherheit
zählen darf. Weshalb? Wir glauben nicht, daß dies
geschehn um mit dein Fürsten Bismarck und seinen
Vertretern unangenehme Beziehungen zu unterhalten
oder um das im leßten Jahre entstandene Mißver-
ständniß zu erschweren» Die Empfindung, weiche sich
in meiner Umgebung geltend macht, läßt sikh « viel-
mehr dahin zufammenfasseiy daß Jhre Regierung
gewisse Erwägungen anstellte, daß sie das Bewußt-
sein hegt, sich von Deutschland entfernt zu haben,
ohne daß es ihr gelungen wäre, stch England zu
nähern, daß sie die Vergangenheit ein wenig bedau-
ert, besonders aber im Hinblick auf die Zukunft Be«
sorgnisse hegt, daß sie endlich Gewicht darauf legt,
soweit alb möglich über« die Ansichten, die Wünsche
und die Pläne des Berliner» Cabinets unterrichtet zu
werden. ·Wollte man nun behaupten, daß die fran-
zösische Regierungeine politische Evolution iin Ge-
geniatze zu derjenigen des letzien Jahres, sowie eine
Rückkehr. zu den Traditionen Jules Ferryks vorbe-
reite, so hieße dies die. Thatfachen übertreiben, sowie
die Eindrücke, die ich Ihnen— übermittelte will, eini-
germaßen enistellem Man— glaubt hier nicht, daß
Jhre Dipiomatie enischlossen.fei, plößlich umzukeh-

ren;»n1an glaubt jedoch anscheinend, daß sie auf ih-
rem bisherigen Wege Halt macht, zögert, eine Selbst-
Prüfung anstellt und Raths erholt. « Und dies ist be«
reits eine Veränderungic - - « ««

Wie aus Pest gemeldet wird, ist die Einführung
des Repetirgewehres in die österreichtfcfpqkkgqkische
Armee nunmehr beschlossene Sache. und steht sur.-
tnittelbar bevor. Der genieinsame Voranfchlag für
1887, welcher in der laufenden Woche der gemein-samen Ministersisonferenz zurBeschlußfassung vorliegen
wird, enthält bereits einen Theil der zur Anschaffung

g e u t l l e i a a.
Kaiser-lage im Elsas. -

Straßburg, 12. Seht. (3l. Aug) 86. «)

Man hätte glauben sollen, daß die gestrige Pa-
rade mit ihren Annrengungen eine Mattigkeit und
Abfpannung des Publikum hinterlassen hätte, aber
davon ist nicht das Geringste zu spüren. Nicht allein,
daß bis tief in die Nacht ein reges Leben in den Haupt-
verkehrsadern der Stadt herrschte und fröhlich fin-
gende und lachende Gruppen neither-zogen —- fchen
beim Morgengrauen hörte ich vor meinem nach dem
Bahnhofe zu gelegenen Fenster Schaaeen neuer Be-
fucher in dieStndt ziehen. Landieute ans der Um—-
gegend, Vergnügnngsreiiende ans dem Bahnen-en,
Würtembergifchery aus Rheinbaiern und der Rhein-
Provinz kamen in. hellen Haufen daher und bevölker-
ten die Gasthöfe bis in das letzte Dachflübchens
Straßburg muß einen eigenartigen Zauber auf die
Landbevölkerung ausüben. Jst es die Romantih die
der Stadt noch ihr Gepräge anfdrückh oder find es
die modernen, offenen, heiteren Straßen und Ver-
kehrsverhältnissq die fo mächtig anziehen? Jst es
das meilentveitfiehtbartz himmelanltrebende Münster?
oder die golds und marmorstrahlenderi Kaffeebäufen
VI! Zettel! es sich io behaglich fest! Jch weiß es
Ukchkz übstfükkk ist Alles, das Münster sowohl wie
di« Ksffsshältleu Jch habe einmal das Lustspiel des
elfäisilchen Dialeltdichters Arnold »Der ·Pfingstmon-
Als« SSISIM UUV Mich an dieser reizenden Dichtung,
loiveit met» Verständnis: des Di«1erceekeichi, hekzuch
skfteub hsvks siUV M« This Figuren lebendig vor mir
aufgetauchh ich bäkks sie einzeln aus den Gruppen
heransgreifen können, als ichdurch die sonnigen
Straßen wandelte, an den Bauten des alten Straß-
bUkgD It! dctl Ufckit dct JU bei! sogenannte« Sig-
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den entlang. Da ist noch Alles, wie es vor
Jahren war. Ein Berliner würde es für unmöglich
halten, in den engen Gassen und in den noch
engeren Häusern zu wohnen; dennoch sind diese Gas-
sen von lebenslustigen Menschen bewohnt, an den«
kleinen Fenstern zwitschert der Canarienvogel und
wetteifert mit dem Töchterchen des Hauses; das da
am Clavier sitzt, so treulich und so nahe an einan-
der, wie wir modernen Großstädter es uns kaum
noch träumen können. Gestern bin ich in einer sol-
chen Gasse vor einem kleinen offenen Hause stehen
geblieben. Am MetzgevThore waren eben der Kaiser,
der Kconprinz, die Kaiserin und die übrigen Herr-
schaften von der Parade zurückgekehrt. Truppeu mit
Trommeltvirbcl und mit Trompetenklang folgten ih-
nen, ein heilloses Getümmel, so daß ich den Wagen
verließ, um auf Seitentvegen schneller heimzulommen
Mein Weg führte mich durch eine lange, enge und
menschenleere Gasse, denn Alle waren nach dem Meß-
ger-Thore geeilt, um den Juhel mitzumachen und sich
an den Soldaten und der Musik» zu erfreun. Nur
einen einzigen Menschen. traf ich in der Gasse an,
einen Tischler, der emsig an einem Sarge hohelte, so
unbekümmert um das laute Getriebe der Welt, als
existire diese gar nicht für ihn. Unwilllürliih mußte
ich an das hekannte Volkslied denken: »Der Tisch-
ler setzt den Hohe! an und hobelt Alles gleich«.

Um die Mittagsstundejbin ich in den Dom ge-
gangen. Die weiten Raume waren dicht gefüllt von«
einer andächtigen Menge, darunter viele Soldaten
von den rheinischen und ichlesiichen Negicnenterrn
Vor dem Hochaltare hatten auf besonders angehrachten
Sesseln der König All-est und die Prinzen Georg
von Sachsen und Ludwig von» Baiern mit ihrem
nächsten Gefolge Platz genommen. Alt« Proteslant
möge man mir gestatten, die ktrchliche Feier nur in
Bezug aus ihre Aeußerlichleiten zu betrachten, die ja
meist so reich und imposaut sind, daß man sich Fau

dem farbenprächtigeu Bilde kaum satt sehen kann.
Die inneren Räume des Münsiers sind von einer so
außerordentlichen Harmonie der Verhältnisse, von ei-
nem so wohlthuenden,« gedämspfteii Lichte dncchströmh
wie selten sonst. Ueber die nndächtige Menge rau-
fchery wie vom Himmel herab, Orgelklängq feierlichtönen durch die Räume die von einem bairischen Re-
gimentg - Musikeorps ausgeführten Jubelhymnem in
prächtigen Gewändern walten zahlreiche Geistliche vor
dem Hechettake ihres Amtes: sie schwingen dem no»
nige und Herrn ihre Weihrauchfässer entgegen nnd
treten dann, irh möchte sagen mit Bühnenfieherheih
an die Treppe des Hochaltarh um dasselbe der Menge
gegenüber zu thun. Für mich und wohl überhaupt
mehr Schauspiel als Gottesdienst -—" aber es zieht die
Menschen an und zwingt sie auf die Knie, den ober-
sehlesischen Musketier dicht neben der eleganten Dame,
denn außer »für die fürstlichen Herrschaften giebt es
keine besonderen Plätze -in dem weiten Raume. Be«
sonders fromme oder bedrückte Seelen knien vor
Seitenaltären oder vor einem Yiarienbilde und bren-
nen dünne Kerzen auf einem Brette vor demsel-ben ab. .

·« «
Die Anstrengnngen der gestrigen Paradje haben

den Kaiser für heute zu einer Enthaltung von jedem
öffentlichen Auftreten gezwungen, aber Jeder weiß,
daß es gliicklicher Weise nichts Besorgnißerregendes
ist. Der BrogliwPlah wimmelt ununterbrochen von
TIUfenden, die unter den herrlichen Platanen promei
niren oder an den zahlreichen Tisehen der Kaffeehänif« Plah genommen haben. Jch wüßte kaum eine
zweite Stadt, die eine ähnlich heitere und leicht zu-gäkltzksche Promenade hat, wie -sie Straßburg an dem
Broglie besitzt. Heute ergöht sich Alles an dem An-
bltcke der Equipagen und den glänzenden Uniformender fürstlichen Herren und Generale oder vlaudertvon dem, was man schon gesehen hat, und dem, was
man noch zu sehen hofft. Etwas müssen die Straf«

burger diesmal entbehren: den Anblick der sonst so
zahlreichen sremdherrlichen Ossiciere Nur England,
Rußland Italien, Spanien und die Türkei sind durch
ihre MiliiävArtaches vertreten, von Schweden, Dä-
nen, Belgiern, Schweizerry Ruinänen oder gar von
Japanesen und Cbinesen ist nichts zu sehen. Viel
spricht man über das verunglückte Gutes-Theater. Die
große Hitze und die Anstrengungen der Parade haben
wohl diernit Billeten Begnadeten zum großen Theile
serngehaltem ganze Reihen von ParquetsPtätzen sollen
leer geblieben sein. In den Nacbmittagssiunden hat
dann draußen weit vor den Thoren der Stadt, dem
Rheine zu, ein Rennen auf dem Hippodrom stattge-
funden, ich kann aber mit einem Berichte von dem
Ereignisse nicht dienen. Ganz abgesehen davon, daß
ich mich fiir den sechsjährigen braunen Wallach »Lehm-
grabe Von Mousquetaire aus der Memphis« und für
die »Miß Davis von John Davis aus der Jfabel«
nicht begeistern kann» ist es einsach unmöglich,
Alles zu sehen und mitzumachen Statt dessen binich an den Rhein hinausgewandery um mich an dem
Anblicke seiner grünen Fluthen zu erquicken und inach
der schönen Schwarzwaldkette hinüber zu blicken.
Weich’ gottgesegnetes Stückchen Erde unischliesat doch
diese schöne Stadt! Wie üppig grün! UND blüht es
auf den Feldern, wie hängen· iv tkcsukkch die, Reben
zu den Fenstern hinein, wie beugen sich M Obst-
bäume unter der Last de! Fküchts UUD Wie Wie!
und gemüthlieh bewegt sich das Vbllchen der Elsasser
dazwischen — wahrlich, es lohnt sich, solche Wege zu
machen!

Wissenschufi und gis-all·
Für die in Berlin demnächst zulamkneutretendeVersammlung der Deutsche« Rats»-forscher nnd Aerzte waren bis MittwochAbend 2700 Anmeldung-en eingelaufen und seitdembrachte jede Stunde zahlreiche neue Anmeldungekyfs US VIII« Wvhl 4030 Naturforscher beherbergen



des Repetirgewehres erforderlichen Ausgaben, tvelche
wegen ihrer Höhe auf mehre Jahre vertheilt we:-
Vms D« »PVI- EVEN« fügt ihrer Meldung den
Hinweis CUf Deutschland bei, wo bereits zwei Armee-
corps mit Repetirgewehren versehen« sind und für
M! WETEEVS Cvtps der erforderliche Vorrath schvn
angeschafft ist. » ««

Die. Jsermnltiqts läßt sich «« Npm melden, daß
es mit dem Gestaden des CardinalsJacvbiUi
nicht besonders gut gehe und daß der Gesundheits-
zuftaiid desselben große Beforgniß einflößk

It! Spanien seyen die Rep ubl ika ner ihre
Agitaiion fort, ktlsvh sie bekstts it? UächstTk Z«
einen praktischen Erfolg zu erhoffen hätten. St)

wird französischer: Blättern vom 13. d. M. aus
Aladrid teicgraphisch gemeldet, daß am Tsge IUVVV
in Vigo ein non etwa 2000 Personen befuehtes Mee-
ting stattgefunden habe, bei welchen: Salmeron die
Haupirede hielt, um zu bersirherty daß die Einigkeit
der verbündeten Republikaner auf der» vereinbarten
Grundlage fortdauerr. »Wir wollen«, betonte Sal-
meron unter Anderen» »die Bestätigung der persön-
lichen Nektars-durch das allgemeine Stimmrecht ohne
jede Mystifications Anderufalls wird uns das un«
bestrettbare Recht zum Aufstande zustehen, und wir
werden davon Gebrauch machen, sobald und« in der
Weise, wie. wir es für den endgiltigen Triumph der
Repnblik für angemessen erachten. Die Parteien
können dann an die Gewalt appellirem wenn »die
gesetzliehen Mittel« behufs Verwirklichung ihrer Be-
strebungen fehlen«. Salmeron betonte auch, daß er
eine reguläre und wohldisciplinirte Armee für un-
umgänglich nothwendig erachten In diesem Zusam-
menhange darf- an den Zwischenfall bezüglich des vor
einiger Zeit zu mehxjähriger Gefängnißstrafe wegen
Beleidigung der KöniginsRegentin verurtheilten Ober«
stets, des Herzogs von ,.Sevilla, erinnert werden.
Derselbe verbüßte feine Strafe, nachdem er die Be-
gnadigung abgelehnt hatte. Wie nun der ,,Voss. Z.«
aus Madrid gemeldet wird, wäreder Herzog von
Sevillxy unter Bruch des Ehrenworte·s, auf einem
srarrzösischerx Kauffahrteischiffe entstehen, ohne daß
nran jedoch der. Angelegenheit eine besondere; poli-
tische Bedeutung daliegt. Dagegen darf man mit
Interesse der weiteren Entwickelung der republikank
setzen Agitation entgegenfehem Sicher ist, daß ein
Cabinset wie dasjenige CanovaW de Casttllo feine
Vorsichtömaßregelu energischer treffen würde, als dies
von Sagasta erwartet werden-darf.

sz

Kaiser Wilhelm im Neicholandr. W.
Von« den großen Kaifermanövern im

J - E l f a ß. i
Straßburg, 13-(1.) Seht.

Dem heutigen Corpömanöver gegen einen mar-
kirten Feind lag folgende Generalidee zu Grunde:
Das 15. Armeecorps mit der ersten Cavallerie-Divi-
sion folgt einer geschlagenem im Rückzuge auf Hage-
nau begriffenen Nord-Armee, trifft nördlich der Zorn
auf die feindlichen Arriåregarden (markirter Feind
nebst zweiten Cavallerie-Division) und überwindet
den Widerstand.

Der nbrdliche Theil des Terrains, auf dem sich
das Manöver abfpielte, ist derselbe, auf dem die
Erercitien der zweiten Cavallerie-Division stattgefun-
den hatten. Das ganze Terrain ist hier leicht wel-
lig, es sind »die äußersten Ausläufer der Vogesen ge-
gen die Ebene des Rheinez deren westlicher Theil

dürfte. Die siädtischen Behörden Berlins habenaus Anlaß des Congresses den Theilnehmern an
demselben eine Festschrift gewidmet unter dem Titel:
,·.Die Anstalten der Stadt Berlin für die öffentliche
isiesuridheitspslege und den naturwissenschaftlichen Un«
terrichtC Aus demselben Anlasse is! »der Führer
durch das medicinische Berlin« entstanden. Von
Seiten des kaiserl. Gesundheitsamtes wird den Mit-
gliedern der Versammlung als Festgabe die amtliche
Denkschrish »Das kaiserliche Gesundheitsamh Rück«
blick aus den Ursprung sowie aus die Entwickelung
und Tbätigkeit des Amtes in den ersten zehn Jahren
seines Vestebensl dargebracht worden. Donnerstag ist
die zu Ehren der Versammlung verausialtete naturwissens
sebaiilichniediciniscbe Ausstellung eröffnet worden. «

Aus P a ris wird berichtet: Der Kriegsminister
Boulanger hat Eallmälig Pasteur und seine Jms
pserei gegen· Tollwutb in den Hintergrund gedrängt.
Selbst die begeistertsten Jmpfjlinger fangen an zu
erkalten, die Blätter bringen kaum einige Meldungem
aber keine über die neuesten Erfolge des Wuthimspsers Dagegen verbffentlichen die Gegner eine
Liste von 24 Personen, welche an der Tollwuth ver-
ftprben sind, nachdem Pasteur sie dagegen geimpft
hatte. Acht derselben waren von Wölfen, zwei von
Krisen, die übrigen von Hunden gebissen worden.
Der Glaube» an die Heilkraft des Pasteukschen
Verfahrens ist daher sehr erschüttert, selbst bei seinen
Vertheidigerrr

Mantiss-tilgte.
Am 5. d. bemerkte der Chef der Eisenbahn-

st atio n W ä g g e w a, als der aus St. Petersburg
eiugetkpssekke Passagierzug vorgesahren war, von der
anderen Seite des Zuges zwei Individuen. Dis, Mit
zwei großen Säcken beladen aus dem Walde kom-
mend, von der entgegengsfstzisii SSM iU M! Zug
einstiegen Sofort mit einem Gensdarmen in den
Waggon steigend, fbrderte derselbe auch zwei verdachi
tig aussehende p a ß l o s e Ga u n e r zu Tage,
die nach Dorpat wollten. Da in der Nahe
zwei Kaufleute bestehlen worden waren, nahm M«
das verdächtige Gaunerpaar in Verhby wobei man
bei Untersuchung der Säcke Wehe, Kleide: u. f— W—-
fand, vie sie, ihrem endliche« Geständuisse nach, bei
Dei! besagten Kaufleuten gestohlen. Einen Theil
hatten sie bereits nacb Dorpat ezpedirh Was nun
folgte, dütsteJedem bekannt sein. ·

durch das sogenannte Ried gebildet wird, ein sehr
fruchtbaren stellenweise sumpfcger Strich, der sich am
Fußeder hügeligen VogesewAusläufer durch das ganze
Elsaß zieht. Der Landgraben und zahlreiche Neben-
gräben dienen zur Entwässerung des in hoher Cul-
tur befindlichen Rieds. namentlich gerade» hier, wo
viel Hopfen gebaut wird» Von Westen nach Osten
durchschneidet den südlichen Theil des Manöverfeldes
die aus-den Vogesen kommende, schnell zum Rheinfließende Zorn, ein kleiner Fluß mit meist sum-psigem Bett voneiner Breite, daß ohne Brücke ein
Passiren unmöglich ist. An der Zorn bezw-an den
sie nördlich begleitenden sumpfigen Wiesen liegen die
Orte Brumath, eine freundliche kleine Stadt, drei
Kilometer davon das große reiche Dorf Geudertheiin
mit durchweg Tnassiven steinernen Gebäuden und
weiter, drei Kilometer östlich, dieDörfer Bietlenheim
und Weyersheim Die hügeligen Lxlusläufer der Vo-gesen springen hier etwas weiter nach Osten vor,so daß die Zorn von Brumath bis Weyersheiiii die
Grenze bildet zwischen der südlich liegenden Ebene
und den dieselbe überhöhercden Ansläuferm Jn der
Richtung von« Süden nach Norden oder von Straß-
burg nach Hagenau führt die große Staatsstraße über
Vendenheim, Brumath , Niederschäffolsheiirn Die
von Straßburg kommende Eisenbahn trennt sich bei
Vendenheini nnd führt die eine Linie, im großen
Bogen sich über Vendenheim westlich biegend, nach
Avricourt-Paris, während die andere Linie sich nord-
östlich gegen Bischweiler zieht und hier, in einer
scharfen Curve sich gegen åliord-Osten wendend, nach
Hagenau, Weißenburg n. s. w. führt. Jm Süden
und Guid-Westen des Terrains liegen der große Bru-
mather Gemeindewald und der noch weit ausgedehn-
tere,« fast· 15 QuadravKilometer umfassende Herren-
Wald, während im Nord-Osten ebenfalls ausgedehnte
Waldungen sich finden. Den Hariptbestand bilden
Kiefern von theilweise gutem Wuchse mit dichtern
Eichew und« Buchenaufschlag, der ein Passiren der
Waldungen außerhalb der- Wege für geschlossene
Truppen zur Unmöglichkeit macht. -

» Etwa drei Kilometer nördlich der Zorn bildet der
zur Zeit fast ausgetrocknete Lohgraben einen tiefen
Einschritt mit Jftheilweisesteilen Rändern, die mit
Wein und Hopfen bepflanzt sind. Die nördlich die«
fes Einschnittes liegenden großen und durch ihre
massive -Bauart festen Dörser Niederschäsfolsbeim
und drei Kilometer östlich davon Weitbrnch bilden
die Stützpniicte für eine diesen zweiten Abschnitt
(den ersten bildet die Zorn) gegen einen von Sciden
her arrrückenden Gegner vertheitigettde Tricppe Das
südlich von Niedserschäffolsheim und dem Lohgraben
liegende kleine Dorf Kriegsheim bildet für diese Linie
gewissermaßen ein vorgeschobenes Werk. Eine dritte
Stellung bilden die schon erwähnten Waldungen, vor
deren Mitte die aus acht Gehöften bestehende, zu
Weitbruch gehörende Colonie Birkwald liegt. Der
im sAllgemeinen sanft wellige Charakter der Gegend
erschwert die Llttssichtz nicht minder die noch im
südlichen Theile des Manöverfeldes belegenen zahlrei-
chen Topinambuv (Erdbirnen)" und Hariffeldey sowie
die« Hopfensx und« Wein-Anlagen. Auf dem nördli
chen Theileift durch die vorhergegangenen Cavalleries
Exercitien bereits Alles dem « Boden gleich— gemacht
worden.

Beim Beginn des Manöveis stand das 15. Armee-
Corps in der Stärke von 31 Bataillonen Jnfanterie
36 Schwadronen, 16 Batterien und 4 spionier-
Compagnien im Vormarsch gedacht mit der 30.
Division nnd der Corps - Artillerie bei der südlich
Brumath gelegenen großen LandessJrremAnstalt
Stephansfeld, die CavalleriesDivisioir szweiter rechts
vorwärts. Die 31. Division stand rechts davon,
westlich Bietlenheim miteinem aus 4 Bataillonen
bestehenden Seiten-Detachement südlich Geuderthec1n,
welches die Verbindung zwischen beiden Divisionen
unterhielt. Geudertheim war noch von einigen Ba-
taillonen der im zRückzug begriffenen Nord-Armee
besetztz auf dem etwa zwei Kilometer nördlich geles

—- Aus Pernau beriijhtet das dort erscheinend-e
Blatt: Am Sonnabend, den 30. August, begaseir sit:
zwei junge Herren aus Riga auf Velocipeds
auf die Reise nach Revatz Montag langten sie hier
an und setzten ihre Reise nach einem Rasttage am
Mittwoch wieder fort. Die Herren VelolipediFahrer
gedachten Ahends schon in RunnasepStation einzu-
treffen und aus Reval per Dampfernach Riga zur-irrt-
zufahren. Wie rctsch die Strecke von Pernau bis zur
Nurmsschen Mühle zurückgelegt wurde, davon liefert
den Beweis, das; ein hiesiger Kaufmann gleichzeitig
mit den Rigensern vom Hdtel absuhr nnd den ca. 5
Werst näheren Weg über Conzenhof nahm, während
die Velocipedisten die Landstraße entlang fuhren
(immer längs den Telegraphenpfostem um sieh reicht
zu verirrens Als der hiesige Kaufmann bei Nurins
ankam, waren die Rigenser schon längst verriet-erge-
fahre·n. — An den Velocipeds warenvogn Laternen
und Glocken angebracht, um durch die Dämmerung
und Entgegensahrende nicht behindert zu werden.e · —- Jn Tomsk wurde, nach dem »Mosk. Listok«,
vor Kurzem in dem dortigen G ef ä n gn i s s e ein un-
terirdischer Gang entdeckt, welcher von einem
der Gefängnißräuine aus, in dem zur Zeit über hun-
dert Zwangsarbeiter sich befanden, gegraben und fast
beendet war. Da keiner der Arrestanten die Schul-
digen angab, so wurden dieselben auf Anordnung der
Gefängnißbehörde sämmtlich einer körperlichen Zuch-
tigung unterzogen.
, — Vom kranken BaiermKbkrige be-

richtet ein Münchener Correspondent des ,,·Nenen
Wiener Tagblatt« : Die Nashrichten von einer Ver«
schlimmerung im Befinden des Königs Otto, welche
jüngst durch dieBlätter gingen, sind nnrichtig ; es ist eher
das Gegentheil der Fall. Jch hatte jüngst Gelegenheit,
den König in ossener Chaise in der. Nähe seines
Jnternirungs-Schlosses Fürstenried fahren zu sehen,
und wir, ich nnd meine Begleitung, waren erstaunt
über das verhältnißmäßig gute Aussehen des unglück-
Uchen Königs, der mit großer Freundlichkeit und mit
lentseliger Geberde unseren Gruß erwiderte. Der
Umstand, daß der König seit einiger Zeit bald mit
steht, bald mit minderem Jnteresse Zeitungen liest.was lange Zeit nicht mehr geschehen ist, daß er sich
stets! Als sonst innerhalb der Scbloßräumlichkeiten
bewegt, Und daß er auch öfter Ausfahrten und häu-
fig in offener Chaise unternehmen kann, läßt sicher
nich: aus Berschlimmerung seines Zustandes sowohl
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in get-Tiger, als in kbrperliiiser Hinsicht schließen.
Das apatlyisclre Verhalten des hohen Patienten weicht
zeitweise einer leichten Munterkeit und in solch’ gün-
stigen sädtirnden soll, wie uns von sehr glaubwürdiger
Seite« mi-tgetheilt"wurde, der König seine Excursionen
innerhalb des Schlosses soiar auf die Küchenräunie
ausdehnen, woselbst fiel) dann sein Interesse auch auf
der: Jnhalr von Töpfer! erstreckt. Aermste ist
von großer Sebnsucht beseelt. wieder einmal Mün-
chen zu sehen, und wenn ipm bei Ausfahrten die
Münilpener Frauentbürme zu Gesicht: kommen, äußert
er lebhafte Freude darüber und neuerdings stets den
Wanst-J, in die Stadt zu kommen. Diesen Wunsch
zu erfüllen, verbietet jedoch ver Zustand des Königs
noch immer aus das Nachdrücklichste .

— Ueber den Ursprung des miliiärischen »Za-
psenftreichs« lesen wir in den »Wer-starr Politi-
fchen Nachrichten«: »Das Maul-ver ist und bleibt
bei allen seinen Anstrengung-zu und Strapazen für
den Soldaten eine abgveetifelungsreicbe und mancherlei
Freuden mit fiel) brinsesde Zeit. Ein wichtiger Tag
ist für den zur Entlassung gelangenden »Soldaten
das letzte Bivouat Jn den verschiedenen Provinzen
bringt dieses sfür die scheidenden Mannscbasten die
mannigfaltigsten Feierlichkeiteu und Gebräuche mit
lieb« wie z. B. das ,,Begraben des Löffel« in den
Rheinlandenz für alle Soldaten der ganzen Armee
erklingen am Abende des letzten Btvouaks für lange Zeit
zum letzten Male die herrlichen Melodien des »Za-pfenstreichs« und des ,,Abendsegens« durch das Lager. . .

Der ,,Zapfenstreis:b« an fiel) ist schon sehr alten Ur-
sprungs; feine jetzige Form, die Feierlichkeih mit
welcher er abgehalten wird, und seine herrlicheu Me-
lodien verdankt er jedorb ers? der Zeit· der Befrei-
ungslkiege Schbn vor der Zeit der Einführung der
»fiehenden Heere« finden wir den Zapfenstreieh bei
den alten Landsknechten Nach deren Dienstvorschrifi
ten wurde für jeden Abend die Stunde festgelegt,
wann dieLeute im Lage: ihre Schlaf-Felle aufzusa-
chen hatten. Um diese Zeit zog der· »Wer-saė mit
Trommlern und« Pfeifern durch das Lager und schlug
bei den Marketendern mit seinem Stabe auf die
Zapfen der Fässer, womit angedeutet wurde, daß von
dem Momente an nicbts mehr verzapft werden durfte;
es war für das Lager ,,abgellopft« und· damit Ruhe
geboten. Diesem »Nimm-sen« oder ,,Abscblagen«
durch den Profoss entsprechend ist in den ältesten
Reglements re» anch noch in den Kriegsartileln vom

seinen rechten Flügel fortwährend mehr vorschob und E

die Schützenlinie immer mehr verstärkte Ein zähes kFesthalten an der eingenomszmeneii Stellung lag nicht
in der Aufgabe des Nord-Corps, welches ja nur den :
Zweck hatte, als Arridregarde einer geschlagenen Ar-
mee den uachdrängenden Gegner von dieser abzuhal-ten. Der Zweck der CavalleriesAttacke war aiich er-
reicht, die Jnfanterie hatte Luft bekommen; also ;
setzte das NordiCorvs seine-n Rückzug langsam gegen
Norden fort, nicht stark gedrängt vom Gegner, der
durch das soeben bestandene Gefecht doch selbst eini-
germaßen erschiittert war. Nördlich des Lohgrabens
UUHM DIE? NVVNCOVPS nun eine zweite Aufstellung ».

ein: die Artillerie in langer Linie auf dem die Ge-
gend beherrscheuden Höheiiziige zwischen Kriegsheiin
und Weitbruch benutzte die eingetretene Gefechtspausa
um ihre Geschiitze einzugrabeir ebenso wurden von «,

der Jnfanterie eiligst Schützengräbeti angelegt und so
die natürliche Widerstandssicherheit der Stellung noch
erhöht. Der linke Flügel stützte sich auf das Dorf
Weitbruch niäiireiid der rechte das ebenfalls schon er- ,
wähnte vorgeschobene Dorf Kriegsheini besetzte Die
Eavallerie ging über den Höheuzug zurück und nahm
eine zuwarteiide gedcckte Aufstellung. Ein unmittel-
barer Olngriff auf diese starke Stellung seitens des
SülICorps war nicht auszuführen, deshalb zog zu-· .
nächst der commandirende Genera! seine gesatnrute
Artillerie vor, welche den feindlichen Geichiitzen auf
etwa 2000m Entfernung gegenüber auffuhr und auf .
dieselben ein anhaltendes heftiges Feuer eröffnete. fJu den den Lohgraben einfasseiideiy mit Wein und«
Hopfeii bepflaiizten Thalwätiden schossensich indessen
die Plänkler der Jnfanterie herum. -

In diesem Momente war« es, woszsder Kaiser auf
dem Gcfechtsfelde anlangte. Jti Stephansfeld hatte «
er den Zug verlassen und seinen leichten, »Mit »vier sPferden bespannten Wagen bestiegeiu »Hier wie in -
Bruniath nahm der Kaiser zunächst DIE IUVSEUDSU
Huldigungen der Einwohnerschaft entgegen. Von al-
leiiSeiteri wurden Blumensträuße in den Wagen
gereicht, so daß dieser schließlich einem großen Strauße
gliih Die Schuljngetid, unter Führung ihrer Lehrer,
stand überall in der ersten Reihe der Zuschauer, die
Mådchen mit Blumensträußem die Knaben mit Fähn-
chen in den Händen. Von Brunrath fuhr der Kai-
ser nach Weitbriich wo die Jnfassen des Kreises «
genau am Südweft Ende des Ortes einen großen, au-
ßerst gefchinackvollen Triuinphbogen errichtet hatten, »
der, reich mii Fahnen und isaubgewiiiden geziert, auf
seinem erhöhten Standpuncte von der.ganzen Um-
gegend gesehen werden konnte( Hier hatten· viele
tausend Pienschen sich aufgestellt, um den Kaiser zu
begrüßen. Hier standen die Krieger-Vereine aus «der
Umgegend, die Schulen mit ihren Lehrern, die jun«
gen Niädcheii in ihrer hübschen Landestrachtz die jun-
gen Bursche zu Pferde. Auch sämmtliche Bürger-
meister des Kreises mit ihren dreifcirbigen Schärpen
hatten hier unter Führung des Kreisdirectors Senft
v. Pilsach Aufstellung genommen. «

Die Schülerinnen der städtischen Schulen boten
in ihren weißen Kleidern mit rothen Schärpen einen
allerliebsten Anblick. Mit nicht endenwollendem Ju-
bel wurde auch hier der Kaiser empfangen, dem in -

-offe-nem«-Wagens-feine—-erlaaekyte·Tochter, diepGseßhevs
zogin von Baden, folgte. -Der Kronprinz und die«
übrigen Fürstlichkeiteii begleiteten den « kaiserlichen
Wagen zu Pferde, Ersterer in der Uniform seines
schlesischen DragonersRegiineiites auf der prächtigen
englischcn Rappstiite Warenna «

Der Kronprinz gab hier einen Beweis seines
außerordeiitlicheii Gedächtnisses, das ihn befähigt,
Personen nach langer Zeit wiederzuerkennem mit de«
nen er einmal, wenn auch nur oberfliichlich, zu thun
gehabt hat. Unter den Landleritem die von weit
und breit gekommen waren, stand in erster Reihe
auch ein schöner großer· Mann aus Niederschäffols-
heim. Sobald ihn der Kronprinz erblickte, stutzte
er, rief ihn hervor und sagte: »Sie muß ich kennen« .

— »Ja wohl, Kaiserliche Hoheit, ich habe Ihnen

Anfange des achtzehnten Jahrhunderts« nur von einem
Zapfenschlage die Rede. Hieraus wird sich im
Lnufe der Zeit der Zapfenstreich entwickelt haben;
ist doch »Schlag« oder »Streieh« fhrachlich oft völlig
gleichbedeutend. Aus jenen Ueiprüngen ist der »kleine
Zsrpfseixsireichh bei der Cavallerie »Retraite«, herzu-
leiten, weis-her heutzutage allabendlich in jedem Gar«
nisonorte die Mannsehaften in die Quartiere ruft««.

»— Die Frage der künstlichen R ubinen
hat durch einen von Professor und JnsiitutsiMitgliede
Friedel in Paris dem Faehvereine der Juwelieres und
Diamantenhändler erstattet-en Berichte ihre Lösung er-
halten. Der Naturforscher hat, der »Freis. Ztg.«
zufolge, die chemisch-e Zuiammensetzung Dichtigkeit,
Schmelzbarkeih Krhsiallform und Lichtbrechung der
künstlichem ihm übergebenen Stücke völlig überein-
stimmend mit den entsprechenden Eigenschaften der
natürlichen Rubinen gefunden. Desgleichen enthalten
erstere wie letziere zahlreiche Luitbläsehen Während
aber die Bläschen der ächten Rubinen sieh meist in
polyedrisirhen Hbhlungen befinden, deren ebene Flächen
mit denen des Krhkialls parallel laufen, find die
künstlichen —- wenigsiens diejenigen, welche der
Prüfung Friedeks unterbreitet wurden-«- mit lauter
runden, theilweise birnförmig ausgezvgenen Bläschen
dnrchsäeh und zwar ziehen sich alle birnsbrmigen
Bläschen eines gegebenen Theiles des Steines nach
ein und derselben Richtung hin, woraus geschlossen
werden muß, daß der Stoff zuerst teigartig war und
die Bläschen denselben zu durchdringen geslrebt hat-
ten. Auf Grund dieses Gutachtens hat der Fach-
verein entschieden, daß die künstlich hergestellten Ru-
binen nicht als Edelsteine zu betrachten seien. Jn
Folge dieser Erklärung maedt sieh fortan Derjenige,
welcher solche Rubinen als ächteverkaufh des Be-
truges schuldig. . .

—- Bor d em Polizeigerichh ,,Angetlag-
ter, zum dritten Male stehen Sie in diesem Jahre vor
Gericht. was hat Sie dieses Mal hieher geführt 's« —-

,,Herr Pkäsidenh ein GensdarrM .

—- Aus der Schule· »Lehren Es-giebt«ver-
schiedene Arten von Stiftungen, als z. B. Waisen-
dass-Stiftung. Blinden-InRevis-Stiftung, Kranken-
haus-Stiftnng re. Kann mir Einer von Euch noch» eine
nennen? —- Sehülerx ,,Brandstiftung«.
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wohl zehnmal auf-gewartet« ——» ,,Wrs»de»1111»dc«szs«? —-

,,Jn Potsdam im Officiersilzajino de» Garres »duCorps-2)iegi11ients, wo is; V« lCUlH JAHVSU SCVWUT
hab-»- und w» jch ei» Zeit lang als Ordoiiiigiiz ver:
wandt wurde«. Der JTVDIIPITUS Unierhlelt M) UVch
längere Zeit mit dein vor· JUEYPS ITTCIHIKIIPSN EIITCUGaroe du Corps ELTUZEJTUSYE NO« ZIAFD lEUISU»V8F-«häitnissen und driicttzhkym zUM Tkblchlscsspåflszlkcl T«
Hand. Von allen Seiten wurde der Glualiaui usu-
xiugk Um, es fcijltc 1D8111g, so hatten ihn seine Landg-
seuxe auf kjz Crhiilxcrirgehoben und uirihergetrageir
Hier finde: vielleicht· eilte andere Gefchiuue isizrkxii
Platz, die allerdings; nicht beiiiwPraiiover passe-sie,
sonder» gestern nspder Stadt Cur junger hiesiger
Yzxzk is: ejtcjervezseissisteiiz Arzt im 14. Tor-III. Eis-Exil)
re» er gestern früh in Uniforixi in der Stadt um:
gez-geht, sieht »er auf einmal urIuittelbar vor fiel) denKkonprinzeii stehen und ist von der Lfsegegiriinzi l»überrascht, daß er Froutmcicheu unr- Lzsxuszcsz tsiocrs

haupt jede schuldige iuilitiirisrlje Cl)«·-.«eu7.-e«-;cugi:i1,;ver
gißtz der siroirpriiiz grüszt aber· ihn, cis-est· Iziuieriyer
fällt dein jungen Arzte sein Ver-sehen ein, uder das»
er sich garnicht beruhigen tanzt. Seine Ists-trade-
denen er seiu Pech inittlyeilt und die Besser-guts; aris-spricht, der Kroiivriuz könnte sich jeiiier an; Ende
erinnern, gerade weil er die badische Cocarde getra-
gen und doch nur wenige badische ilterzte hier seien,
und. er würde vielleicht zur ziteclzcnskhasi gezogen
werden — lachen ihn ans. Qsie soll der tksrorizdriitz
einen einfachen -«.-’issisteiizarzt, den er riukiial so flüch-
tig gesehen und jeixsseiisailo gar ·ni-:Z3t txt-richtet hat,
wiedererkeniieuP Lltri zllliend bcsucht der siioiipxiiiz
die Lage. Unser junger« szlrzt ist auch Qjiaurer und
natürlich auch erschienen, aber diesmal in «Civil.
Ihm war zufällig der Auftrag geworden, den-Hieron-prinzen das Eiuschreibeduch vorzulegen. Ziliit klopfen-
dem Herzen thut er’s und bitter den hohen Herrn,
seinen Namen einzutrageiu »Wir haben uns heiiteauch schon gesehen,« sagt lächelnd der Jisxouprinz und
droht mit dem Finger. Das war fiir das sticht-
grüßcm « s« - sp

Doch nun zurück zum Kaisermanövesrx Von åålkeit
bruch aus fuhr der Kaiser auf den von islrtillcrie
und Jnfanterie besetzten und in bestem Liertheidß
gungszustande sich befindenden Höhenzug, gefolgt von
langer Wageureihe und tausend und abertkruseiioeiivon sMeuschem durch deren Lmsainniliiiig niitteii auf
dem Schlachtfelde, wo gerade der heftige Gefchütz-karnpf stattfaud das kriegerische Bild gerade nicht
an Natürlichkeit gewann. Es wurde aber Nieniand
verwehrt, sich dein Kaiser zu nahen und ihn aus.
nächster Nähe zu betrachten åliur die sllussicht auf
das jetzt vorgeheude SüdsCorps wurde von den Gans-
darnien und Polizisten mit anerkennenswerther Nile?-
sicht und Liebeuswfirdizskeit freigehalten Der Kaiserbefand sich hier mitten unter seinem Volke. « «
- Nachdem die überlegeue Artillerie des Süd-Evens
die d-:s Nord-Corps durchihr nachhaltiges Feuer wirk-sam erschiittert nnd einzelne Batterien zum Abfah-ren gezwungen hatte, ging die Jufanterie zum Au-
griff vor. Sämmtlicheszl Batailloue stiegen, dichtePlänsklerketteii voran, in die Lohgrabeiiseiikuiig hinab

« und- auf der anderen uördlicheli Seite wieder hinauf,
unterftüßt vou der in ihrer Steliuitg gikbliebeneic
Artilleriq vom Feinde mit heftigem SchnellfeuerüberschüttetJvelcher dem andrängeiideu Gegner die
geschlossenen Bataillone seines zweiten Tresfens und
der Reserve entgegensührte « Zuerst gelingt es dem
rechten Flügel des: 3l·. Jnfaiiterie-Division, sich des
Dorfes Weitbruch zu ben1ächtigen, während der linke
Flügel der 30. Division Kriegsheim mit« stürmenderHand nimmt. Hiermit ist der Sieg entschieden, die
Jnfanterie des Nord-Corps mußte zurück. Noch aber
hat der Commaudeiir dieses Corps seine Cavalleria
und als die feindliche Jnfaiiterie auf der erstürmteiiHöhe weiter vorrückt, die sich hierzu einer nur leicht
von sanften Erhebungen unterbrocheuen Ebene ge«
staltet, xdastürtnen auf einmal 36 Schwadronen her«vor, um zum zweiten Mal das Gefecht zum Stehenzu bringen und die eigene Jnfanteriezu retten. DieseAttacke wurde vom GeneralLMajor Graf Häseler com-
mandirt, geradezu glänzend ausgeführt und ging dicht
bei dem spkaiserlichen Wagen vorbei. ««

Mittleriveile war« es fast l Uhr geworden; es
herrschte eineHitzeivie sonst nur im Julis die durchden dicken Staub fast« unerträglich gemacht wurde.
Die Truppen hatten noch« einen weiten Weg zu ihrenQuartieren —"——· so befahl-denn« der Kaiser den. Schluß.Der« Kaiser fuhr«nach Stephansfeld ziirück und kam
in bestem Wohlsein um— 2 Uhr wieder in Straß-burg an. - . · «

»
« galant. .

· soeben, 8«. Septbn Wie jüngst gemeldet, sollte
der Curatvr des Lehrbezirlsz Geheimrath Ka-
psust«in,« amsz Tonuerstage voriger Woche mit dem

«Nachmittagszuge der RlgaHDünaburger Bahn nach
Rlga zurückkehren. Dem. ,,Rishti«We»stnlk« entnehmen«
wir, daß Geheimrathjuapustia an dem gen. Tage
ans. detnAuslande in Riga eingetroffen und auf
dem Dünalsutger Bahuhofe von dem Chef der- livlän-
dischett GensdarmeciesVetwaltung General-Lieutenant
Basis, dem Bezitks-Jnsoector Spefchkow, den Di-
rectorender Rigslchen russtschen Realschule und des
Baltischlen.L-ehrerseminars, seinem Cagicellei-Director",
den «V.·lk8lchul-Jnspectoreu, deIiLehTerU der russischen
SchUISU Rkgas und einigen-Personen aus der raisi-
lchen Gslellschast Rigas empfangen worden. Vom
Pllhvhvls fuhr» Geheimralh Kapustin in feine neu-
hstgerlchtete Wohnung im Hause Herhfeldt am Thron·fVISSV-FVVUISVETV- woselbst eine Deputation der neuen,
dank seinen Bemühungen gegründeten Rigaschen raffi-klchflt NMlchUIO VII! Curator erwartete, um ihm
Salz« und. Brod darzubringen. e

. --» Dek Dkkkgirende des livländischen Cameral--
tiefes, Wirst— Staatsrat!- Bkirtautow hat, wie
Ist! Riaslchen Blätter» zu entnehmen, seit: Amt,
Tpelchessp er erst seit einigen Monaten bekleidete, wegen«

lkrankheit met-erlegen müssen und ist nach St. Pp-
tersburg til-gereist. - .

«

. .
»«

» » —7·« Dem» Mtändiaeu Mkkglksde des livlänrischeaCollegium Allgemeine: Fürsorge, Staats-all) J g·c p hh,
II de: Iwlaviaxivsxtdens Z, Classe verliehen Spuk-u.

Ziele· Hans« ist dieseit sechs Wochen daselbst
weilende Feriencolonie der unter dem Protecto-
rate Ihrer Mai. der, Kaiserin stehenden Anstalten in
St. Peiersburg und Moskau, wie das Haps Stadt«-
bericdtes an—- 26». August mit dem Dampf» ,,Olaf."
abgesegeld

zitetrisbttrzs,, Z. Seht. Die russische Residenz-
presse lenk nunmehr ihre Aufmerksamkeit auf die e-
wegungeki der isngliscxhen Schiff e in den
für-liessen Cteiuässerxi Europas. An der Hand Odessaer
Atlas-irr besaeäftigt Ja; die »Nein: Zeit« mir drei eng-
lischen Pseudo-Kauffahrern, die dieser Tage im Schwar-

zen Pieere aufgetaunttsinix Sie gehörten in Wahrheit
zur zroeiterr engkischenFlottewReferve und der »Ein; of
ManÆesteM habe eine Brief-zeitig, die zu zwei Dritsheilen
aus Tiltaiiusetksaften der Kriegt-Mariae besteht; auitb ztvei
Kaisers-zu hab-«- dieskes Schiff an Bord. Indessen sei
es, gleich zwei anderen, unter der Handeleflagsze auf
de: Odeffsikkixherr Rbede vor Arcler gegangen, neiget-lich
nur, um eine Ladung zu löschen. »Es wäre inter-
essant zu erfahren, welch-e tueitere Bestitunrurtg diese
Schiffe. haben —- ruft die ,,bleue Zeit« aus -— und was
uisd wobin sie nocb transporriren sollen Z« Wäre es
und: bxssser, wenn die Englands-r mais-ten, daß sie
nach Hause kennen? Diese Dantpfer baben die
Schwitsiznreeriisirrgen passiet ohne Hxsifsen der türkisxhen
Isiegieruiig und offsinbar auch ohne Wissen-unserer
Diplomaiiin Obschon diese Dampfer nur: mit zwei
Kanonen armårt sind, dürfen sie im Schwarzen Meere
dort; nicht bleiben, da dadurch die Tractate verletzt
würden, welche fdie türkisctsen ällieerengen betreffen-
Sie sind, wie« der ,,Odess. Bote« offenbar auf Grund
der Arrssagen der Eirgländer selbst berichtet, heimlich
dir-geb die Ftieererrgen gegangen; aus-Furcht, der
Schiffe möchten von dertürlischen Regierung nicht
Durst-gelassen werden, haben die Capitiinh anstatt die
Kciegsslagge die Handelsslagge gehiszt Unter dieser
passieren sie den Post-neue, um dann im Schwarzen
Esjieere aufs Jieuedie Kricgsslagge auszugehen. Daraus
können ;wir nur den. einen Schlusz ziehen, daß die
türtisaie Waeizt am Bospdxus eine schlechte Wacht;isi«·»
—- ,,Der ,,Sswjet« seiuerfeits lenkte die Aufmerksam«
kett der Leser auf die Nachriaksten LondeneteBlätter
bber ·eiue bevorstehende Besetzuug Galltpolsks durch
die englische Marine,;»,;dieE-;uttter dein Ldbertbefehle des
Herzogs von Edinburgh im Aegäischen fMeere kreuzn
Nähme man hierzu· nun noeb die Gerüchty wonach
England beabsichtige, sich auch Kretas zu bemächtigen-
so sei es klar, daß es ,,überhaupt nach der Herrsexask
im Aegäischen Meere strebt« und auf künstliche Weise
das Schmutze« Meer tu einen See zu verwandeln
recht, der keinen Ausgang hat«. ,,A.be»r» ebenso klar
ist es —»- fügt der ,,-Sswiet« hinzu — daß Russland
etwas Derarttges nie» zulassen wird- Nicht darnach
haben wir— gestrebt seit den Tagen Petens des Großen,
der den Asowschezr Feldzug unternahm, unt sieh auch
im Süden einen Zutritt· zum Meere zu verschaffen«.

--zsezüglich der bulgartschen Angelegenheiten
veröffentlicht der »Reg.-Anz.«. naehstehendes R e g« ie-
rungsssCommuniquO Jn Anbetracht der in
letzter Zeit zwisdeerc Russland und der Regierung des
Fürsten Alexander obwaltenderr · gespannten Beziehun-
gen bliebder Posten des rufsiichete diplematifchen tilgen-
ten in Sofia treibt-seht. Da indessen die unlängst in
Brrlgarien vorgefallenen Ereignisse dort die Anwesen-
heit eines russischen Repräsentanten, der die erforder-
liche Autorität besitzn nöthig. machten, so, ist jest die
temporäre Leitung der Geschäfte der diplomatischen
Ageutue in Sofia dein russtschstk MUTETHISEUESU it!
Wien, General-Maja Baron Kaulbarz übertragen,
der- schon jszu wiederholten Malen in verschiedene
Länder der BalkansHalbiirsel delegirt worden. Dem
General-Mai» Baron ikaulbars liegt es ob, die
Lage der Dinge in Bulgarien genau kennen zu ler-
nen und durch seine Rathschäge den Bulgaren einen
normalen-Ausweg aus der Krisis, die ihrLand durch«

lebt, zu erleichtern. » -
— Ueber die Reise Jhrer Kaiserlichen

Ma jestäten berichtet der«,,Reg.-2lnz.« aus To-
maszvw vom 4. September: Ihre Majestäten besan-
den sich heute auf der Jagd. Sie. »Einheit Pein;
Alexander Petrowitsch von Oldeuburg reiste am·2-
September aus Wyssokoxizitowsl nacikKiew »zum Be-
such Ihrer« Kaiserlieben »Hoheit der Großfürstin Alex-»
andra Petrowna Amt« s. September, Abends[ trafse; Hoheit der Prinz von Altenburg aus; dem· Aus«
lande in Spala ein. Das Ihren JMaiestäteu von»»den Städten Tomaszow und Lodz überreichte Salz
und Brod befand sich auf silbernen Schü·sseln.

—«- Im Post-und« TelegrasøhetpRessort
sollen, wie die Neue Zeit gerüchtweise sei-fährt, « die
Gagen der Bieamtetrmtt dem 1".« Januar 1887
eeherxich ekhöht werden. «, s « i

« Zu M»otiiau«ssindet, wie der »Russ. Sonn« be-
richtet, am so. d. Mqdie Erbffnung eines— Inva-liden Hauses. für Bedienstete der EisenbahkseuStatt. Baden» GtöffnungssFeierlicbleiten werden der
Minister; »der. Wegeberbindungem -General-A djutant
Possjet und »and»ete Ehrengäste erwartet. ; - ««

» H F« a! en. s ,
, Ja wenn-sie: ;srr"reiie ist nostra-zuerst— Saite-irre-laufenden Atinterhalbjahkes durch das — gestrigsskies

eben-Tonart de3.Herxn«Dr.· Hart-hu n . unteks Mit,
wirxung des IViolinisten Herrn« GgBrüzckzkqsk kxzkkxnet. worden— zsehozr das-selten eirzbeitlich,« wies-TM·kkttxstletilchem Geschmaclzuiaururerxaestellte Programm;
versprach eaueuz gesperrt-den« ernster— Mußt» einen reichen«GENUS« Programm versprochenx hielt·

die Durchführung desselben in vollstem Maße. Her!
Dr. Harthan hat in der kurzen Zeit seines hiesi-
gen Anfenthaltes sich so oft und überzeugend ais vor-
züglich« Jnterpret clafsischer Orgelmusik documentirh
das: wir auch gestern dessen sicher waren, die von ihm
gewählten Pieeen in stilvollster Weise wiedergegeben
zu hören. Vor Allem heben wir die beiden Ecksteine
des Programms, die erhabene Fuge» in Gspmoll von
Bach und die trefflich durchgeführte Fuge in D—(lur
von Krebs, hervor, auf denen sich in geschmackoollzier
Weise das Präludium von Richter und das tief em-
pfuudene Andante von Meister Rhetnberger ausbauten
Eine ishr dankenswerthe Nummer war die meister-
hast dnrchgeführte Rhapfodie des weltbekannten Or·
gis-nisten von Notre Dame zu Paris —- eiu Werk,
das mindestens originell und interessant genannt wer«
der. darf. —— In rresflicher Weise wurde Herr Hat·-thari durch Herrn Cz· Brückner unterstützt, der-mit
vollem Vrrständnisfe und breitem, edlen Tone seine
sazxsötieu Nummern absolvirta Besonders in den bei·
den ersten Pieceii stillten die sonoren Töne des prach-
tigen Jnsiruiiientes die Raume des Gotteshauses mit
voller zliesonanz Shloß der Ort und das ernste Pro-
gramm auch; jedes Virtuofenstitckchen aus, so zeugten
doch der schöne Bogenstrich und die strenge Tonma-
hett, die die Leistungen des Herrn Briickuer auszeich-
neten, in hellem Maße von künsilerischern Können.
Abgesehen von den trefflich durchgesührten beiden er-
sten Llkummern waren auch das Largo und die Bont-
ree von Hiiridel und das Andantino von Kind ganz
vorzügliche Leistungen. -——e--.

Wir sind in der angenehmen Lage, das bevorste-
hende Eintreffen einer dem hiesigen Publicuar be-
reits bekannten Künsilerim der Kurländerin AlineF r i e d e für die Mitte dieses Monats in Aussicht
zu stellen. Als dieselbe vor bald fünf Jahren, im
October 1881. zum ersten Mal hieselbst austrat, ern-
tete dieselbe nicht nur den lebhaften Beifall der hie-
figen Viusikfreunda sondern ließ mit Simerheit erwar-
ten, daß sie einer Laufbahn entgegen ging, die
sie zu Höhereni hinaufführta Diese Erwartungen
sind nicht unerfüllt geblieben, wie aus den uns vor-
liegenden Urtheilen der größten Organe· des Auslan-
des hervorgeht. So heißt es u. A. von dem Auf-
treten des FiL Friede in Köln: ,,Frl. Friede, deren
edler; Organ und innig beseelter Vortrag in« hohem
Grade ertaßt und entzückt, hat durch ihre Lieder«
spenden das dankbare Publicum zu reiner Begeisierung
entflammt und einen Beifall errungen, wie er stür-
mischer kaum gedasht werden kann«. Und in einer
anderen Befprechung ihrer Leiüungen heißt· es: »Frl.
Friede? Leistungen haben uns in hohem. Grade
entzückt. Sie hat eine so wundervolle Art des Vor-
trages, der uns immer glauben macht, daß es Mit-
empfundenes und Erlebtes ist; man muß in ihren
Liedern mit ihr traut-in, init ihr jubeln«. -- Wir
beißen unsere Landsmännin zu ihrem. bevorstehenden
Auftreten— hieselbst willkommen !

- Man theilt uns mit, daß der Reinertrag der vor-
geftrigen Theater-Vorstellung zum Besten ei-
nes taubstuinmen Kindes Cnach Abzug der Abendw-
sten und der außeretatmäßigen Sptelhonorare der
Dars3:ellenden) sich auf siebzig Rubel belaufen hat.

Ja Anknüpfung an unsere Mtttheilung über eine
beabsichtigte Reduktion der bisherigen täglichen Ei-
senbahnzürxe zwischen Baltklchppkkjlxtd
Reval auf drei Züge. pro Woche kann« die »Hier.

.Z.« ercsänzend nachtragerydaß in dcr That eine der-
artige Absicht vorgelegen, in Folge bezüglicher Vor-
stellungen seitens der Stadtvertvaltung Baltisclpports
und der umliegenden Güter an competenter Stelle
jedoch eine etwas günstigere Entscheidung getroffen
worden ist, indem fortan allerdings nur drei mal in
der Woche ein richtiger Eisenbahnzug mit Locomotire
zwischen Baltisctrport und Reval abgelassen werden,
an den anderen vier Tagen aber als Ersatz für die
aussallcuden Züge ein sogenannter Damvfwagsen mit
ein-Paar Waggoiis den regelmäßigen Verkehr ·. ver-
rnitteln soll. " »

·

An denErdarbeitenbei der RigæPlesi
kauerg B ahn sollen gegenwärtig, wie das ,,Rig.
Tgbl.« berichtet, nur noch wenige von den rusfifcheru
Arbeitern beschäftigt sein, welche im vorigen Früh-jahr in großen Trupps eintrasen Die meisten« der
selben sindnach Hause zurückgekehrt und zum- Theildurch lettische und estnische Arbeiter erseht worden;
nanientlich arbeiten jctzt am Bahnbau auch ganze Co-
lonnen von Soldaten unter Aufsicht ihrer Osficierr.Seitdemshaben die Klagen über Excesfe der Arbeiterauf der ganzen Strecke aufgehört. -

· »

··

« Henker: nur den Iijrlijrnliiichern Darum. ,St— JtIhEUUks-Gerrretnde. Gestorb en: Elssabeth v.
. Stern-« 2272 Jahr alt. « . «

-St. Minuten-Gemeinde. Getaufh des BuchdruckersK. A. Bender Sohn August Jmmanuel Alexander. G e-
. stvtlzen s· der Kaufmann Georg.fliahr, 51 Jahr alt;

« Teasteszsctckkkers H. Sturm Tothtec Bertha·»zKatharine, 5 Mo«
St· Petri-Gemeinde. Getaufn des Schueiders J.Bock TochterVirginie Alide Wiihelininejz des H. LutsTochter« Emilie Rosalie Elisabeth P ro c.l a m i rt : derParochrallehrer LudwigSchulbach mit Christine RosalieKnorr; der Eisenbahnbeamte Michel ButkewitfchsmitCaroline Kuß, E;jgeb. Steinberg;" der Fleischer GustavHlemberg mit Anna Amt. -G e storb en: Johann Zieh,»--7S-12 Jahr alt; des A. Annok Sohn Julius Adolf; 9

- Monate alt; A. Sarrin aus Lemsah 35 Jahr alt; J.Wellberg aus Estkaud.- · i
- sent» Inn. i

Vsklish 18. (6;) Sein. De: Reine-sag geneh-migte in erster und zweiter Lesung die Verlangerungdes Handelsvertrages mit Spanien. Die in« »derRgeichstagssitzung circulirende Jnterpellation der So«out-Demokraten betreffend Bulgarienjfand bei benan-dexettFractionen keine Unterstutzung und kommt nichtzur Verhandlung. s sp «
»

Der Kaiser betraute den Staatssecretcir BismarckMit . Vst Stellvertretung des Reichskanzlers im Be-reiche des Auswärtigen Amtes. - "
«» » Straßburg, is. ·-(6.) Seht. gtder Kaiser fuhr heute:um 10 Uhr Vormittags zu den Mantis-ern.Nest, Es. ca) Sein. Die Pakcameineiessionz istwieder» eröffnet. · Jm Abgeordnetenhause intervellirteM fkUhete Minister, Hort-aus, ob das Ministeriumdes Answärtigen sich vorher-runde untekgewissen Be-dingungen mit der Entfernung des Fusrsten Alexan-der einverstanden erklärt habez ob sich sRußlanddwAUTOR zwkschm Deutfchlsvd Und Oesterreichillngaruaus-schleifen habe, und endlich, weich« Siena-is

Deutschland Sinn-time, falls Oesterreichillngarn gegen
die Ausbreitung des kussischkkk Emfiusskz m der;
Vulkan-Ländern Stellungnahme» müßte,

FoUdlstI,17«(H»-) Sein. Unterhaus Fergusson
erklartq das Geruchh England habe auf Thasos
eine Kohlenstatiou errichtet und beabsichti e eini e

- - N« v D d
g' ««

disk-se: armes; « «« s« essen«
e - · .

Basis, 1·7. (5.) Stzpki VOTM gestrtgen Empfange
der Drputatiou der Nattonal-Vets·ctmmlung, welche dem
russischen Consul Neklsudow die Depeschzz g» de» »
Zaren (dereuss säextC heitrer? l geadtellåtP tubkgjzzgchkzsprach der ru i e onu « o gen» e o; e:, ask«-
serliche Regierung, welche m esse! Jsikslhe »die Ord-
nung und die Ruhe in Bulgarkert tc2atzt, tout-de selbst
den bloßen pjedanken an eme Ttruettrhr dcs»Füksz«-n,
dessen-Abreise in thcenklugegt »seiner. der itsarrrlntfisertfür die Wohlfahrt de« sxåaisdes v des, use-he ·zu a eu
können Eine weiter: ttskaratitie lsatiexi »Sie selbst in
Händen, indem Sie durstig· Ihre tilugjiert und Ihre
Mäsziguug die srhiveren Lsikesahrert dezgttigett krumm. tsc-
innern Sie sich wohl, rse ne zderreru as; des: gegentvari —

tige Stand der Dirigeiioch keine gesetzliclfe Sancriou in
den Augen der kaiserltweuiliegterurrg erlangt hat. Drese
Legalität kann die btrlgartsche·Re-gierrtng» reader-lau-
gen durch die Klugheit und die Unparxszglxchtert ihre:
gegenwärtigen Regierung, der iiltttglteder der. So—-
brauje und der iiJtitglieder- der deuinattsxsttgen Grotten
Nattonal-Versaåttimlung. Schligszltciplzspracih der Cgusuinoch aus daß ußland steh ü er a en Parteien a.te
und keine; von ihnen besonders protegire; die Instruk-
tionen, die Nekljudow zuletzt erhalten, lautete-u un
Sinne dieser Sprache. «

»

« ·

Die Osficiere der Artgteriæ und Jnsanterteätiegts
menter, welche an dem taatsstreiche thetlgenommett
haben, werden übermorgen von Radomir aus, wo sie
seit ihrer Unterwerfung iuterutrt war-m, nach Sofia
couvohirt werden; die Untersuchung wird dort sort»ge- »
seht werden, und glaubt man, dafz die Osficiere nach-
stens vor einemspikriegsgericizte erscheinen werden; das
Artillerjeesiegrment wurde durch neue Osfictere nach
Sofia « ubergeführn

Instit, 17.b(5.) Septbr. Die Sobxanje ggerrehmigtedasGesetz ü er deu Antäus der Jnmo ilien des
Fürsten iAlexander in Bulgarienf Sieseevolltgfiächtigtbedie Reg erung, eine Anleihe au 15 - til. ers. a ·

zuschließen und beim Budget für das Jahr 1887 das
des laufenden Jahres zu Grunde zu legen. Durch
ein anderes Gesetz wurde das bis jetzt gitrige Wahl-
gesetz abgeändert, laut welchem für den ersten Wahl-
gana der dritte The-l aller eingeschriebenen Wäbler
nöthig war. Von heute ab findet keine Stichwaht
mehr Statt und werden die Wahlen durch das erste
Ballotemeut entschieden durch etnfache Vtajoritat
Diese Wahlreform wird bereits bei der bevorstehenden
Wahl zur großen Sobrattje in Anwendung gebracht.

Morgen, am Jahrestage des Philippopeler Staats-
ftreiches wird einedetn entsprechende Mcmifestation in
der. Sobrauje erwartet. Aus Philippopel meldet man,
daß der Jahrestag dort festlich begangen werden wird.

Irr-irgendeine «
der Nnrdtscherr Telegradheuysjsgentun

l Gitltgtiiily Sonntag, 19. (7.) Srptbtz Die Unter-
suchung hat- ergeben, dctßsKarauaeloff und Ntktforofs
an« dem Umsturze vom J. August loetheiligt gewesen.

» » "DerhMtlttär-Procureurforrdet deren ·Verhaftung,

worausftdteselben sammt den Mitschuldtgrn vor Ge-
rtcht ge ellt werden sollen. ·

Straßburg, » Montag, 20. (8.) Sepibrx Kaiser·
Wilhelm tstszgestern nach Baden-Baden abgereisd

Svsity Sonntag,·19. (7.) Seht» AbendspsDear
gestern von hier nach Phtltppopel ausgerückten«Ru-
melischen Regtmente sind 150 Soldaten des am
Staatsstretcije vom 9. August bethetltgt gewesenen
Strumskfschen Regtmentes eingereiht und die Fahne
des lcstzteren in Radomir verbrannt worden.

«.
Heute wurde hieselbst die Fahne »der gleichfalls

am« Staatsstretche bethetltgt gewesenen Junkerschule
vernichtet. " « -

««

. Bärten-i nnd yaudelr-Uirwriclztrr.
»itiiga,« Z. September. Nachdem das trockene,

- fchgngi Fseäter mehre Läochen lang angedauert hatun e- rrte uament t n bis 19G
im Schatten gestiegen wak sieesleriti der clietttzften Reich?
starker Regen und ist der Himmel heute noch, beis einer Temperatur von 15 Grad Wärme, stark bewöltt
An unserem Productenmarkte haben bei anhaltead

. weicheuder Tedenz nur in Leinsamen Umsätze von Be«
deutung stattgefunden» No ggen auf der Basis von
120 Pfund holländisch wurde in los-o zu 73 Ko»

» pro Pud und. auf September-Lieferung zu 74 Kost.pro Pud geschlossen und bleiben dazu, in Folge sehr
schwacher Nachfrage, Verkäufeu Weizen nur« fürden Consum beachtet; die Stimmung- für russischeWaare ist eine starre. Hafer flauerz für ungedörrte
LivntpJeletzer Waare von Durchschnittsqualität wäre
1121000 höchstctts 62 Kop- pro Pud zu bedingen.
während solche Waare auf spätere Terminlteserung
nur billiger zu plaeiren wäre; höhere« Sorteu sind
mit 64 bis 66 Kop - sehr hohe Waare mit 75 bis
80 Kost. pro Pud zu notiren; gedbrrte Waare nomi-
UEU 63 Kvps pro Bad. Schlagleinsamen
wurde bei weichenden Preisen flott gehandelt; — man
EVEN« für 87V,proceutige Waare auf October-Lie-
tetuug 143 nor» auf November-dressiert; 142 und
141 Kein. pro Pud undwird jetzt nur noch 140
Nov. geboten. Haufsamen»fl(tu; gedörrte Waare
wäre nominell mit 1·10 Kost. pro Pud tu notiren.

»Schisfe sind im Ganzen 1262, davon 1117 aus aus-
audischen Säften. angekommen und 1276 ausgegangen.
s

,

« Taufe-versetzt.
R i g a e r Bször s e, W« Lggusts VII-IS.-

» « OR« .

’

s)- Oetenstaateihe tust« . . l. .
.

—- iFo Tit«g; sen· -
- - - r: kgg ss
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« Uiastag den S. September
»

7« Der Herr sind. oec. pol. But-H " · « . h l « ’

wird di» III Als «chard Baron Nolcken hat die»- Dle eln an lII] «. .. .

·!
. . spszswUniversität verlassen. »: ·

»»

g l Msdlcllllschs Pcläxälldlk ff; ;Dorpatsen 3. September 1886··.· ; « · ················ we, - oWrectork Dmgcndok · l «« FII II R, l« « De ambulatoisjsche Krankenenps ikqsjq des: 9· se Ikmhkk 1886 F(Nr« 1577. Sen. A. Bokownew. Z e ·a 0 -
.

».--..· »-—-——,

»
· , p g E s » B fellung Nr 95Die Herren studch theoL Nocolat l gegslllltlsk 111l Jahre 1782 · · G· e· ··

nehme des Sonntags, um lfhklfachssh H schau; d« Hausen·Stob b e, jutz Theodor C z erna P, hat den Verkauf ihrer rtihinlichst bekannten Weine und spmtuossll SEND-U S 1 Yte Zsklcccllvtb Ä iedg He nefimeds Constantitc Kr «! U f sig IN« «« Dorspädsk HDUJIEUE l DIE? fük zVssss
-

-.
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- . m. . te emamr.com» J»ycu-Zcleski-plz»-li«ms « roZemU
»

Ruder-Glut) VIII; VZ3»I»,»,. W«,Eduard Stei U h CI·U le U Und YOU· " « übergeben und empfiehlt dem p- p« Publmum » ————« 4 Im» w» G· Nähe»not F eie rt ag find exmatrtciilxrt » »· H« MHC»H,H» J» z
····

pp. Ei. vcu a. F· his R. o. . okaeakszchg » Anfang Wo Uhr·worden. Rhein-Weine .. . l «-
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·, Z·, »
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· c g«Dcxpuiz den e. September 18k36. - Mochi-weihe· ·.
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Nr. 1579. Secr- A. Bokownettx Rothe Borcleauipweine - Ig »·· Tsätjxek -. « - 250»·· ; Abends 9 Um» ·uI-()n1a·
·
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« V !D« He« IV« IWEML Paul« gszlzlzguuoisk .·«.«—75 I— Zum« ·····«« Z? »« ml Dei» Warst-Ums. D» COVVSDV d» UND« THE? d»Seebllde ill cxmcltklcllllkl worden. Bladeyra · · · · » I—-,, 5 - Cognac. . . .
.

—— 8·.:- »«) «-

hjFäTesEjkxgxszFzssläsääj Lage, die stimme· vmrlllllc Bin. einem,DVVPAD VEU H« SCPFEMVCY IRS« « sherry .....—75,, 3 ·« « F? ANY-O —-·

··
- 1m »

2 Yo? jährj en Kunden- und die Herren Kuklwder Im· ylsposltspn Z« Atem-VIProreckokz Dkagendgkss rothspuvszjssporzwejne 75»» 4 Pkzgzbkauntwein .—-85 , ·1·Nr. l6l6· Seel-«. A. BokvwnewJ Marsala ·. .. . . ——— 85 ~ l—- Punsch Imperiab .·
·« ·«-

» · z vie! Arbeit· zu. versehen· wen» cicamens in orpat an· ere unser-·;—«———.—-«-—«—«——«—«« ———«-—.—"«·«"·"«·"··«· l - - t s t sjmj auch jn IX FI 9khälthch. I - - P htbä de» Hekeke sltckten Pdek ZOUSUSC BüdungsanstabsDie Herren szlU(l(l. Jus. Llkchlsk v. l aikigktåxzxzecekggxllälen Sich M· Nidiwkstage ED0»»«·· i ichdaugh ITicht·»·l··kT-··be···U· and· halt; , ten z» besuchen wünscht» jed99h·9j-FVEI) m « Un» Robert V· Vo l St« H—- Preirkcourante stehen zur Verfügung. T s« o« S« e Ist; - Szenen Zeit ··

gcne ausreichende Mittel dazu nichtJohann Sche e E Und mefL Thevdok ». ..
· . -

.

. ·D o b-b e « habe« «me Unwexsi a « , - , l Buchbinder-ei desbezijglichen Gesuche innerhalb 3verlassesp « BUT» «« .DDVPCY de« S« Septembek IRS« Es. - c «
,-»..-.-, s.Pssssstsss Dssgsudstffs « . . . «, s, - lNr. 1618. Sen. A. Bokownettx Hiermit die ergebene Zweige, dass ich in der Alexan er— isasse, im i««

«

Hause des Herrn Th. John ein .M. - - . - « · , LEIEIELJLFH·«,
- «

«

« »« ·» «’ s DIE SMUIJ Das an der Ecke der Teich- und ·»
.-

Ulnzug MS Wlnterlocal
eräffnet habe. lch übernehme sämmtliche Arbeiten nach der neuesten Facon HAVE! apKkiägat Peplersstrasse sub Nr. 22J8 belegene «MYYSWY de« g' September a« c· «in lciirzester Zeit zu liefern und sichere bei solider Arbeit; billige Preise zu.

·· ····e g · W USE-W »hie Djkgszkiqa l Stoffe und Faeon stehen zur gefalligen Ansicht. llm geneigten Zfuspruch bittet emp le
·

. " · « «. I ist; aus fkcick Hand II« von-laut- ·EsUaHdlsOhO Pfand-DIESES« l H«
. Die Conpoiis und FIUSSOIOOSTSU « ««

B kTu ere i. H0k8"9k«·Pkssksdbfiske Welden «« MHYFSE SSCGGOWGGMGWÆÆÆMMVW ZWGI JUIJZB Aekzte «um? für Rechpulxlg der Esuändc ! Wksllchl k Alten wünschen französische GonversationmAdngen Credlksfisse kostenfkel e« « IJ. .sz dhtgp F; Fxund » stunden zu nehmen. Otkerten subelnselöst clUYch Ue
llokpsiter Bank. «· « · · « : SCHM- HOIIS Pkovlslosp M» Buchdk u Ztgs.-13:xpd.kuicg1cich2ci-»»· »»»»»»«»»»···«·sp—..-.....·...-.. »

»
· l ; ten sub Ä 11199 an Allcll ZWWZIK . « ·Defägiohst erschelnsznl , l DE? RSIUTSCÜW Zug Nr— H« EIN' Alls TUPPS Um ZJF«I·YTFLFIIF' Kerls? AnnonceniExpeclitions Hambksflh USE« EIJSUPS FES-EIYEEH—EEIITTL«L«—I a s i abgeht und der gemischte Zug Nr. 15, dei- in aps um - r-cm M!as . Z «hR l d Nat-Ia aufges -

«»
·« -

«

· I( l lildbcxilillmvslesvllxkllfedlievtllasheeogåikszj lislllglsklzxgszwdfil dgn zexlischllild St. Petershurg « « mit guten Attestaten wird für? lOUIIG· Ssamm alte er e l und Ijzkpzt belegenen stationen die Post-Züge (aus Dorpat um 8 Uhr ;" . gesucht· Auskunft
··

iu ou. cispficrckukxkcafoder 22 BEIDE»- l Ahcuds oud uus sc. Potckshukg uux 9 Uhk Abends) benutzen müssen— « stets cckxäihig m im vssssstssIst« «« Rang«

· ekkus «. u. c» us. -90 ich— l . s. me mmeDen Ållksllg dlsssk ZU GEIST-EVEN« THIS· I . « tstattugisdeisscheinenden Blsesaznintgäsg a) 0 e l sen·stras··esz,·Nr· s·BEIDE lS« El« neu« II» ags
«« « aus der Fabrik der Herren

«» l Der ajaric e , -——-—-——-—.-s"«"————·"«————·«wskk IE«"«F"C7""CC" «« www« Lbeshknj C. cFz E. Uncsserikikstetsnberg in Ihagoskertell » D a iJk kFreundliche Bestellungen er it e
·

us« w· ; zxzzk s· · », · empäqg m grosser Auswahl und empkis sucht eine stelle. Naheres JamascheCz« Kruge! s I l « F« XVIII» ausländischer Stksssss N!- 18- TM Hoks «
« · J ——-———j——-——————-'sp

s. . T» . ,Jsgsixzsfgiixiäxuso Fkcicug vor-l ««

, » » · Raoesuhaek »·
EntegMittag« Yo« 10··2.Uhr werde«

»« « J lh t begonnen Reklectanten auf
·« - ·lkll Urmkr Ikauknl · - - -

« I; atra-a Ists-a Lange-san e kann sich melden RigssohesstrasseHjxvslkauk. »Wozu«-u ccsuuuugcck Wagevscdmursy Ists-Ob U. FREESE-EITHER M VWHMHCV l Its-schuf! ivsiulpkhuuspcuicos Nr. 2, ei» Trsppejissd -
auf Tinzufertjgende Handarbeit-en an— l · « Farben— und Dnoguen - Handlung ; estländische Alllzogslrgtkk Ost· lskutes « -genommen. verkauft-seiden emssclss ——————«.—.—...——r——— bessertss LssdbUbsL sOWIO ;»k(«-- ist-trag- und Atientlessen ,
nmasfklslllsf TSlcll-slkßsso NIU 397 l T - U————————Dinga" l E«« « «« Äb MMZGU ljkslllli Nie« Es« G i wajmn zu Hszhmzs GVSUCIU Wir« OEUC ·

, Nacbsteliende cukse beginnen · geyajgk ·« I W lilusxåliallä Po· Zllapsal TTZZXUTZPZPHS- —

Ich beehre mich anzuzeigjem ass «» - « « v . · · « «-;-»;«·» Für Bchtheit der Regen wird ga- dgs Dom9s« Ojjkkkgg unt» chzjkkzich ans. der Roscxpstkbin die Poles-s—
~ Schiller ««

~ W. » jfjsssfj nur gesetzlich banderoli-rt« kautikt ~A. WX iu c. Matticsexks Buchdinbukgek stkusse M, Hausrwandelkges spkechsh von 12-.2 Uhk vorm, » H;·»·;-«·jz·-.-; zjn V· -spiand.ly··-pktlndentäg· u. Ztgs.-Elicpd. niederzulegen.Zogss bis! DIE! Hast! W TO? END« «.» ~ s——6 .. Nebuk- lich frisch ciu iu der i«llamen—scliacsclekei,.Putzakliesten und« » , 2zzj-z— . « l. WkeßhefHHlicdclage Non »Jetzt ab wir wle El· gU Es - -
«.Wsissnsht pijotnpt und billig· betreibt:Ebsvdssslbst Ist-»Es« 010188 »W- « Uuivcrsitåts-Tau2lsbl·Bs« 9 EVEN? «

«

Mädchen-us ErIstIIUUg AS! VOLK-U· Alcxandek-Str.2B-.. Der Lotlkveilcaiif findet use Obss II! lgs UO! III! s;- k II!shid · - z He» ...-..——————————.———.——————————
- - N— · -«f;--xi»;

» . einer» Wollhandlung Verkäufekin ge—-
. « --- " EIWICIIIIIISSJIISCIUUA deklage am grosse« a, S« Nr« 32JLEL0.k-»-ZYLDFVPZFLSL als Kassirerim Zu erfragen Stein-Mr.DSMOU·SCVUSTCIVTU« Dic Unterzeichneten ckokkueu um WM« .9 statt. s

n. octobck 1886 ciuc Ejkzichuugss ,hH: kii Tochcckhohckck staune. DIE - · w« Ein» g»lk,»«z9kk9k-qkmqjg«« . » s"-1:,-9;:—«T-»: nkssflr beslbsichtigen nur eine be— « gsktlzllnötåtzllkd HERR-Ell ·«hs,zhzk::;r an der Brust u. den Pfoten weiss:lxevalek · SCIUHEIUkkS ÄUZÄH 7011 ZVZUUSSU W l Tålezsp elsszzzeljlhtjszzc xjndekJ »auf den Namen Lady hörend, Hist— Tsjikf auszunehmen. um dsxisqlbH Fis- bem Bjlzmell »»«,z»zg;szüszhe»- Fhhuudcu gckomxuF ges? sie-Jok-YYYTL « sekgtältigstsz Fürsorge mJee«. e« fertigt rasch und billig - der-Ali. Zu besehen schloss-str. EVEN« OIUC ZU O C 0 UUUZ- ziehungund alle Voistheile des»F’a- « « J Äaakesen so W» 8···10·1—3 a· zspHlHm Alexander-strenge Zssz« im. Bk3»nel.ej»zw99k9 Hzkkzkk milienlebeåis kieäen zu lkgjsräiäeikono · Damensszhneiderjn rkx ,

Prof. 111-nun. Vllk Atllisllf stillst-Wäscht. ·i".si· ZEISS-END« VEUCSTOHIV HAVE« FMEIYHT »Es« espsnk sezhakte i Klostckstkassc Nr. s. INTQIIIIJ oaklovyu-stk. Nk.z7 hat sich ciucfrisch. und sind rechtzeitige TSVSUVIOUJIIU Käse-S· IF« ·· Mo- ——·-—-——-————————T—————-——- gelbe
··

»VII« sssssss e H:Zgk::«.k3:""sB.k..?;2.k:usgkichs» Atti-statt . an« oppkkynudk sgkkckkgqsujigHAV- Flessllclkmelspklaxle sowie skiilatunterrichtskuisse für? in dek Lgihoasse
-

· « . Aug-fanden. Gegen die «Z«lnsertions-- k»,,»» Hbzukspxssp ««

-;";«·:;«.-. - hgkvokkg ander Lehrkkåklis - DIO « it a· s von skisssqjäz SCH- U. Zinses- Te·kxs,stkgk, Kikghågxcl TokmzWMTEEZT sckuugiiclistcc Isgipsshmggsodsssb Fuchs? Uscuus uc Mikk;;——" WWEIIIUOVUDOOMIIIIIO- »

..
».

-Vole.Siei-.D»,33,«z,»«97. .Izk.gsxszkkgig.skxtksxskxkkg TIERE? F» ’, M Espnflczjch Z·sz .

' fiigung. Ausfiihrliche Prospecte chCUYIOYWJSCIIEFLY VYZIIIIZ nclevlslngggsesligsäggbszu' tm Schurken Nr. Z. g· Zndeaet « ist Ritter-Nr. Nr. 12 miethfrei und III« s: Es« ZIZIYEJUMZERFZJZ-" s lBUT« JUUSS
·,

- « sllakie Raps-es, gcpk schuivckscchckiku sofort: zu beziehen.
l

isigsisc 52.9 D— .-.4 871«2.5 ——- 0.7 s«M 0 shundln ideale liess-arti. s Ein im BOILIIVSDIISU Ksplsz EVEN· Zu vekmiethea Stall, Wagens-stolze, ·· zQZZHkYHFLSLEFYF. H—--12 KWDDDIDZOEVUTSI 27 Pl« «« SPTEOIISVUO nes grösseres sei-hortest Aufsehens-amer- mit Bei-ei— irr. 53.7»4- 3.9; E—-l —i s—- —l—-wir« i« der Dlühlelkstlxsslc Eil er« de« U« Eh« IRS Uh.r.«————-——-—" GU T sang. Zwei-fragen Peplei·-str. Nr. 17, 4s2l·k· l ZEIT« III: Ml Z; . «·l «« lL; I;
-
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·. :.«——.lhcjlllxxucltgk Elävddllkddckltit us
Bin nettes- 80112116301 and« sowie eine gleichfalls im Fellinächen pstkskkss

—...——————-———- Ulntl Fell— 8.2» 773 «« IX; —-, la)—«·— 2 gqjg 111-Hans sind zu Yekmjgthgg Xkejsq hszlggens LCIIUIIV ZU! ZU
- 5«?·»?-»:l-«»9«Z. 4-5 l ·-8»»J·l "" 7S« « Gartensstrasse Nr· 27 im Bot· ar- ver achten, die kloflage even— » «

· »

Mitte! vom is. September H— 7.07tue « - -, p F ksllksll UCDCI o 4 Z· mern mit sämmtlichen EZMMO d« TMV««7'«""MU U« U« TM«
» ·

’

- E« dkcs 'tes II III« ERNST! EIN' UND« «« ««« WITHIICIIOUSVCCIUCDUCV Um« I« «? «c· isns Maximum: «« i5.18 us. 1883
ll Wirthschaftsbe uem in sir i- UIIUI Setteitz u.

· · . im Ins) «
. »

»

Ver« FOR« a««
-

q
«· wei undressirte 1 Jahr ålt e den SUUSSU Oktbelkt Ävskllvkk · tort zu somit-then. Zu erkrsgstl Es! wichtig» Mitten-su- iB. September-s- 10.3 sgTkFdliTn.ss-t?-koNr.-z411.v e tm! Ah »« Tekkauft Älexandeikstiu 26.5 z w r E0f83k«·«1v« s« usw«' l Er« Römey Rigasehe St« Nr« Ha. Vweqchww «« Sepumbnal ««
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s

— wem-u! vvutl·Mcstti.· Jloseoueso Uessypow - lISPTTTTH s· CSHTUHPU OR« ' , a«« n m ;



lsscss

ei: ältste ZeitungTit-Meint täglich,
Icsseuvmmen Sonn· U· hob« Fest-ask.

Ausgabe um 7 Uhr Abs-g.

Die Ckvebition ift von 8 Uhr Mosis-US
Dis s Ubt Abends, ausgsvvmmttz von

· "1—-s us: Miit-g« gesffnet
I « —»»»»»«»·«--.-

Spkess D. Nedaetion v. 9—11 Vorm.

Greis in Vers«
ist-as, 7 Not. S» hschjiihkridh 3 NA-
50 no» viektetkiihklich 2 Not» mode-TM

so Los. -

Nach anstisärsst
kzhkxich 7 Nu. so zkpp., san-i. 4 gebt»

viettelp 2 Abt. 25 sey.

«« s s i s e i e t Iv fk t I U bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene
;- WHzHIk over dem: Raum dxkfreimsiigxx Jnfettivn i 5 sey. Ducch vie Post «

P asgebevde Jus-rate enttislztm 6 im. G) Pf» für die tkokpuizei1kj.

auf die »Nene-Dbrptiche Zeitung« werdenszu jeder
Zeit entgegengenomniein ·

unser Neugier: nnd die Eis-editionsind an den « ochentagen geöffnet: ««

"
Vormittags von 8 bis Uhr »
Rachinittags non 3 bis. Uhr. i

seyen. c « e i
PolitischerTasciesbetichib « .«

Kaiser Wilhelm im Reichslande v.
Jntauds Der-pat- Tie neue GebiihrensTaxe für die

baltischen Gericbts-Cancelleien.- Rig a: Antrittsvorlesungp
Pvlvkcllnicllmi »Kurlan»d: Die Vertheilung derzBevölkeiung
Ku»rlands. Eine Zurechtstellung St. Peter Z b arg: Zurbulgarifchen Frage. Die wslitärischen Verhältnisse Rußlandk
Ueber den Baader Transskaspi-Bahn. « i

Neueste-Post. sselegramme Loea»les. Ge-
kichtdsChronik. Handew und Börfenksjiiachrichiekn - »

iiseussxeconH Ein Besuch in Hattenheinn «

"

Zkoiitisciier iingegbetinzsr
, Den s. (21.) September 1886J

Drin Deutschen Reichstaqesist der Recbensxixafw
bericht über die Verlängerung des kleinen
Belagerungsznstandes über Leipziggui
gegangen; Es heiß: zutn Schlnsse in den: Berichte,
der sich in feinen: ersten Theile mit der Fachvereinöi
bewegnng, den Strikes und derszCinschmiiggelung
speist-demokratischen: Schriften» beschäftigt: Bei der,
Darlegung der Gesatnuitlage darf eine Stelle rxichtsp
mit Stillschweigen übergangen werden : das Re ·i et; s -

geri cht, welches in Leipzig sesinen Sitz hat. « Bei
früherer Gelegenheit ist gezeigt worden«« daß aus der
Aufgabe dieses Gerichi6h«ofes, bei politifchen Ver»-
brechen in höchster Instanz· Recht zu sprechen, seinen
Mitgliedern. und Angehörigen persönliche Gefahren«
erwachfenj Jnmittclst dringen seit Llttgnst v. J. in
den Spalten der VioWschen »Freiheit« wieder» und
wieder Verössintlichungen aus. Amerika herüber, in«
denen zuRache und Ntord an einzelne.n-.-Mitgliederzn-
und Angehörigen des RetchsgerichteA alssdenUihebern
der verschiedenen« neuerlichens Verurtheilucigecy ausge-
fordert und bon einem in Chicago bestehendenkLieskek
Rachefonds« berichtet wird» Nun wird zwar, selbst
unter dein Eindrucke der-seltsamen Aussprache-»welche
von Zeit zu Zeit ans den: Schoaße der Weist-denen-
kratischen Partei über die Bedeutung des politischen
Mordes vom moraiischen Staudpuncte aus ersylgenz
kaum Jemfanfxspersucht fein, aus diesen von sb«weite,r»

Ferne stanimsgnden Gesinnu- giåhilleixßerixngeki its-mit-
telbare »Coj·i»s-qs.icitzeii» aus eine Stelle-zu, ziehen, welche
man, nntsspx den: Schutze des szDeittschenspReiches und
Volkzss igkikiitt"7ir« der deutschen "Er«de für Ydostpelt ge-
borgen zu erachten gewöhnt tst. Jminerhin wird aber
auch diese Erscheinung nicht außer. Acht zu lassen
sein, zumal« ein Uniskand hinzutrith der »in der That
nickit ungeeignet erscheinen kann, "d".en"Ver,dacht zu»
erwszckkitz daß. eine Uibertragung jener pzerbrkcherisckten
Stosse tu« größere Nähe keineswegs ausgefchlossenisi
Einen: Berichte des Polizei-Amtes zu Leipzig zufolge
ist tieuerdiisgs ein Bruder eines wegen Betheiiigung
at: den«- Attgiitate auf dem NiederwaldeHingerichteten,·
dssen Geschwister· in» unmittelbarer Nähe Leipzigs
wohnen, von dem Drucker der· ,,Fr-eiheit«- . engagirt
worden und am 13, März d. J.sunter Umständen—-
nachkAmerika abgereisiz welche ebenso von einersmit
dief«e«kn» Engagemgent verbundsenen befoifsderin Ver-
trauensstellunkz wie; davotrZeugniß «· ablegen, daßrr
nichtsri weniger. als gesonnen sei, »die Vgrbindung mit
den hiisigen Gesinnungsgenossen aufzugeben. Die
königiich sächsisches Staatsregierung var« «« hiernach
außer Zweifel, daßsie sich ernsten Verantwortung«!
ausgefstzt haben würde, wenn sie esunversuchi ges»
lassen hätte, zur« Erhaltung der öffentlichen Sichew
heit und« Ordnung— dikjenigen Mittel in Anwendung
zu bringen, weiche» von« der Tlicichsgesetzgebung selbst

an· die Hand gegeben werden. « « »

»Wie der »Kaiserszeine bedeutsame Ansprache an den
Gemeinderathoon St r a ßb ur g« gehalten, so hat
auch der Kr onprtnz im Namen des Kaisers bei
der Un iv ers ist ätsse irr« seine iiemerikenswerthe
Rede gehalten. Stets, sagte er, betrachte er die
Tage als frohe, an denen er unter. Männern der
Wissenschaft und in den Räumen der Hochschule
weite. Denn dann fühle er sich von dem Geiste der
Zeiten angcwehh wo er selbst Student gewesen.
»Wenn schon« «—- fuhr er fort -- ,,d·amals die Aus«
gabe unserer akademischen Lehrer eine bedeutuugsvolle
war, so sage Ich, daß, nachdenider grwaltige Zeit-
abschnitt der nationalen Liziedergeburt Deutschlands
hinter uns« liegt, tnit Recht das"«-Ziei«,« welches Jhnen
heute««vorschwebt,« unsere Jugend thatkräftigen

»Stütz"en des Reiches zu erziehen, ein besonders er;
Hhabcncs und erfreuliches genanntwerden knußp Blick-
tenszdamals nieineseitgenossen und-ich inszeine un·
bestinitnte Zukunft, so Ifehen wir heute inizrciseren
Alter· unsere Hoffnungen und Wünsche thaikrästig
durchgeführt. Die« Stätte, auf welcher. wir hier sie-·

»in-n, « ist der schönste Beweis dasürl Möge diese
jüngste Pslanzschule der Wissenschaften in keiner Weise

Eäntundzwaitzikskfker Jahrgang.
den älteren Schwestern nachsteht-n, von denen ich vor
Jahresfrist an der Ostgrenze des Reiches eine sei:
Jabrlfünderien bestehende besuchte, vor wenigen Wo·
chen eher ddsshalbtausendfährige Bestehen der- aller·
ältestenjveutfchen Reiche, feierlich hegten-z. Eine«
Mahnungszaber richte Ich dabei an Sie Alle, daß
ein Jeder in feinem Berufe bestrebt sei, im« Sinne
unserer. Vorfahren weiter zu wirken, sich dabei
jedoch vor Ueberhebung hüten möge.
Dennksgserade hier an dieser Stelle nnd seitdem diese
Gauen mit dem Mntterlande wieder verbunden find,
gilt es für uns Deutfche,· zu— zeigen, daß der Sinn
fürikErhaltung des Friedens und das
Stegs-eben, Uns in Frie dferszttgkeitein zu
bew7s—eg-en, Uns erfüllt«. « «

Die LKaisermanöver im Elssaß werden in Frankreich»
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Die« hervorragen-
deren »Par.ifer Journale« haben SpectakBertehterstatter
entsapdh und es ist bezeichnend, daß das ,,Journal des
Dåbatst unter Anderen) »Der; grandes Manoeuvres
en Figur-e« an erster Stelle behandelt, während die
glelclizeitig statlsindendewfranzösischen Weanöver in
kürzeren Correspondenzen ausSauveterre geschildert
werden. Die Darstellung »der deutschen Manöver

ssowie der Straßburg« Festlichteiten iftspin der Mehr-
gab! der großen PariserBlästierjo objektiv als möglich
gehalten.- Dies genügt, um ein chauvinistifches Organ
zu der Bemerkung zu veranlassen, daß mehre Pariser
Journale »enthusiastische Correspondenzent über die
Straßburg« Festlichkeiteti veröffentlicht hätten. Die
orleanistischen Blätter lassen stch auch diesmal die
Gelegenheit nicht entgehen, in verlogenerWespsife ihrem
Unmuthe Deutschland gegenüber Ausdruck! zu geben.
Der orleanistifche ,,Soleil« erzählt- das abgefehmackte
Märchen, die -Landleute, welche an der Huldigung
für den Kaiser theilnehmen, seien dazu von den
Maires commandirt worden : jeder Bauerburfche habe
fünf Mark, jedes Bauermädchen drei Mark erhalten;
außerdem seien die Kosten für die Reife »und den
Aufenthalt« vergütet worden. Endlich habejeder elsäs-

sische Landivehrmanry der zu der Parade gekommen«
1sei, dafür fünf-Mark und, Ersatzx der Reisekosten
""erhalten.«« s · - - «« l
" In Biella in Ober-Italien san-d am IS. Septem-
ber dieEnthüllungeines auf dem-Wege der Sub-
fcription errichteten Denkcnales Garibaldifs Statt. Dem
Festacte präsidirte der frühere Ministerprässidexit Cairoli,
dem eine stürmische Ovation bei feinemErscheinen
dargebracht wurde. In« der Festrede entwarf der ge-
nannte Staatsmann ein lebendiges Bild von dem
Lebensgange des italienischen Patrioten iundbemerkte

Lin-neues« und Sufetate vermitteln: in Pisa-O. Lange-wiss
Inmitten-Butten; in fsellins E» J, Kasten« Buchhandlunsz ixfsgkxkpz F»
Liebes« Buchhandlz d: Walt- M. Rudolfs Buchhandlz »in Reden: Buch
v. Kltige s- Sttöbntz Inst; Petecsbnrgx N.- Mathissezy Kasanfche Brüste-N XII

dabei: Wenn unser national-er Held aiich die Prie-
ster bekämpstizdie in seine« Auge« FJtide des Vaters»
landes mater, so hielt« er deshalb doch den religiösen
Glauben hold. · f

Die Paruelksitje Landbill liegt-jetzt im Wort-
laute vor: ,,"Temporäre Hilfsbill (Jrland 1886).
Eine Billzur teniporäreii Hilfe der Pächter in J(-
land und zur Zulassucig gewisser langjähriger Päch-
ter (1ease-hc«)1ders) zur Landacte vor. 1881 und zu
anderen Zwecken. iJu Anbetracht des« großen Rück«
ganges der« Preise der ländlichen Producte seit der
Zeit, wo die Mehrzahl der richterlich festgesetzten
Paschten der Pächter, den Statuten-.unte"rworfeii, ab-
geschätzt wurden, ist es nützlich, teniporäre Vorkeh-
rungen zur. Unterstützung sder Pächteis solcher Stellen
ingewissen Fällen zu treffen und gewissen Pächtern
die Wohlthaten derspBestimniungen der Lande-etc von
1881. zuzuwenden; Sei es daher gesctzlich versiigt
von Jhrer erhabenenksMajestät der Königin und den
im gegenwärtigen Parlameute versauinielten geistlichen
und weltlichen Lords und Genieinen und vermöge
ihrer Autorität, wie folgt: § 1. Wenn bei einer
Stelle, welche den statutarischen Bedingungen, auf
welche sich die Landgesetz- (Jrland)" Acte 1881 be-
zieht, unterworfen ist, wo der statutarische Tesraiin
vor dem 31. December .1884, aus Gesueh des Päch-
tcrs solcher Stelle, es zur Genüge der irischcn Land-
commission, welche hier der Gerichtshof genannt ist,
bewiesen wird, daß s. die hatt» Pacht, dieim Jahr«
1886 wegen solcher "Stelle ordnungsgeuiäß zu ent-

richten ist, und-ebenso die Hälfte der Rückstande, be-
zahlt ist, und b. »der Pächter nicht im Stande ist,
daß er den Rest solcher Pacht oder Rückstände ohne
Verlust seiner Stelle oder Entwerthiing der Culturmiti
tel und des Inventars zahlenkann, so darf der Gerichts:
hof einen solchen Nachlaß der Pacht jener Stelle gewäh-
ren, wie ihm gerecht und nützlich erscheint. Dieser Nath-
laß soll sich auf die ordnungsgemäß im Jahre 1886 zu
zahlende Pacht, auf die vorhergehenden Rückstände
und auf die für das folgende Jahr zuizahlende Pacht
beziehen. §» 2«. Der langjährige Pächter (1essee)
ein-er Stelle, welcher nach Ablauf der Pacht (1ease),
welche zursZeit der Genehmigung der Landgut-g-
(Jrland) Acte 1881 existirtiy als ein gewöhnlicher

Pzschter (tenant) mit von Jahr zu Jghk z» zahm;-
der Pacht, nach den Bedingungen der langjähriger:

"Pacht betrachtet würde, soll nach Genehmigung dieser
Arie, selbst wenn solche langjährigen Pachten (1eases)
nicht abgelaufen sind, als gemähnlicher Pächter eines
Pachtgutes mit der Pacht, wie sieszin dem» langjäh-
rigen Pachtvertrage Nase) erwähnt ist, betrachtet

gr n i t t r t n a.
Ein Besuch in Ottenheim. «)

Es mag etwa ein— Dutzend Jahre he: sein, ais
ich den Namen« ,,Hattenheim« zum· ersten Male hörte.
Drei gute Freunde hatten« sich fürden Sommer
sammengetham um in der Umgegend von Dorpat in·
einer bescheidenen Dorfhütte einsam und fern -« von»
dem Geräusche der munteren Musensiady sieh langsam
an den Gedanken zu gewöhnen, ihr sog. erstes Drit-
tel zu machen. Ein derartig gewagtes Unternehmen·
konnte selbstversiändlich nicht in? Werk gesetzt wer--
den, ohne daß man sich auf alle Fälle für längeres
Zeit mit dem nöthigen Proviante versorgte nnd da-
bei namentlich die Eventualität einer unversehensherk
einbrechenden schrecklichen Dürre· behutsam in? Auge
faßte. Zur "Verhütung der etwa daraus« resultirende-n
Gefahren wurde nun der Eine der Drei plötzlich von
so ansteckendem Fleiße befallenen Musensöhne mit der
ehrenvollen Aufgabe betraut, den neben der Dorf—-
hütte befindlichen« Kartoffelkeller einer edleren Bestim-
mung zuerfchließen und ihnmit etwas Trinkbarem
zu füllen. Letzteres geschah denn auch und eines
schönen Tages prangten in der primitiven Erdhöhlesz
statt der rundlichen Knollenfrüchte läsngliche Rhein-
WUU-F!CfchSU, welche auf der Vignette den vielver-
spkkchenden Namen »Hattenheimer« trugen. Daß
DE! «H(1ttenheimer" seinem Namen Ehre» machte und
sich bald einer allgemeinen Beliehtheitund Poputas
kkkäk AUch in weiteren Kreisen erfreute, ergiebt sieh
zUk Genüge daraus, das; die drei Bewohner: jener
Dotfhütte in kützestet Zeit bereits attenthatben in
der ganzen Umgegend unter dem Namen »die Hat-
tenheimer« bekanntwaren und häufig Gelegenheit hat-
ten, dutstige Pilgerin ihrem toncm ebenfans un: noch
»Hattenheim« genannten Wohnsitze eintehren zu sehen.

Das war bis vor Kurzem die einzige Vorstellung,
die ich mit dem Worte -HSMUI)OXM« zu verknüpfen
gewohnt war. Da führte mich in diesem Summe:
sit! glücklicher Zufall und die Empfehlung« eines Be«

«) Aus der Rebalschen Zeitung.

kunnten in das eigentliche »Hattenheim«, und die
liebenswürdige Gastlichkeit, die ich daselbst gefunden,
macht· es mir zu einer« angenehmen Pflicht, den Zoll·
derszDankbarkeit in majorem Eattegnlieimiae glorinm
hiermit öffentlich« abzutragen. · · s
« Wenn manirn kzesegneteniiiheiiigau von Nur-Jes-
heimetwaeine halbeiStunde per Eisenbahn them--
ausrjoärtsis.ä.hrt, so gelangt man in den Jbescheidenen
WeHi«nort"Hatte-nheim, dessen unscheinbares »Aeußere"
nichts davon«verräth, daß er in seiner Art eine kleine
Residenz und zwar eine Doppelresidenz ist: die Resi-
denzdcs Königs der Rheinweine, »der den Rahmen
,,Krone des Rheingaus« führt, nnd die Nesidenz des
Rheinwein-Königs, der, denNamen A» Wilhelmj
trägt und als Chef des« weltberühmten Weinhanses
ebenso bekannt ist, wie als Vater des weltberühmten
Geigerkötrigs Wilhelmj.. · « i

szEs war ein schöner sonniger Nachmittag, als ich,
vom NiederwaldDenkmale kommend, in Hattenheim
eintraf und am Bahnhose von JHerrn. J ean Ne eh t-
mann, unserem früheren beliebten Opernssiegisseur
nnd Bassistery der zu dem Hause Wilhelmj in nahen
Beziehungen steht, empfangen, zum wackeren Metzger
Hieß wanderte, derspin seinen Mußestunden H6tel-
wirth spielt und seinen Gästen auch. eigenes, recht
tkikikbares Gewächs in vollhaltigen, noch nicht von
der hämischen Verkleinerungssucht der Großstädte an-
gekränkelten Literflaschen versehenkt Hier wurde ich
in einer. wie mir schien, eigenss für mich ausgei
räumten einfachen, aber geräumigen Familienstube
einquartiert und alsdann sofort in die Wilhelmksche
Kellerei geleitet, wo ich dem· Chef derselben, dem
schon genannten Herrn Oberprocurator A. Wilhelmd
einem trotz seiner 75 Jahre noch ungewöhnlich rüstigen«
Manne ven fast jugendlicher Frische, rorgestellt wurde.
Derselbe kam mir mit große: Lietoenswürdigkeit ent-
gegen und forderte mich für den nächsten Vormittag

"zn einem Besuehe seiner stellereien aus, da es sürden
heutigen» Abend schon zu spät geworden sei. « Jch be-
nutzte daher den Rest des Tages zu einem Spazier-
gange in die Umgegend, wobei mir außer Herrn
Nechtmann der Geschästssührer und Oherkeltermeister

des Hauses, Her: Rehardh der seinem Chef an ge-
winnender Liebenswürdigkeit nichts. nachgieb,t, freund-
lichst Gesellschaft leistete. Unser Weg führte uns zu-
erst ·bergan nachnKloster Eberbaiin in dessen Nähe-
Stetnbergmit feinen herrlichen Trauben liegt, ,und·
alsdann längs dem Rheinufer am ·Marko,brunner»
Weingarten« vorüber auf Erbach zu,sphintersz-« dem sich«
»die Rebenhügel des schbnenutiiauenthal und Grase-»
berges hinziehen Jene Cistercienfep Abtei Eberbach
gilt als die eigentliche Pflanzstätte des Weinbaues
im Rheingau im Mittelalier und· war namentlich
berühmt durch das »groß-e Faß von Eberhacbfs wel-
ches vor 1500 erbaut, in jenem Jahre zum. ersten.
Male mit köftlicbeni Steinberger Cabinetweink gefüllt
wurde, aber leider schon ca. zwanzig Jahre später im·
Bauernkriege dem Zersiürungstriebe · aufrührerischer
Bauern zum Opfer fiel, wobei übrigens, der Sage
nach, nicht weniger als zehn szder Frevler ihren Tod. in
den» Flnthen des aus dem zertrümmern-n Riesenfasfe
herausströmenden Weines gesunden haben sollen. Mit
dem Heidelberger» Fasse konnte es sich freilich an Größe
nicht messen. Dasselbe faßt bekanntlich ca. 280,000
Flaschem während nach denurkundlich erhaltenen
Angaben über das Eberbacher Faß letzteres nur etwa«
für 50- bis 60,000 Flaschen Raum gehabt« haben
kann. · .

Die Weinberge, zwischen denen sich. unser Weg
hinzog, gehörten sämmtlich dem Hause Wilbelmj,
welches übrigens» auch noch weiter hinauf in Rüdes-
heim und Aßmannshausen größere Partien besitzt
und nicht nur, was die Qualität seiner Weine
anlangt, den ersten« Plan unter den deutschen
Weinhäuseru einnimmt, sondern auch nächst der
königl. preußischen Dpmäne über den quantitativ. um-
fangreichsten WeingütevBesih verfügt. Die Trauben
hatten übrigens in diesem Jahre nur schwach ange-
setzt, so daß im beftenyFalle eine vielleicht recht gute,
aber jedenfalls nicht reiche Ernte zu erwarten stand.

Von unserem Spaziergange zurückgetehrtz stärkten
wir uns erst in dem feinsten»Bierlocale— des Ortes an
einem Glase Gerstensaft·von.zweifelhafter Güte, wo-
bei ich einige Honoratisorerr der Gesellschaft kennen zu

lernen die Ehre hatte, unter denen der Telegraphist
des Ortes, wohl in Anbetracht seiner ausgebreiteten
Beziehungen nach außen hin, in besonderem Ansehenzu· stehen schien, und begaben uns dann nacheinem
frugalen Abendmahlezeitig zu Bett, um für die Straå
pazen einer eingehenden Kellerbesichtigung am nächsten
Vormittag«- gerüstet zu sein. «. - »

Und dasnvar sehr nothwendig. Denn es ist keine
Kleinigkeihsich durch »ein solches Labyrinth von klei-
nen, großen und riesengroßeni Fässern hindurchzuav
beitenz und doch keinem derselben- durch geringschätzv
gesszVoriibergehen ohne vorhergegangene Erprobung
seines Werthes Unrecht zu« thun. Da heißt es, Usich
nicht beraufchen lassen-von dem Dufte der Weinblumtz
der bald« in hundertsähriger Kraft, bald in jugendli-
cher Frische und- Zartheit hier als Gruß von den
»Ber«gen- von Rüdesheim, dort- als Willkomm von den
Rauenthaler oder Markobrunner Höhen, da endlich
alsBlitthenhauch aller Traubengeister edelsten Ge-
blütes auf uns znsirömt Ob uns das gelungen
ist? Her: Rehardy der uns in liebenswürdigster Weise·
für den and-Morgen früh in Geschäften abgereisten
ChefzdesHauses die Honneurs machte, behauptete
wenigstens, selten Jemanden so ungefährdet aus dem
Zauberbanne der Haitenheimer Kellereien wieder an
das Tageslicht emporsteigen gesehen zu Italien» Wks
mich und meinen Begleiter. Daß uns am Nachmit-
tage doch der Kopf ein wenig schwer wurde Und eine
bedenlliche Neigung xzu schweigsamer Träumerei sich
geltend machte, haben wir ihm ftekkkch Ukcht gEstCW
den. Doch zur Sache;

Serosiveksrztndlich mußich auf eine eingehende
Beschreibung des kyanzen ones-dehnte» Wilhelmjschen
Etablisfements nach nur einmaligem kurzen Besuche
Vekzichtpxp Nur so viel sei hier angeführt, daß die
innere Einrichtung desselben in allen Einzelheiten
deuÅAnforderungen einer rationellen Kellerwirthschaft
dukchqus»entspricht. Cementirte Böden, sorgfältig au-
gelegte»-Abzugscanäle, eine gehörig geregelte Ventila-
tiou sorgen« für Reinlichkeit und gute Luft. Von be-
sonderem Werthe ist die Einrichtung, daß sämmtliche
Räume in unmittelbarer Verbindung mit einander
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werden und auf seine Stelle sollen alle Bestimmukk
gen der besagten Arie von 1881 über gewöhnliche
Pachten Anwendung finden. Jedoch soll solcher lang-
jähriger Pächter Hasses) nicht als thatsächlicher ge-
wöhnlicher betrachtet werden a- Wo solcher lang-
jähriger Pächter fa- vsiqgte cqagjahcige Pecht be-
deutende Zahlung geleistet und er nicht als einfacher
Pächter betrachtet zu werden wünscht; b. WV splch
ein langjähriger Pächter nicht die Stelle selbst un-
mittelbar inne hat; o. Wo die Stelle « derartig ist,
daß sie unter die Ausnahmebestimmungen des 58.
Paragraphen dergLatidgesetzi (Jrland) Acte von 1881
sä«llt. ss Z. Wo ein Proceß zur Erlangung der
Pacht für eine Stelle, auf welche sirh diese Arie be-
zieht, oder zur Wiederbefitzergreifung der Stelle we;
gen Nichtzahlung der Pacht eingeleitet ist, vor oder
nach einem bezüglich solcher Landstelle gemäß dieser
Arte eingekeichteii Gesange, schwebt, ehe über das
Gesuch entschieden ist, so soll das Gericht, vor dem
ein solcher Proceß schwebt, wenn die Hälfte der
schuldig» Pacht gezahlt wird, den Prvceß suspendi-
ren oder hinansfchiebein bis über das Gesund, ge-
mäß dieser Actez enifchieden ist«. Die« Btll ist unter-
zeichnet von den Herren Parnelh Segen, Dillon,
O’Connor, Mahory und Pinkertom

Den neuesten Nachrichten aus Bulgarien ist zu
entnehmen, daß die öffentlichen Verhältnisse daselbst
sich mehr und mehr zu consolidiren beginnen. Ein
änßerlicher Beweis hie-für ist auch, daß die Regen«
schast in der Lage ist, dem Rechte gegenüber« den
Verschwörern vom 9. August freien Lauf zu lassem
Neben Nikiforoff sollnun auch Karaweloff als
der Theilnahme an der Verschwörung verdächtig in
Haft genommen werden. Ueber die Mitschuld Kara-
weloffsbrachte die Berliner »Post« schon unterm
10. Setzt. (29. August) folgende authentische Mittheb
langen: ,,Karaweloff ist durch zahtreiche belastende
Schriststücke und durch die Aussagen des jetzt in
Tirnowa inhaftirten Hauptmanns Benderow der Mit-
schuld an der Verschwörung, der Vorbereitungen zu
derselben seit ungefähr drei Monaten, auf das Voll-
ständigste überführt. Da dies erst Dinstag-Vormit-
tag, also nicht allzuviel Stunden vor des Fürsten
Abreise sich vollzog, - fehlten mir bei Absendung des
legten Briefes die näheren Details, weshalb ich die
Erwähnung der Thatsache überhaupt noch ausschob.
Dinstag früh war der Regentschafts- und Minister-
rath im Palais des Fürsten versammelt, unter ihnen
auch Karaweloff als Mitglied, als der Kriegsminister
von Officieren Schriftstücke und Benderew’s proto-
collirte Ausfagen übermittelt erhielt und sich die
Erlaubniß, welche ihm gewährt wurde, erbot, dieseL
ben verlesen und die Originale dem Karaweloff vor-
halten zu dürfen. Als dieser durch. das seine Mit.
schuld bezeugende, ganz erdrückende Material auch
den dünnsten Schleier gelüftet sah, sank er, bei den
ersten Worten des Kriegsministers aufgesprungem
zitternd und bleich in den Stuhl zurück. Der Fürst,
welchem das ganze Material noch nicht bekannt war,
stand auf und wandte sich, einen tief verächtlichen
Blick auf Karaweloff werfend, einem Fenster zu»
Die die Schrtftstücke überbringenden Ordonnank
offictere hatten während dieses Actes das Sitzungs-
zimmer uoch nicht verlassen und wollten sich nebst

einigen Mitgliedern des Ministerium mit bezüglich
ihres Zcveckes nnzweideutigeii Geberden auf den
—— edlen, treuen Karaweloff stürzen, als der bekannte
gebietende und doch hoheitsvolle Blick des Fürsten,
der schon so manchen: größenwahnsinnigen Palaste»
Rsspetk eitlgeflößh ihnen in Erinnerung rief, wo sie
seien und wen zu respectiren sie doch nun einmal
nöthig hätten. Beim Abschiede würdigte der Fürst
Karaweloff keines Blickes, beim Begleitfahren hatte
sich der treue und energische Hauptmann Panitza
ijfrüher Auditeur) neben denselben gefetztz und bei
dem erneuten Halten unter Abschiednahme von Seiten
des Fürsten verließ Karaweloff als Einziger nie den
Wagen.

Eine in Aeqypten ungewöhnliche Erscheinung
wurde, wie die ,,Pol. Corr.« meidet, in der Nacht
vom 27. auf den 28. August fast im ganzen Lande
beobachtet. Zwei Erdstöße, welche um 12 Uhr. 3
Minuten nnd 12 Uhr 15 Minuten verspürte wurden,
verursachten an manchen Orten panifchen Schrecken.
Jn den Kaferxkeii wurden die Soldaten aus dem
Schlafe geweckt und wußten nicht, was geschehen sei.
Es gab Leute, welche aus den Fenstern sprangen,
weil sie einen Hauseinsturz besorgte» Jn dem Stadt-
viertei Ezbekieh zu Kairo flüchteteti die Bewohner«
unter fürchierlichem Geschrei in die Straßen. Von
den Phramiden wird berichtet, daß der Wüstensand
in wellenförmige Bewegung gerieth, was einen furcht-
baren Anblick geboten hätte. Größere Unglücksfälle
sind nirgends vorgekommen. . «

Der Ausstand im östlicheti Sndnn scheint jetzt in
der Hauptsache bezwungen zu sein. Einer der kühn-
sten, thatkräftigsten Leiter desselben, der Scheik Tamai,
ist in der Nähe von Suakici zum Gefangenen gemacht
worden; auch die letzten Nachrichten vom oberen Nil
lauten beruhigend. ,

Ein Gebiet, aus welchem jetzt viel sociale Noth
herrscht, ist Lubrador und die Jnsel N e u iF o u n d·
land . Der Fischfang, von dem die dortige Ein-
wohnerschaft lebt, ist im Sommer so wenig einträglich
gewesen, daß die auf diesen Ertrag angewiesene

Küstenbevölkerung dem größten Mangel preisgegeben
ist, wenn die englische Regierung ihr nicht zu Hilfe
kommt. «

Jn China wird der junge Kaiser. die Zügel
der-Herrschaft mit Beginn des neuen chinesischen
Jahres in die Hand nehmen. Am Tage der Win-
terwende wird er im Tenrpel des Himmels seine Au-
dacht verrichten, und am is. des ersten Monats,
der in den Februar fällt, wird Kaiser KuangsHsü
den Tag« der Thronbesteigung festlich begehen. Jm
nächsten Jahre wird auch die Vermählung des Mon-
archen stattfinden, obgleich die künftige Kaiserin er-
klärt haben soll, ihrem künftigen Gatten erst später
den Zutritt in ihre Gemächer gestatten zu wollens
Allem Anfcheine nach wird mit der Thronbesteigung
des jungen Monarchen eine aus dem Vater und der
Gemahlin desselben bestehende Regentschaft an das

Ruder kommen, so daß das Regiment des künftigen
Kaisers zunächst mehr nominell sein dürfte. —- Jm
Laufe der letzten Monate hat China den Versuch
unternommen, die Bevölkerung der wegen ihrer Lage
am Eingange in den Golf von Tonkin strategisch
wichtigen Jnsel Hainan zu unterwerfen. Aber

die Schwierigkeiten, die sieh den militärischen Opes
rationen entgegenslellerz sind wegen der Unwegsaitsp
keit der unbekannten Jnsel so groß, daß die mit dem
Befehl über die Trnppeii betrauten Mandarinen
bisher noch wenig Erfolge gehabt haben. Chiuesii
sehe Truppisn kämpfen gegenwärtig ebenfalls mit al-
ler Energie, die ihnen eigen, gegen die zahlreichen
nnd gut bewaffnete-n Räuberbandem welche die Ton-
kin benachbarte Provinz Kuang Tuong unsicher ma-
chen und auch ansehnliche französischer Sireitkräfte
unter den Waffen halten. Es ist ihnen bei einer
der letzien Expeditionen gelungen, einen der Haupt·
bandenführer zum Gesa kgenen zu inachen und mit
seiner Hilfe die gsfähr irhsten Schlupfwinkel der
Räuber aufzuheben.

Kaiser Wilhelm im Reichslaudr. V. -

Die Besichtigung des Btünsters undder
Festzug der Landleute. -

Straßburg, 14. (2.) Sein. As.
Für die Truppen ist heute ein wohlverdienter

Ruhetag vorhergesehem der ihnen bei der Hitze als
eine doppelte Wohlthar erscheinen wird. Für die
hohen Herrschaften und für Straßburg aber ist der
heutige Tag sicher kein Ruhetag, denn s wenn die
Stadt jemals einen festlichen Eindruck. gecnacht hat,so tst es heute gewesen. - ,

Progranimmäßig sollte um 11 Uhr die Besichtii
gung des Münsters stattfinden, aber schon lange
vor der angegebenen Zeit erfüllte eine erwartungs-
volle Menschenmasse, die dem Sehauspiele der An-
fahrt beiwohnen wollte, die Umgebung des herrlichenBaues. Vor dem Südportale wurde niühsaui ein
Platz freigehaltery auf welchem sich kurz vor Il Uhrder mit stürmischemIubel begrüßte Kronprinz der
Großherzog von Baden, der PrinpRegent von Braun-
lchwslflsPtittz Albrecht, Prinz Leopold, der Gouver-
neur, der Oberpräsident von Hosmann und die Ge-
neral- und Flügeldzldjutaiiten des Kaisers versammelt
hatten. Die Würdenträger der Kirche, mit dem
Weihbischof Dr- Siumpf an der Steige, standen am
Eingange innerhalb des Hornes. Wenige Minuten
nach 11 Uhr verkündete-i das Hurrahrufen und heran-iprengende Gensdarmen die Ankunft des Kaisers.
Die Straßburg-r haben in diesen Tagen oft Gelis-
genheit gehabt, die fürstlichen Herrschaften zu sehen,
aber sie wurden nicht müde, ihrer Liebe nnd Begu-
sterung immer wieder erneuisten Ausdruck zu geben.
Der Kaiser und die Kaiserin werden so durchaus
ungekünstelh so überaus herzlich begrüßt, wie es nichtwärmet in irgend einer Stadtdes Reiches sein könnte.
Mit dem Kaiser im Wagen fuhr der Statthalter
Fürst Hohenlohiy eine feine und vornehme Erschei-
nung, in einem zweiten Wagen die Kaiserin mit der

Frau Großherzogin von Baden. Während der
aiser rüstig dem Portale zuschrittz hier und da

noch einzelne Worte an die Umstehenden richtete,
führten der Kronprinz und die Großherzogin von
Baden, die überall mit rührender Sorgfalt die hohe
Mutter umgiebt, die Kaisein am Arme dem Eingange
zu. Durch die Domgeisilichkeit eins-fangen und ge-
leitet, fand dann ein Rundgaiig und eine Besrchtigung
der erhabenen Ränme Statt, der ungefähr eine Vier-
telstunde in Anipruch genommen, sich aber meinem
Auge entzogen hat.

Viel Zeit war auch nicht zu—verl»ieren, denn in«
zwischen hatte sich schon- der Festzug der Landleute
vorbereitet, und schwere Vorwüse würde ich mir ge-
macht haben, wenn icb ihn hätte versäumen müssem

Schon bei der ersten Anwesenheit des Kaisers hat
ein ähnliches Schauspiel stattgefunden, dem ich bei-
wohnen konnte; ich habe viele ähnliche Vorgänge in
meinem Leben angesehen, namentlich die reichen Auf-

züge der badischen Schwarzwäldey gelegentlich der
silbernen Hochzeit des Großherzoglichen Paares und
des Einzuges des Großherzogs, keiner aber iuachte
einen so frischen, erqiiickenden Eindruck, wie der«heu-
tige in Straßburg. Das liegt zum Theil an den
Mhlkskchety vielfach verschiedenen, aber immer farbeussatten Trachten der weiblichen Laiidbevöikerung und
M! pkächttg geschmückten Wagen, zuni größten Theileaber kommt es wohl auf Rechnung der hochgehenden
Vegslfterung welche die Bevölkerung für den Kaiserergriffen hat.

Etwa um 12112 Uhr versammelte« sich die ge-
fes-site« iücstiichea Herrschaften mit ihrem Gefoige
in dem einige Fuß höher gelegenen Vorgarten des
Palastes des Statthalters, der Wohnung des Kai-sers, die einen weiten Ueberblick über die städtischenNsufchöpfutlgm Straszburgs, über den Kaiser-Platzund den seiner Vollendung entgegengehenden Kaiser-
Palast gewährt. Vor dem Gebäude fließt ein Arm
der ZU, aber so daß noch ein breiter Fahrdamm
zwischen dem Vorgarten des Palastes und dem Ufer
frei bleibt: auf diesem Fahrdamme fand der Vor-
beizug Statt. Selbstverständlich war die ganze Um-
gebung mit Menfchen übersüllh welche die kühnsten und»
gefährlichsten Stellungen am Wasser, an den Gefun-
fen der Häuser und'aus den Dächern nicht scheuten,
um dem Schauspiele anzuwohnein Nachdem ein in
altælsässischer Landestracht gekleidetes Musitcorps dem
Palaste gegenüber Aufstellung genommen hatte, um
das sich ein reicher bunter Kranz geschmückter Bauer«
mädchen gruppirte, erösfneten Landleute aus dem
Kreise Saargemünd den festlichen Zug, unter Vor·
antritt einer Schaar junger Leute in eigenthümlichem
wunderlichen Mühen. Jhnen folgte ein reich mit
Blumen, Guirlanden und Fähnchen geschuiückter Wa-
gen, auf dem die ländlichcn Schönheiten, zum Theil
Schönheiten im wahrsten Sinne des Wortes, Platz
genommen hatten. Nun kamen in derselben Weise
Wagen auf Wagen, jedem ritten Bauerbursche mit
flatterudeci Bändern an den Jacken und Hüten voran.
Lange Züge von Schulkindern folgten, so daß es dem
Auge schier unmöglich war, dem farbenfchillernden
Vorgange in allen Einzelheiten zu folgen. Da war
ein Wagen allerliebst mit großen, grünen Tabaksbläb
tern geschniückh ein anderer diirch Weinreben mit
den Trauben daran; einen reizenden Schmuck ge«
währte auch der reife Hopfem Ein Wagen, der die
Bienenzucht seiner Ortschaft sinnig repräsentiritz trug
die Inschrift: »

»Na: die dem Staat am Tteusten dienen,
Das sind die allerbesten Bienen".

Ein rheintsches Uferdorf führte ein bcinanntes
Schiff mit Masten und Tanen auf reichgeputztem
Wagen daher. Eine Anzahl Forstleute hatte einen
kleinen Wald auf ihrem Wagen errichiet und bil-
dete eine prächtige Gruppe in demselben. Wohl
eine Stunde mochte der Zug schon gedauert haben,
als der legte Wagen, das arößte Effectstück —- eine
terrassenförmig auf dem Wagen ausgcbaute Bühne,
auf der ein bunter Kranz von etwa dreßia Mädchen
stand, die das »Hei! Dir im SiegerkranzP sangen,

»vorüber.zog. Das Tempo dcs Gesange-s war ein
wenig langsam und eigenartig,- beinahe kirchlich, alter
dennoch war es ein rührend-s Schauspieh die jubeln-
den, glücklichen Menschen an dem Herrschetpaarc vor·
beiziehen zu sehen. Vielfach mußte» die Führer der
einzelnen Gruppen, die Bürgermeister, an die Tet-
rafse zu den Herrschaften treten, um Worte des Dan-
kes entgegenzunehmem Wie sich überall auf dem
Antlitz des Kaisers nnd der Kaiserin die hohe Be;
friedigung über die Haltung der Bevölkerung aus-
spricht, so habe ich auch nie glücklichere Unterthanen
gesehen als heute. Wenn man einen Herrscher, der
sich die Herzen seines Volkeseroberh einen Eroberer
nennen kann, dann nenne man den neunzigjährigen
Kaiser Wilhelm den Eroberer—— erist es in
diesen Tagen gewesen, wie keiner je zuvor.

stehen, so daß die Weine, ohne mit der Luft in Be:
rührung zu kommen, durch Pumpwerle auf jede be-
liebige Entfernung in Schläuchen aus einer Keller-
Abtheilung in die andere, selbst« aus einem Stockwerke
in das andere, gebracht werden können. Zugleich ist
in der Anlage der einzelnen KetleriAbtheilungen Be-
dacht darauf genommen, daß sie in der Temperatur
variirety um dem Weine, je nachdem es fein Entwicke-
lungsftadium"erheifcht, einen wärmeren oder kühle-
ren Lagerplatz anweisen zu können.

Was die einzelnen Räume anlangt, so führt der
Weg aus dem Bureau zunächst in den Brühraum
und von dort in’s Kelterhaus, eine geräumige, vom
Tageslichte hell beleuchtete Halle, in welcher an einem
Ende die Keltern stehen und zwar neben einer aus
Pietät beibehaltenen alten ,,Rheingauer" die neuesten
Systeme von Mabillq Leroi re» während der übrige
Raum von den Gährständern eingenommen wird,
worin die Trauben vor der Kelterung fortirt und ge«
mifcht werden. Aus dem Kelterhaufe gelangt man
über den asphaltirten Hof in die gegenüber befind-lichen Kelleräliäume und betritt hier zunächst eine
Vorhalle, aus welcher zwei Thore in die rechts und
links vom Eingangsthore gelegenen Gährkeller führen.
Der Gährkeller rechts giebt feine Bestimmung zu er-
kennen in der am Eingange befindlichen Aufschrish

Es liegen gefangen in meinem SchooßDie streitenden Geister der Reben
Und laß ich gezåhmt die Wilden los,
Dann gehn sie als Brüder durch? Leben. -

Eine entsprechende Aufschtkit fchmüelt auch den
Eingang zum linlen Gährkeller Unmittelbar an
diesen Raum fchließt sich der sog. »Tempel des Rie-
senfaffes«, ein über 26 Fuß hohes Knppelgewblbe,
in welchem sich das im Jahre 1876 durch sit! be—-
fonderes Tauf-Fest eingeweihte ,,große Faß VVU HAE-
tenheim«, eine der Hauptfehenswürdigkeiten der Kel-
lerei, befindet. Dieses ca. 64,000 RheinweirsFlafchen
haltende Monstresaß stammt aus der Werkstätte von
Jgnaz Müller, zu Eltville und darf als ein Meister-
stück der Bbttcherkunst bezeichnet werden. Das dazu
Verwandte Holz ist s. Z. auf der Wiener Weltauss
stellung prämiirt worden. Das Faß selbst ist, ohne

auf- und zugeschlagen zu werden, in seiner ganzen
Grbße von Elwille nach Hattenheim in den Keller
transportirt und dann erst von dem Kellergewblbe
überbaut worden. Der Transport von Eltville nach
Hattenheim konnte nur unter Benutzung des doppel-
ten Schienengeleises ausgeführt werden. Das Faß
selbst und der dasselbe umgebende Raum sind mit
einer Reihe hübscher Sprüche geschmückt, vor demsel-
ben ist eine geschmackoolle kleine Rednertribüne ange-
bracht, die für besondere Festlichkeiten bestimmt ist,
an denen es in Hattenheim, dank der seltenen Gast«
liehleit und Liberalität des ,,Oberprocurators«, ’wie
der alte Wilhelmj allgemein genannt wird, nicht fehlt.
Wie zur Einweihung und Taufe des Riesenfasses
sämmtliche Theilnehmer am Wiesbadener Journalb
stentage —- 350 an der Zahl «— eingeladen waren,
so hat, wie ausländische Blätter melden, in diesen
Tagen auch der deutsche Juristentag in corpore auf
die liebenswürdige Aufforderung des Herrn Wilhelmj
hin, der seine ehemaligen Collegen mit besonderer
Herzlichkeit empfing, in Hattenheim einen Besuch ab«
gestattet, wobei die Zahl der Gäste Alles in Allem
gar 700 betrug. Eine Gastfreiheit in diesem Maß-
stabe kann sich eben nur ein Haus, wie das Wil-
helmj’sche, erlauben.

» Einen Pendant zu dem Riesenfasse bildet das in
einem anderen Gewblbe untergebrachte fast ebenso
große ovale Faß, welches ebenfalls den ganzen Raum
einnimmt und einen kaum minder imponirenden Ein-
druck hinterläßh als fein oben erwähnter Nivale,
wenn es in Folge seines durch die ovale Form be-
dingten geringeren Rauminhaltes ihm an Größe auch
nicht gleichkommt, sondern nur etwa zwei Drittel
desselben faßt. Beide Fässer werden jetzt zur Auf-
nahme jungen Weines benutzt, wie denn auch eine
JUschtkft auf dem ovalen Fasse besagt:

Du findest im heiligen römischen Reich
Nicht einen Magister, der mir ist gleich.
Jkb Ebte die gährende Jugend
Die treu sich bewährende Tugend. ·

Aus den Gäbrlellern gelangt man dann endlich
ZU VII! kMPvfanten Faßiellereiemin welchen, Faß an
Faß gereiht, die edelsten Gewächse des Rheinsiromes

liegen, von den ältesten Jahrgängen an bis zu den
neuesten. Da sind sie alle vertreten, die Edelinge
des Rheins, in schmucklosen Stücksässern oder Zwei-
stückfässern der Stunde harrend, da sie durstige Lip-
pen erquicken und laben sollen. Es wird Einem or
dentlich feierlich zu Muthe, wenn man die weiten
Räume überblickt, in denen sie friedlich neben ein-
ander ruhen, die Geister des Weines, von Menschem
hand in ihre enge Behausung gebannt, um daraus
wieder emporzusteigen an’s Licht des Tages in ihrem
goldenen Schimmer und den Leidenden Stärkung,
den Trauernden Trost und den Gesunden Frohsinn
und frischen Muth zu geben.

Mit fast zärtlicher Pietät führte uns Herr Re-
hardt von Faß zu Faß, hier und da bei einem be-
sonders bevorzugten Lieblinge Halt machend und uns
ein Glas seines kbstlichen Jnhaltes credenzend. Da
mußten wir zuerst die beiden ältesten Fässer bewun-
dem, die, aus den Jahren 1624 und 1630 fiammend,
bereits ein volles Vierteljahrtausend hindurch ihren
Beruf erfüllt, Hüter und Bewahrer der edelsten Na-
turgabe, des goldenen Rheinwein-es zu sein. Freilich,
der Wein in den Fässern ist nicht mehr der alte und
hat jüngeren Erzeugnissen der Neuzeit weichen müs-sen, aber die Fässer sind dieselben geblieben und könn-
ten so Manches erzählen aus längst verschotlenen Zei-
ten, wo noch Gestalten im ledernen Kollet und pas-
figen Wamms oder in langen Kutten hinabstiegen in
des Kellers Tiefen und die Deutsche Einigkeit nur ein
leerer Begriff war, der nicht einmal so lange die
Probe bestand, als der Inhalt des Fasses die bunt
zusammengewürfelte Schaar zu gemeinsamer ,,trink-
barer Arbeit«- verband Dann ging es weiter und
das Kosten begann. Mit einem Würzburger Stein-
weine von 1728 und einem prachtvollen Mario-
brunner von 1783 wurde der Anfang gemacht,
ihnen folgte Rüdesheimer Berg von 1798, Rü-
desheimet VVM Jud« I8l1, aus den der Tradi-
tion nach von Karl dem Großen in Deutschland ein-
gebürgerten großen OrleanssTrauben gewonnen, Rü-
desheirner vom Jahrgange 1822, 50jähriger Stein·
wein von 1834 und so weiter, bis hinauf zu dem

besonders Vortresflich gerathenen 1884er Jahrgange
Den Abschluß bildeten Proben der ausetlesensten
neueren Weine, der sog. ,,Braut« aus dem« Jahre
1868 (sür die Verlobung des verstorbenen Königs

Ludwig von Baiern bestimmt gewesen) und der
höchsten Mark, der ,,Krone des Rheingaus«. die,
aus den ausgesucht besten Trauben der besten Lagen
im ganzen Rheingau gewonnen, nur mit 50 Mark
proFlasche in den Handel kommt. Selbstverständ-
lich ist mit dieser flüchtigen Aufzählung alles das,
was der Keller an seltenen Weinichätzen beherbergt,
auch nicht annähernd erschöpft. Da liegen noch un-
zählige Stückfässer und Halhstücle (das Stück zu
600 Litern oder 750 Flaschen), die sich dem Besten
getrost an die Seite stellen können, was die deutsche
Wein-Industrie überhaupt geschaffen, und in den Prei-
sen bis zu zwölf- und siinszehntausend Mark und hö-
her pro Halbstück hinausgehen. Schon ein bloßer
Rundgang durch -die weiten Gewölbe ist überaus
lohnend, von dem Kosten der edelsten Weine gar
nicht zu reden. Bei alledem sah man es unserem
unermüdlichen Führer an, welche Freude es ihm
machte, wenn ein Glas uns ganz besonders mundete,
wie ihm der gerechtfertigte Stolz aus den Augen
leuchtete beim Borweisen all der goldenen Schcitze
die der Riesenkeller barg. Und als ich am Nachmit-
lage nochmals bei ihm erschien, um mich danlend zu
verabschiedet« ließ er es sich nicht nehmen, mir noch
ein letztes Glas von der ,,Krone des Rheingaus«
herauszuholen, weil der ,,Ttoppen mir gar zu gut
geschmeckt habe".

Mit dem Versprechen, meinen Landsleuten daheim
zu erzählen, wie es in Hattenheim aussieht, schied
ich aus dem liebenswürdigen, weinsrohen Städtchen,
das in den Wilhelmkschen Kellereien eine unüber-
trossene Schatzgrube besitzh die niemals versiegen
möge. Wen aber einmal sein Weg auch an den
Rhein und in die Nähe von Hattenheim führt, der
versäume es nicht, selbst dort einzulehren »und dem
Hause Wilhelmj seinen Besuch zu mschetls e! kam!
des liebenswürdigsten Empfanges gewiß sein!

Chr. Micktvitz
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3ularu
Dorf-at, 9. Septbr Der ,,Negierungs-Anzeiger«

om 6. d. veröffentlicht nach der Gesetzsammlung die
on dem stellt» Justizminisier bestätigte Gebühren-
Taxe für die Cancelleien der Baltischen Gerichts-
hehökdekk Judem wir uns heute auf die Bemerkung
iheschkzjgkexg daß durch die neue Taxe die an die Can-
kegejen d« Gerichtsbehörden zu entrichtenden Gebüh-
Im; i» ver übergroßen Mehrzahl der Fälle sich sehr
wie! geringer als bisher stellen, werden wir die Ve-
Ystimmungisn der Taxe demnächst im Einzelnen wieder-
gehen. Nicht ohne Interesse sind auch die Bemerkungen,
xwelche die ,,Lib. Z« in einer Mitauer Correspondenz an

Fdie in Rede stehende Publication der Gesetzsammlung
knüpft. . . »Es war ein großer Mißstand daß jeder

agistrat, jedes Kreisgericht eine andere Taxe hatte.Figas rechtsucbende Vublicum mußte sich auf alle mög-

llichen Ueberraschungen gefaßt machen und konnte in
,den seltensten Fällen die Gerichtskosten im Voraus
Hberechnen Auch die OberhauptmannskGerichte hatten
eine von den übrigen Gerichten abweichende Gebüh-
ren-Taxe. Dank den Bemühungen der Secretäre war
Haber in neuerer Zeit wenigstens eine gleichartige
tGebühren-Berechnung bei den fünf Oberhauvtmanns-
Gerichten eingeführt worden. Eine das Gebührwesen
regelnde Verordnung war, unseres Wissens, für die
baltischen Gouvernements, wenigstens für Karls-nd,
bisher nicht erfolgt; in den sechziger Jahren wurde
von den einzelnen Gerichten eine Angabe der bei
ihnen gebräuchlichen Sborteln verlangt und auf Grund
derselben für jedes einzelne Gericht die Gebührens
Taxe vom Justizminister festgesetzt War schon der
Usus bei der Erhebung« der fsjerichtslosien ein ver-
schiedener gewesen und bei der einen Behörde besteuert
worden, was bei der anderen kostenlos geschah, oder

War, wenn Sporteln bei den verschiedenen Gerichten
für d asf elbe erhoben wurden, die Höhe der Ge-
bühren eine sehr divergirende, so trat mit Festsetzung
der für jedes Gericht besonders geregelten Gerichts-
iosteniQrdnung ein noch bunteres Gemisch ein, denn,

E während das eine Gericht seine Lszebühren sehr voll-
ständig aufgegeben hatte, hatte das andere sich mit

’ ganz kurzen Angaben begnügt. An« der vom Justiz-
minister bestätigten Taxe durfte aber Nichts geändert

i werden. So war dieeine Cancellei sehr gut gestellt,
während die andere ein sehr knappes Einkommen
hatte. Das wird jetzt anders werden: es wird eine
Ausgleichung eintreten und auf diese Weise hat nicht

» nur das Vublicuuy sondern haben auch die Behörden
i Grund, mit der neuen Ordnung der Dinge zufrieden
f zu sein. Wie die neue GebührewTaxe sein, ob sie im
xDurchschnitte eine Erhöhung der isåzericlztsdllbgahen

involviren wird, wissen wir noch nicht, jedoch ist vor
einigen Jahren auf Verlangen des jetzigen Justizmd
nistet-s, dem bei Revision Lin« und Kurlands der
Miszstand hinsichtlich der CancellebTaxe aufgefallen
war, von provineiellen Juristen eine den Anforde-
rungen der Neuzeit entsprechende GebühremQrdnung
sammt Gutachten Vorgestellt worden ——- vielleicht, daß
dieselbe, die den localen Verhältnissen angepaßt ist,
die Grundlage der emanirten Verordnung bildet.

In Uiga hielt am Donnerstag-Abend in der
Anla des Polytechnikum der Oberlehrer Bernhard
Hollandey welcher sieh als Privatdocent für
Handelsgeographie habilitirt hat, seine Antritts-Vorle-
sung über die Bedeutung der Südsee-Jnseln für
Europa. « e

—- Behufs Errichtung einer ch emischen Ver«
s u ch s st atio n und eines Laboratorium bei derKai-
ferlichrusfischen Technifchen Gesellschaft hat die legten,
wie die ,,Neue Zeit« mittheilt, ihr Mitglied, L..-N.
Swerinzettz itach Rig a entfandt, um die Einrich-
tung der dortigen chemischen Staxion beim iiPolyi
technikum zu studirem · s ,

xiurland Die »Kurl. Gab. Weib« entnehmen
den kürzlich bei Stefsenhagen und Sohn in Mitau
erschienenen ,,Resultaten der kurländischen Volkszäh-

i lang« Cztveiter Band, herausgegeben von-Mr Ruh.
nitz) die nachfolgenden Notizen über die rus s is eh e
und lettische Bevölkerung in den kurlän-
dischen Stadien, namentlich im Hinblick auf deren
häusliche Umgangssprachu In Mitau
gaben 145 Russen (63 Männer nnd 82 Frauen) als
ihre häusliche Umgangssprache die d e u t s eh e an.
Von den 8000 Deutschen Mitaus erklärten nur 13,

zu Haufe russisch zu sprechen. 18 Russen in Mitau
sprechen zu Hauseausschließlich lettisch. Jn Libau
leben, einschließlich des» Militärs, 2402 Rassen, von
denen l11 zu Hause nur deutsch, und 10 nur let-
tifch fptechen Deutsche sind in Libau über 9000
VVkbanden, von denen nur 5 das Rufstfche als ihre
Umgangssprache angaben. —- Die übrigen Städte
tvvllen tpir hier nur in kürzester Zusammenstellung
Cvfühkstti Goldingem 170 Rassen, davon 19
deutschtedende und 10 lettischredende, 2324 Deutsche,
DCVVU 2 kUfsifchkcdcUdc. Tuckumz 133 Russew da-
von 5 mit deutscher und 28 mit lettischer Umgangg-
spie-he. Von den 1060 Deutsche» der; Ortes gar)
einer als seine Umgangsfprache die russische an.
Bauskek 137 Rassen, davon 6 deutschredende und
11 le»ttischredende; 742 Deutsche, davon 2 russischres
dende. Win«dau: 215 Rnssen, davon 22 deutsch·
redende und 13 lettischredendq 1762 Deutsche, davor:
2 ruiniert-denke. Ja Jurist-start, eine: am«

» tUfsilihen Niederlassung, leben 1410 Rassen, von de-
.UEU» 46 zu Hause nur deutsch und 59 nur lettisch
«fptsch.cn. Von den 371 Deutschen, welche in Jakob«

stadt wohnen, erklärten 4, zu Hause nur russisch zu
sprechen. Hsa s e up oth: 293 Russen, davon? deukschs
redendez 848 Deutsche, sämmtlich deutschredend Gro-
bin: 149 Russen, davon 5 deutschredendez 342
Deutsche, davon 1 russischredendern —— Nach den Be-
xechnungen der ,,Kurl. Gab. Wird« sprechen 7 Pro-
cent der russischen Bevölkerung in den kurländischen
Städten zu Hause nicht rnssisch. Von den 32,000
Lette n in den kurlärtdifchen Städten gaben 2019
als ihre häusliche Umgangssprache die deutsche, 63
die russische an. Die ,,Kurl. Gab. Wird-« bemerken
zum Schlusse, es sei anzunehmen, daß die russisehe
Sprache in den letzten fünf Jahren große Fortschritte
gemacht habe und daß die angeführten Daten nur
mehr von historischem Werthe seien «.

—- Der kurländische Gouvernement-Brom-
r e u r Mjassoje d o w läßt dem ,,Rish. Westn.« eine
Zurechtstellung des in diesem Blatte veröffent-
lichten und von uns in der vorletzten Nnunseres Bl-
wiedergegebenen Berichtes über die Aufftellun g
eines Heiligenbildes im lutherischen Marien-
Armenhause in Libau zugehen. »Herr Mjassojedotv
erklärt, daß die Verhandlung mit dem Aufseher. die die
Aufstellung des Bildes zur Folge gehabt, nicht von ihm,
sondern vom Procureurs-Gehilsen Mertwago undgdern
Polizeimeister v. Willen geführt wordenzH ferner sei
die Herrn Mjassojedow zugeschriebene illteinung, die
Stadt werde wohl keine Mittel für ein Heiligenbild
finden, nichtganz richtig. Das sei ihm im Augen-
blick, als er den Vorschlag gemacht, nicht im Gering-
sien eingefallen» ,,Jch Tztveisle übrigens sogar nicht
- fährt Herr Mjassojedow fort —- daß nur eine
meinerseits gegenüber den Vertretern der Stadt oder
der Marien-Anstalt j in Libau gernaihte Andeutung
hinreichend gewesen wäre, um meinen Wunsch sofort
zu erfüllen undein Heiligenbild in der Anstalt auf
städischeKosten aufzustellen«. Endlich erklärt Herr
Mjassojedow, daß bei Weitem nicht alle städtischen
und communalen Autoritäten an der bescheidenen
Feier rer Aufstellung des Heiligenbildes theilgeno m-
rnen haben, sondern nur einig e von diesen, welche
durch ihre Gegenwart die Anstalt ehren wollten, in
der zum ersten Mal am IS. August dieKlängec or
thodoxstirchliclsen Gesange-s ertönten«. « «

— Im Kirchspiele Pusseu Lim « Windauschen
Kreise) find neuerdings, wie die ,,Latw.Aw.« melden«
35 Personen zur griechisclporhodoxen Kirche
übergetreten. -

St. Zztteterobttrsn 7. Sept Die rusfische Presse wen«
det den Dingen in Bulgarien fortgefetzt reges
Interesse und gespannte Aufmerksamkeit zu, wobei glei-
eher Zeitkconstatirt werden muß, daß der ruhisxe Ver-
lauf der Vorgänge in Sofia ihre natürliche Gegen
wirkung zu äußern nicht verfehlt. Selbst die« »St-
Pet. sitzen« können· nicht umhin zuzugestehen, daß di·
Verhandlungen der Sobrauje bisher sich in Ruhe ab
gesponnen haben und das; gehofft werden dürfe, dies·
Ruhe wer-de sich von dort aus allmälig auch den
ganzen Lande mittheilen und unter »dem segensrei
chen Einstusse Rußlands erstatten und sich kräftigen
Weitgehende Erwartungen knüpft die russische Prefsi
auch an die Mission des bereits auf dem Wege nach
Sofia begriffenen Baron v. Kanlbars De(

General geht nicht als einfacher diplomatischer Agen
nach Sosia, sondern er istaußerdem beauftragt, »di-
Lage der Dinge in Bulgarien genau kennen zn ler
nen und durch seine Rathschläge den Bulgaren zu er-
leichtern, einen normalen Ausweg aus der Krisis zt
finden, die ihr Land durchlebtk Folglich muß de:
General auch mit großen Vollmachten ausgerüstet wor
den sein -.— meint die ,,Neue Zeit« -—- und dahet
würde er auch in Sofia eine Tandere Rolle spielen
als seine Vorgänger auf diesem Posten, den er nu1
zeitweilig einnehmen werde, obschon seine bisherige di-
plomatische Stellung» eine höhere gewesen; aber dieser
letztere Umstand spreche daher auch» für den Charakter
des Außer-ordentlichen der Kaulbarstschen Mission
,, . . . Aus eben diesem Grunde —— fährt das Blatx
fort — schwindet auch die Möglichkeit der Entsen
dung eines besonderen bevollmächtigten Commissart
nach Bulgarien Die hochwichtigen Aufgaben, mi
denen ein derartiger Vertreter Rußlauds betraut wer
den könnte, werden nun Baron KaulbarsJzugewiesen
Es geschieht das direct, offen nnd daher wird in
Westen Niemand das Recht haben zu behaupten, das
das St. Petersburger Cabinet ein Doppelspiel treibe
indem es sich jetzt damit begnüge, einfach den vacan
ten DiplomatewPosten in·Sofia zu besehen. Es wirt
Allen kund gethan, daß der neue Agent mit besonde
ren Vollmachten versehen wird und eine besonder

« Mission hat. Fjorme ll indessen hält Rußland nur
seine früheren Beziehungen zu Bulgarien aufrecht unt
von irgend welcher ausschließlichen Einmischung sei
uerseits in die bulgarischen Angelegenheiten kann gar
nicht die Rede sein«.

—- Die ,,Ytosk. WedJJ lösen ihre Behandluns
der bulgarischen Angelegenheiten heute dnrch inter
essante Betrachtungen militärischer Art
die an die eben beendeten Manöver bei Brestcksitowsi
anknüpfen, ab. Die ,,Mosk. Wed.« bekennen, daß di·
russisehe Armee nunmehr allen kommenden Ereig-
nissen gewachsen, ja selbst allem Unerwarteten gegen:
über bereit sei. »Ja unserer Armee ist Alles erneuert:
die Armirung, die Wirthschafn die Disciplim Wir
können kühn unsere Armee als ein Muster für andere
hinstellen. Jst es etwa lange her, daß man von den
großen Deutschen Manöverm wie siei gegenwärtig in
Elsaß-Lothr"ingen stattftnderz bei uns wie von etwas
Ungewöhnlichem sprach; ietzt verschwinden diese Ma-

növer, nicht allein im Vergleiche zu jenen- die in
BrestiLitotvsk stattfanden, sondern auch den gewöhn-
lichen Manövern gegenüber, die in den Militär-Be-
zirken abgehalten werden. An den großen Manövern
in Deutschland betheiligt sieh gewöhnlich nur ein,
höchstens zwei Armeecorps und stets nur wenige Tage-
—- bei uns manöoriren in jedem Jahre mehre Armee-
corps ganze Monate hindurch. Und unsere Armee
bleibt auf dem Wege zur Vervollkommnung nicht
stehen. Für den bevorstehenden Winter sind energische
Mtlßtegelrt zur Hebung und Förderung der theoreti-
schen Vorbereitung unseres OssitierssCorps in Aus-
sicht genomrnen«. Der Krieg von 1877 habe Nuß-
land mitten in Armee-Reformen überrascht. Die
Armee« war nicht bereit, sie habe aber dennoch den
Uebergang über den Balkan mitten im Winter ge-

s macht. Ein ,,Ple»wna« würde heute zu den Unmög-
s lichleiten gehören. Die »Mosk. WedNgschließen wie

folgt: »Die Manöver bei BresdLitowsk waren ein
; Examen der Armee. Wie das Allerhöchste Rescript
- an den Kriegsminister bezeugt, lieferte dieses Examen

» die gewünschten Resultate. Jetzt kommt die Reihe
E an die Diplomatie . . .« .

biet-er den Bau der TranetraspjiZahn wird der »Pol.
I Corr.« aus St. Petersburg geschrieben: Der Bau

k . der Transkaspischen Eisenbahn hat seit der kürz-e lichen Eröffnung der Theilstrecke von Merw große
Fortschritte gemacht. Zunächst wurde die Brücke über

- den Murghab-Fluß, der die genannte Stadt durch-
strömt, vollendet, und nun schickt man sich an, die

: Ausführung jenes Schäenenweges energifch zu fördern,
e welcher nach Tschardjui führen soll. Letztere Oerts

lichkeit liegt 230 Kilometer von Merw entfernt an
i den Ufern des Atnu-Darja, dieses an Ausdehnung
: mit der Wolga rivalisirenden ungeheuren Stroms.
- Man hofft, diese Linie bis zum nächsten October
I fertiggestellt zu haben, was ans) ziemlich wahrscheim
i lich ist, da die Dammbanten zumeist bereits ausge-
: führt sind. Von Tschardjui aus wird man sodann
- auf Pontons den AmusDarja übersehen, um die Bahn
! in der Richtung naih Buehara und Samarkand wei-
t terzuführetu Ohne die Vollendung der Eisenbahn
- bis Buchara abzuwarten, finden die dorthin Handel

treibendenrussifchen Kaufleute schon jetzt bedeutende
i Vortheile darin, ihre Waaren über » die Transkaspeb
- Linie zu befördern, indem sie dadurch Zeit und Geld

sparen. Der Erbauer dieser Eisenbahn, General
Annenkow, hat einen Beamten zur Messe bei Nishnis

- Nowgorod entsandt, um die Kaufleute, welche sitt)
3 dort-befinden, über die reellen Vortheile der erwähn-
- ten Route aufzuklären. Schließlich noch einige Worte,

über den bereits vor längerer Zeit erwähnten, vom
- « General Annenkow, so zu sagen, geschaffenen Hafen
. von JznipAda -Die dortige Rhede weist eine der-»»
E artige Wassertisefe auf, daß die-größten Dampfer des:
- Kqspischsg MeekesszvhuesSchwierigkeit dort einznlanfen
E vermögen. Seit zwei Monaten hat der neue Hafen
« sein Aussehen» vollständig geändert. Aus einer Ein-
s« öde ist Yein ziemlich bedeutendes Verkehrs-Centrum
· geworden. Die Zahl der Segelschiffe und Dampfer,
«! welche den Hafen anlaufen, ist beständig eine große
I und auch die Anzahl der neu entstehenden Häuser-
V bauten wächst fortwährend. Die Packetboote der großen
k rnssiscben Dampfschifffahrts-Gesellschaft ,,Kawtasi
E Merkuri« besuchen den Hafen zwei mal wöchentlich.
- Sie bewerkstelligen ihre Ueberfahrt in directer Linie
- in 24 Stunden, also in einer um 36 Stunden gegen
I die alte Noute von Krassnowodsktürzeren Fahrdanen
k was zu dem Aufschwunge des neuen Hafens erheblich
T« beiträgt Der Kriegsminister hat in die transkasvische
t Provinz soeben eine Commission mit dem Anftrage
i, entsandt, die Arbeiten an der Eisenbahn zwischen
k KisikArvat und Merw zu inspiciren DieseComs
- mission, welche aus dem »General-Lieutenant Gou-
r tscharow als Präses und drei anderen Functionären
t besteht, dürfte mehre Monate zurzDurchführuugihret
. Aufgabe bedürfen. , H .

t xs.-T1————-———-j—-.-——.
..?...... .. ..

L« Aus der Gerichts-Chronik Dorf-ais. .
8 Am H· Sepr d. J. erfolgte. i« dkfekkrrichek Si-
! tzung des Rathes die Verhandlung über folgende Un«
- tersnchnngsfachem « « » · ·

1. wider den aus AltiVigast gebürtigMJaan
« Reinbo l d pcto. FunddtebstahL Der Jaan Rein-

hold wurde zu 25 RbL Geldstrafe ev. einer WocheV» Gefängnißhaft verurtheilt;
s, Z. wider den Kerrafersclsen Bauer Carl Priks
- wegen nngesetzlichen Milchiverkaufsåk Der C. Priks
s, wurde zu einer Geldstrafe von 3 Rbl ev. zwei Ta-
, gen Haft verurtheilt; .- "
«

« 3. wieder den zu Wafsula verzeichneten Andrease Reinbaum wegen ungesetzlichen Mtlebverkanss
V Der A. Reinbaum wurde zu einer Geldstrafe von 3
d RbL ev. zwei Tagen Haft verurtheilt;
s, »4. wider den zu» Pastorat KleinsJohannis ver-
» zeichneten Kusta Wa cht wegen angeschlichen Milch-

verkauss Der K. Wacht wurde zu einer Geldstrafevon 3 Rot. ev. zwei Tagen Hast verurtheilt;g Z. wider den Bauer der Gemeinde Mäxhof,
- Johann Molok wegen ungesetzlicben Milchhandels
»

Der J. Molok wurde zu einer Geldstrafe von 3
k Rbl. ev. zwei Tagen Haft verurtheilt; -’

S. wider den« zu Unnipicht angeschriebenen Jo-e bann PAUgfepp wegen Verschleuderung fremden
- EESSUIHUMC Der J. Vangsepp wurde tu einer Ge-
- fängnkßbtlfsvvn sechs Monaten verurtheilt. «

, - 7. Die Untersuchungssacbe wider den Soldatensohn
., Carl Ttf chle r und Comvlicen wegen Diebstahles
«» wurde bebYfs Ergänzung der Acte an das Vogtei-
i gerichtszuruckverwiesen. ·
s Todter-tin»-
i Carl Gustav Kasack, 72 J» sk am 29. Augusts in Riga « »

Etntlie Schrö de·r, geb. Richter, sfam 2. Sep-
tember in Riga.

JOHN NCckUnskzs i am 1. September zu St.
Petersburcp

Natalie von D ehn, i— am Z. Sein. in Nicht»-
küll in Eftland

Graf Gustav Lambsdo rff·, dim. Capitäti der
Flotte, -s- am 4. Sein. In Mtiau tin 6»8.Lehex1gjahke·

Gabriele von D e t s ch C U iSchWetTEk Des i— Ren-H
von DerscZJaUJ -s- am 7. Sei-ihr. m Mitan im noch
nicht vollendeten 12. Lebensjahre. «

Frau Geheimrath Baronin Elise Wrangelh
geb. von Smitten, -s- am l. Seht. in Soorz iFriedrich Krug, i— am Z. Seht. in Srwerskose
bei St. Petersburg

R e u r n s? r n
Berlin, 19. (7.) Seht. Dem ,,Börsen-Courier«

wird aus Sofia telegraphirh Nach Schluß der So-
branje-Sitzung sandten die Deputirten eine Adresse
an den Fürsten zur Erinnerung an den Jahrestag
der Erhebung ,tn PhilippopeL Die. Adresse, welche
Hoffnung auf die Vsiedetkehr des Fürsten aussprichh
hat bisher 200 Unterschriften erhalten. ,

Straßburg i. Es, 18. (6.) Sein. Der Kaiser ver-
lieh dem Statthalter Fürsten Hohenlohe in Anerken-
nung dessen einsichtiger Verwaltung der Retchslande
Llllerhöchstfein lebensgroßes Bildniß mit huldvollem
Handschreibem .

Paris, 18. (6.) Seht. Freycinet begiebt sich in
Folge Einladung der Stadtbehörden von Touiouse
am 28.» September dorthin.

Boulanger dementirt die vom ,,Soleil« wieder-
holte-Behauptung, daß er beiden Manövern geäußert
habe, ,,es ist Zeit, die Defensivpolitik aufzugeben und
eine Defenfivpolitik zu verfolgen.« Boulanger wieder-
holt, er habe vom ,,offensiver Taktik« und nicht von
,,offensiver Politik« gesprochen« .

London, 19. (7.) Septbn Gladstone ist Vor-
mittags nach· London zurückgekehr"t.

Ylnblim 18. (6.) Septbn Derueue Vicckönig
Von Jrland, Marquis Londonderry, hielt heute seinen
Einzug in Dublirk Es sind keine Zwischenfälle dabei
vorgekommen. « « .

Stifter, .18. (6.) Septbn Beidem Ffiristessen gestern
Abendizwareti alle rumelischen Deputirteky ferner
Stambuloff, Rodosslawofß Niko-lajeffs·urid"Mutkuroff,
ssotvieedie hauptsächlichsteti Urheberder Philippopeler

.Revoiution anwesend. Zahlreiche Toaste und Reden
wurden gehalten. ». Stam-bu1off’s» ,patr.iotifche» Worte.

wurden mit lauten: Beifall aufgenommen. Das Fest
hatte einen privat-en Charakter» »· , V

" Ecspixocewen
«

- .
der Nordischen Telegraphen-Agentnr.

zberliti,""hMontag," 20.«(·8.) Seht. Der Reichstag
genehmigte heute in dritter Lesung die die Verlän-
gerung des spanifciydeutschen «Handelsvertra"ges« be-
treffende Vorlage, worauf die Session durch den
Staatsfeeretävc v. Bbttichejrs geschlossen wurde»

.,4tUrtj, Montag. 20. (8.«) Septp Der» Deutsche
Kronprinzzist «h·eute« hier eingezogen« sund von ider

Jklåevsölkfeftlngl der Stadtfhmpathisth empfangen worden.
« Mindest» Montag, 20. (8.) Seht. "·Jn voriger

Nacht revoltirten hieselbst zwei Escadronen Cavalierie
und eine Abtheilung von zweihundert Jnfanteristen
und durchzogen die Straßen mit dem Rufe: »Es
lebe die Republitl« Die gegen die Aufriihrer aus-«
gesandten Trupp-en schosfen auf die Aufriihreu wonach
dieselben zurtickgingensp Ueber Madrid ist der-Bein«
gerungszustand verhängt worden. » « -

Sofia Montag, 20. (8.) Sein. Der hier anwe-
seude Vertreter Rufzlandz Neklindoiry überreichte der
bulgariichen Regierung eineältote Rußlanda welche
das Verlangen enthält, die gerichtliche Aburtheilung
der am« Staatsstreiche vom«9. (21-.) August· betheiligs
ten Qfficiere unt-niederen· Personen« nicht eher vor-
zunehmen, bis die Gemüther sich beruhigt. Der Ver—-
treter Deutschlands unterftügte diese Forderung,
woran derselbe »von) »den? Wunsch knüpfte, daß die« Be-
strafungder Schuldigen bis zur Ankunft des Gene-
ralsBaroiisKaulbars verschoben werden möge. « »

»
Es vermutet, dieAntwort der bulgarischen Re-

pgszszgierung werde wahrscheinlich dahin «ausfallen, daß
xskjdie Untersuchung nicht«-eingestellt werden könnte, die

gerichtlichenVerhandlungen aber nicht früher als nach
etlichen Wochen beginnen sollen. s . .

» St« jlrtztetzbnxgz »Hm-sing, 9.,Ssebtbr..-Gester»tt um
hatt; ein Uhr Vorinittage eutgteiesteszühwkit soc-St»-

" tion Ljuban der Nikolai-lljahtrderletzte ··Wagen
dritter Classe des von Yologojer nach St. Petersburg
gehenden Personen-Zuges; derselbe löste «sich vom
Zuge los und stürzte von dem an dieser Stelle vier Fa-
den hohen Bahndamme herab, seine Jnsassen theils con-
iusionirend, theils verstümmeind Es verlantet, daß
vierunddreißig Personen theils schwey theils leicht
verletzt«worden. e —

Mtldkih Dinstapy 21. (9.) Sept. Die Reste der
aus der Stadt eniflohenen Meuterer find von den
Behörden ergriffen worden. Das Prommciamiento
wixd ais vöuig unterdrückt betrachtet. «

Lonslanltttopkl, Dienstag, 21. (9.) Setzt. Der
Herzog von Edinburgh ist nebst dem Prinzen Georg
von Wales hier eingetroffen und vom Minister des
Auswärtigen und dem Oberäseremoniettmcister des
Sirltans am Qual empfangen worden. «

Marterort-Mc.
R i g a e r B or se, 28. August. 1886.
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·Die Herren studd. math. Peter « . . CICICCIICCOOUIIOIIICOFOCI Istlähckssche Pfzmlbkjefg
WITH Und START« POMFsp Carl cFässer; old haben die Univeritat vers o

B It. h. »F EäsSHbabn , Pfandbriefe werden im Auftrage
« .

. «.Dort-at, den 2. September 1886. · Bei günstiger Witterung wird a« e l Tndlspelsf Csgdjlltksssse erkossensej
! dPwrectork Dkcllleudorss am lIIILIWOCIL Cl· los d· MS« Der gemisohte Zug Nr. 14, der aus- Taps um 6 Uhr 24 Hin. Abends ! gjngejzst dgl-eh die—————-—.—N«·««S Nachmittags 4 Uhr, auf ungehi- uud d» gumisunxu Zug Nk.ls, dek in Tups un; 3 Um· 38 Nin. Nachts l g» »» ZankDer Herr sind. jun Ertch V« dem Felde zwischen der Riga-Ma- anlzommiz wefåieäi vtgn 10. sesitelsililieshkib zwiskxhån Revis-I hundsltlsxssts svbfges «

« « t·'t V - ·
·

« « h
,

h ·e «

. asse au en zwise en . e ers arg!UI? hol die Untversi aer rienhofsehenstneine schnitzeljkligd ugdeiöogzT abeleäeneässgtgxkjzcjlen die Post-zücke W» Dame» um d» m» : je W« dem Kürschner Konto»lauen« gekltten werden' Rendekvous x24 Abend und aus st Petersbur um 9« Uhr Abe«i,ids) benutzen müssen. l ausgereichten Pol-SchritteDR«- VEU 4s September »Es« Uhr auf dem Hofe der Maus-ge. s · g »
«» .-

- Pr Vrecmz Ykaklk"dotss« Anmeldungen im Laufe des « sind. jun Theodor Baron Könnte,N? 1589- Secks TI····»V VkVW New« Mittwoch vormittag-s· Und Nr. 18«Z, ausgestellt für den HerrnDF ssiidds is»- Alsxsrdss Wetersbnkger Masche-Magazin, NlgalcheStk-NT- lls III« L«;?...III.«;;’T;;;:.;:3 5..:k2"i.:;,::;Ta mma n« Her-Mann Rehl In g« Gkrosse Auswahl von Herden-·, Dahinten— u. Ijlsultssswäscsstz l dem gemäss ihre. Gültigkeit verloren.Carl v« Boe r« che lszpmec Her« T; b A sz · UHJH »» Tag— u. Nkstxäefisväscslio jeglicher Sorte und Art zu den billigsten Preis
man« J U cobsp hu« Hab« N ZU· :i; Fig« OR« IF? Sag sen. Auch Bestellung-en werden angenommen für Allssksllekwäsclle Und l Tlle Diejensgxm weis-««
Mc!11 U, Oscdc Nlvd l-

»

phakllh « OITJEWSÄUSEEIVG Reparaturen für Tagwäsohe »Ernst, lcragen u. Stulpen aus hollandischem « stoktlekuagen
lohanncs Jclgermatltl, hlst Emst Aus äxvcxxkgnkxsåiuäckudzkrkogsui. Lein werden auf getragene wasche· fur 1.20 Ren. angebracht. ljur solide i an die Kasse d» Carol-in haben,
B c hre Und asllx Gllfthctkd S ch W c- jklsckszsssllskt III» Äkbelt Und Pkompte BSFIISVUUE cavlkt l werden hiermit aufgefordert, sich am
de r sind exmatriculirt worden. s HEFT-SCHOTT« II· mssiääsmbsubeå Peksspålskfsm4. k b 1886, Ltxsx « H -——-————-————«d«-——««··- « s uvg I!Dorpat desixikrorefkgxpremglexagelldotss sz

.

« ' wsicnerniiguuuntsknzzitksngqstoikzz Hi» grosse» Auswzkg w» Sgkzzgkn . l rations-Cautionen, die auf den IS.Nr. 1091- SccL A. VVkVWUcVL uwelchenlioiehtiiinnnlhiistrationoii · F i · -

-.-.--.---------------.-
»· »He-»» Lapmmck Use-»« , P« E d Es. a, September— lauten, brauchen nicht an—--;g»...;-»» k,-,»,»- giqg Mars( »Was« il u« lvs Cl l) . - gemeldet zufwerdenz ihre Ausloosung

: » « « «lL· l dÄ fė- dr a e le eun u— . (z»V-· qsga s· - rF mskksiimksip di· its· - r.:.«.ze:«3.Pi.:..11.:i-;:
rem Sonne tieorg zu
Theil geworden ist. sagt s«

-

» ».
· Ezumsikscsasss s. «.

r Allssi»dssoiidsssdsiiK·s-sis-
Isadfm desverstorbenesp de« szsz «« fiir alle Zeitun en des In— und Auslan- lllxilrteFeP « IV: IZIIIISIIISmalgslcn us» ««. « l « des besorgen Zrompt und billig« Stern-strenges Nr. U. 7011

gw« »» Jiigdgewehre · »Aus» is« sisssidss slsgsssss tu. pukupu u« n. iteykusts
· » g · - qllsclsslclll E Mk! lkt Buches-Schrank zu haben. s . .

« 1 Yespciped ·. · ,

g « ——l——d-——C—YTSH Berlin N. W. Kconprinzeikllfer 27.
111. D! l - »«« «. «, mk f» G« te s« r« Ällllmlkslhckllsklllllllls · HIMVIIW ««« « W ' « Erziehungsanstalt tcdTischter his-

in zu ·r au n ei· n· r. » « » - her» säh, e·DleslahrlgY hochfelne l Nr« l« bot» « Eule txt« Wohnung sehulzirkeL Privateurse für erwach-
Jnsrkasserger nie-nein« V· ist mit oder ohne Möbel billig zu ver- mit Gartenbenutzung und Stallrsum sene Mädchen. Prospecte u. Refe-

··—««·sp·«····——··"j·;"·sp·sp"—«—-·—q""

« «- r u« -- k« « .

O » O s —-————————————————————————

«

" « - Auf’s Neue erhaltene sijsse grüneen· Herbst— u lllllmtevlllaletotg Jaqnettrs Wunden . ».
« . , s, un ro C

.
»

« ·
«

. «. 2o d 25 i( h· dengeres-Range) Ist-s Esset-DIE« ZIJFIW M« .i-........, ges. Eis-Sizii:Scc!MM- T r U t c» l l diverse »sorten Kopfe! etc. em-
u» 20 Suck He» Mk, .k,.»sp. ssssosssososssssosososssosm
Ziel. Wesibchetcä dessellliegstStamnies, sN« s m) morgen Mai Nr. Z, w«

-

m prei wer ,am te» en in eine c 0 -

Hand, abzugeben durch I . . l Edi: Gntøvkrwaitung zu Erinnre CMVEM « l · s - Es— Pess e e Mittag— und AtpeniiesseaJ. P. Gleis ein If . . . . . . ,in Estland pr. Neval u. Soviel. » 41.-,.55z,z,,913, s( nur gesetzlich banderolirt »» wlrcl ixohsnutsksbtx Ndbfsi 1111 Hdfs
.»«

» F sp · Eise re e Oe« t-Ossgs ssssd ssschs s« Issssgocsoseiososossvsl lkszkstksgxkk Zk»pkä"ååk läg ·
THE-BETTLER« ««

Fu« VYTVZ Preis« «
The-oh, Lied» plus» kollern. u. hau-

,

- ";. I » 111-II; nach wie vor in der Nie— ;·sz.; ««dolswissensoliafthclie Werke, dir-·.
classiker u. scliulbtlcher sowie l - r U· skgsssExpeds

Isgsjsj Oben. l s z. · . III
-

- END! Jus-Es« VII-Obst!
sehkeih- U« Zjchenmatekjaljen g, « .

»F · 1 - ,
«. III -0 Jahrhtsdstavlisfte s( «, kann eine stelle nach ewiesen wer— .zubil igsten Preisen empfieht . o , p i» e« s. »F »

·

g
» » «,- Z W« M« BEIDE « - »zu Pzkzkots » 225 » »

Haus Karlsom eine Treppe hoch, von
Bucläztxdiiiäisixåiniiilätsäj sehr-gib- XH H,-GHJJ«HTITEXBHYZSB» in überaus guter Waare empfiehlt .g.—-...5« . lr n— n un - · s. s - ; · - :

Das an der Ecke der Teich— und »F, . «:-.-»-« -—-——Äloxallder·sszrasssNr·D«

Peplåislftrasse sub Nr. 22J8 belegenc «««g««..-
..

.- ss ä25 R« » st ;

k h·w» a »so-u- . «» « II· sms ssc mass me zu
« i «

»
·

. - « » 100 RbL stehen Abreise halber

ist aus freier Hand zu fokljtilts . «
« gut? EIN» aus, Tun;- smd «« lnnkg Eine. kleine .

fett. Nähere Auskunft ertheilt l « c o e Jslåessåsleenam lud« kkslFunwälszbdeksk Wohnung«
--

« Hofger.—Ädv. s. LISWIL l d, Ed! h hfokF nxit allen llxirtlåschaktsbtåqueins les an ungs auses C( n ic ei en vermiet et nrlowak trasse
.- - « , » Nr. 25.c .·c t - . « Eine gelhe Vetter-stündli-- · »

·« s . , auf den Namen L ady hörend, «istuc . - werde» Fbhanden gekommen. geiili Wieder—-
·

-
»

- . ringer eine gute e ohnun
m 7 verschiedenen Farben ~- . - hsas K c Alexander-Strasse- 26.

g

von i hi- ioo
Dr« Dutzend 50 Reiz. s« St. Peteksbak Kleine Djjokskaja 14 , , ,

in braun mit weiss getleckter
la grössere« Partien satt Italien. «

g;
-

» . Zkf den-« Gut« Kam) tm Merlamalchen · M- « . zu folgenden Localpreisen Ikchflvrel m Estlankz d« V« II· c U«
H, Ylqjjjeseus Verlag« . zu» m, s pp. El.

» Fkfekdezucht Ckkfsesebell auf den Namen Eeet or hörend, hat"
»

- 100 Kopsz VI; n T b ll .t sich am 8. verlaufen. Es wird gebe—
Nil- 3 Bordeallz ,

.75 , M27 ~ alter .. . . 140 ~ -d. s» F« ekxtlmns m er« a e IF« ten, ihn abzugeben in der Blumen.Ell! BSC St« Ecke? M 5 Laslitte ... . . lOO , N; 28 hellem. ...
. . . läg » tttåglctllkzttgsn TSUIISU UUd schON W« E! str. Nr. Z. Vor Sultans wird gewann!

·· Rä- 7i- Pino lleur . . . .
. 140 Ah. 29 prima . . . » z ·» ·

«

··--"—H-.----—-00110 El« ulllgcl K Eissäiwuiulweiss J, - ssngsfcshieiy Wtklktsokngkxktgäzätekugiii
..

- oteaux g oaei·—----« »»
-

steht billig zum Verkauf» bei », 14 Häuser» .»,
T,

. 100 :M32 »? primn sec
«
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er rtsrlje Zeitung.
»T7kchci-u Egid-i,
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Ykpugzeile ehe! MM Rctum bei dreimaliget Infection s Z K»- Durch die Vpst

eitgehende Jnfekate eutrichten 6 Los» (20 Pf» für die Kotvuszeilr.

- auf die ""·,Nene Ddrptsche Zeitung« werden zn jede:
Zeit entgegengenommem - «. 1
I O O « C«bin-set Trug-irrt und die Erpedinon

»An-d: an den ochentagen geöffnet: «
s« «- Vormittags von 8 bis l Uhr

· Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. l

Krisen. .

PolitiicherTag"eSbericht. sz
IkaiserWilhelnrimReichsla·ndevl. .

Inland. Don-at: Neue Formulare zur Bauerngk
meindeiPässen als Folge des legten Sprachen-Ukase-. ,Mit-
theilungen und NachrichtenC Ver n an: WähleriListr.Reval: Großes Schadenfeuen St. Petersburgx
Communiqua Zur bulgarifchen Frage. Unvereinbarkeit von
Aerntern M o s l a u: C. v. Renard f. »

«« Neues« Post. :Delegramme. Locales. Han-
dels- und Börsen-Nachrichten.

Fee-instan- Eine neue Durchqnerung Afrika’s«. L it e—-
rat i f"ches. · Mannigsalti g es.

e Fkeliiisiiper Tegeedrtidgk - »
' " · Dei-Co. (22.) September esse.
Der Dellitfchle Reichstag ist am Didntake ge-

fchkvssen worden, lohne daß es der weint-demokrati-
jchen Frectivn desselben gelungen ist," eine politiiche
Debatte im Reiahstage herbeizuführen. Zwar hielt
dieselbe am Sonnabend-Nachmittage in ihrem Zim-mer im Reis-singe eine Fraetiocxscksitzungdvn sechs-
stündiger Dauer ab. Bis zum Abend» jedoch hatte sie »für

die von ihr beabsichiigte Jnierpellation betreffsder
Ereignisse in BUlgarien-nych· keine, Unterschrift· aus
einer anderen. Fraction gen-deinen; es fehlten ihr
also an . der »geschäftsdrdnnngsmäßig vorgeschriebenen
Zahl don 30 Unterzeichnern nochimmer mindestens
neben; « Wie me« des: ,,Nqt.-Z.r« ychkeiiiizxspaise edi-
Jkiterpellation in vier Anfragen an« den Reichskanz-
ler— zerfallen» Diefelbenbetrafen zunäkhß die Stel-
lung der Reichsregiernngf zu den, Vorgängen; inBub
garienz ferner ward Aufschlriß darirher.gerpünfcht,-vb-
die Reichsregierung die Absejtzusziisg dksskirsten jäpon
Bnlgarien begünstigt herbe z« ·f»e«rner«,. cgbk die· Reichsstr-
gierruig die · Strasiosilgkeit der» Verfchwörw gegen» den

Fürsten Alexander im-.WiderIp»ruche nribdeinmonari
chifchen Princip Befürworter habe, undendlich ob der

Tlkefgiernng das Verfahren der ruisischejr Grenzbeanv
skesn gdgetnRieichsangehörige bekannt«fe«i, nnd welche
spSYchriiie dagegen« beabsicljtigt wären. Die »v«ergebli-

i Fenilletan
’ Eine uene Durchquerung Afr.ika’s. .

Central-Afrika ist das Gebiet ewigen .Wechsels
und fortwährender Veränderungen; Ortschaften, Völ-
kerschaftem Namen re. verfchwinden · nnd entstehen
innerhalb weniger Jahre, und wenn ein-Forscher,
wie Libingstony im Verlaufe von Jahren- wieder in
eine früher »besnchte Gegend. kommt, so muß erseine
frühere Ethnographie und Topographie verändern.
Ein recht drastisches Beispiel für diese Erscheinung,
schreibt die »Zum-Leitung«, liefert die neuesie Durch-
quernng AfrikaB durch denpschwedischen Lieutenant
Gleerup, der seit 1883 im Dienste dies songosStaateg
sieht. Jm Jahre 1883 hatte Stanleh unterhalb der
"Stanley-Fälle als äußersten öftlichen Posten die Falls-
Station (etwa 00 25« nördL Breite» und 250 5« östL
Länge) auf der Insel Vana Rusari gegründet. Als
im folgenden Jahre Capitän van Gele und Lieutei
nant Gleerup dahin kamen. fanden sie-die Araber
unter TippwTib daselbst ebenfalls angesiedeltz in
Zahl sont ringefähr 1500 sind dieseauf vier. Ort-
schaften aus Inseln nnd am Ufer-des Congo vertheilt.
Eingeborenesind aus »Besten Rusari gegen 3000.
Lientenant Gleerup beschlosz nun, feine Riickreise nach
der Küste dnrch OstsAfrikaizu machen; am 28". De-
cember« 1885 verließ er mit einer Karalisane von
TippwTib die FalldStatiom nm znnächst Nyangtve
wartenden. »Der arabischehäuptljng gab ihm zwei

seiner« eigenen Leute mit, trug- alleKoften der Fahrt
und« schevkte ihm ein Herr, lwercher ihr: Tag und
Nacht auf dem Fahrzeug-« ftp-segnete. Djie Expeditipu
EDUARD MS VkKki2KTIkOU2U- jeder « mit zwanzsg Mann,
einigen Frauen sund Kindern tiefes» Hex« hkwakspexex
Mann war- tan Bord; NursEtfeubeiu spat« xmch
Nhangwe gebracht. »werdetf« Zur Umgebung der, sieben

»Stanleh»-Fäll;esz. brauchte man« zehn,T.age; der Ånteisekxde
maehteden Weg iiber Lands« Ue; Arabei zogen ihre
Schiffe am— Ufer entlang« Unmittelbar: oberhalb des
legten Falles am rechten Ufer des Congo habe« di«
Araber einen neuen Ort Kibongo gegründet; dort

Einmcdzwaiczisfter .Jahrgaug.

chen Bemühungen der Social-Demokraien, die erfor-
derliche Zahl von Unterschriften zu erlangen, beweist
am Besten, wie wenig Neigung vorhanden war, in
Abwesenheit des Fürsten Bismarck über Angelegen-
heiten der auswärtigen Politik zu verhandeln. Wenn
sich aber auch die tiöthige Zahl von Unterschriften
für die Jnterpellation gefunden hätte, so würde die
Regierung vornusstchtlich eine Beantwortung abge-
lehnt haben, eine, Besprechung aber erheischte die Un-
terstütznng von 50 Stimmen, welche in diesem Felle
fchwerlich zu haben gewesen wäre.

— Der Bundesrath wird noch im Laufe dieser
Woche in Berlin zusammen bleiben, um die Aufga-
ben zu erledigen, die« ihm« jetzt unterbreitet worden
sind. Wie bereits gemeldet, werden die Arbeiten,
welche sieh auf die ordentliche ReichstagskSession be·
ziehen, erst in dem nächsten Monate im Bundesrathes
zur Erörterung gelangen. Nach der nächsten Mochi·
ist wiederum eine kleine Pause in den Buude8raths-
Arbeiter: zu erwarten.

Tie letzien Tage registrirten ein vetstärktes Auf-
treten der Cholera i·n den seit längerer Zeit
schon inficirten Gebieten und zugleich ein Vorrä-
cken der Seuche nordwärts. Nichtsdestoweniger
ist kein Grund zu der Besorgniß vorhanden, daß die
Cholera ietztnoch in Deutschland bei der . geregelten
sanitären Ueberwachung und den vorbeugend-en Ein-
richtungen. irgendwie nennenswerthes Terrain sollte
gewinnen ihn-neu. Abgesehen davon, daß die ganz
abnorm hohe Temperatur der letztverflossenen Wochen,
welche der Ausbreitung der Epidemie in Oesterreichi
Ungarn Vorschub leistete, « seit einigen Tagen» kühle-
rem Wetter gewichen ist, die Gefahr« des Vordem-
gens der Krankheit auch nach Deutschland somit sich
erheblich vermindert hat, sind seitens der zuständigen

Behörden schon umsassende Maßregeln getroffen, um
den: Feinde zu begegnen; Seitens der Deutschen
åiieici,sregierung, welche unablässig ihr Augenmerk
den: Fortbestehen der «· Epidemie im südliehen und
sub-westlichen Europa zugewandt hatte, sind, wie die
s,,»B.,«P. NR mittheilem bereits vor längerergZeit die
Bundesregierungen aufgefordert wordenjI mit· Jdeim
Näher-rücken der . Choleragesahr diejenigen Maßregeln
zu ergreifenj welche behufs einheitlichen »Vorgeh"e«n8"
im ganzen Deutschen Reiche-vor zwei Jahren seitens
der in Berlin zusamntenberuseng gewesenen großen
Cholerascsommissionin Vorschlag gebracht worden
sind. Diese. Maßregeln sind sehr umsassend und
tragen zugleich« den»,sanitären· wie den Verkehrsintekessen vollauf Rechnung. Sie nehmen die Besetzung

blieb man vier Tage, und dann begann die Fahrt
stromauf nach Nhangwcz welche vierzehn Tage in An«
spruch nahm. Von hier an kam Gleerup auf ein Ge-
biet, welches bisher nur Stanley kennen gelernt hatte;
er bestätigt alle Angaben, die Stanley 1877 gemacht
hat. Vor neun Jahren konnte Stanley diese Strecke
siromab nur unter fortwährenden Kämpfen mit den
Eingeborenen mühsam zurücklegen, dieses Mal ging die
Fahrt stromauf ruhig vor sich --iman hatte kaum ein
Gewehr an Bord. Es läßt sieh dieser bemerkenswerthe
Umschlag nur dadurch erklären, daß die Araber,
welche seit 1878 jene Gegenden beherrschen, den-Ein-
geborenen Schrecken und Furcht eingeflößt haben.
Die Ali-aber- haben längs des Lualaha-.Congo eine
Reihe von Anfiedelungen angelegt. Gegenüber der
Mündung der Lira steht jetzt der Ort Liba-Niba,
gleich Kibongo mit au8gedehnten, weiten Anpflanzungen
umg:hen. Ueberall fand Gleerup auf Tippu-Tib’s
Empfehlung die gasilichste Aufnahme. Nach der Beob-
achtung des Reisenden nimmt der Congo auf seinem
rechten Ufer den Iowa, einen ansehnlich-In Fluß, auf,
der act-seiner Mündung 900 m breit ist. Allem An-
fcheine nach kommt dieses Gewässer aus dem 500m
höher gelegenen« Mula Nsige Auf dem Wege nach
Nyangtve begegnete man noch zwei Gruppen von
Stromschnellen und Fällen; zunächst denen von. Ukaffa,
welche Stanley 1877 bereits kennen lernte. »Von-da
ab kam Gleerup an eine Stelle, welche noch kein
sxuropäer berührthatz denn Stanley war 1877 etwa
70 bis 75 Ktlom. von Nhangwe nordwärts zu Landevorgegangen undfl hattet-nun erst den Wassetweg ge-
wählt. Ztvei Tagereifen stromauf von Ukassa fand
der Neifende nochmals Stromschnellen, von- ihm
WestekFalls genannt, die sich auf nahezu 4 Kilom
erstrecken. Man. konnte sie mit dem Kahne überschrei-
ten, indem man am Ufer«entlang»fuhr.« Am 25. Ja-
nuar 1886 langte man in Nyangrve an. Dieser für
Jnner-Afrika bedeutende Ort, den Livingstone (1871),
Cameronsp "(—187kt), Staaten« ·(1876), Wißmann und
Pogge (1882) berührt» "hahen, ist der westlichste
Centralksandelsplatz der Araber und hat sich inlehier
Zeit sehr entwickelt; nach der Schäsung der Reisenden
hat er ungefähr 8000 Einwohner. Gleerup rourde

der Haupt Eitigrsszszgzlelletr mit Aerzten in Lin-sticht,
mtcben die Bildung von GesundheitsCommissionen
an jedem Orte zur Pflicht, schreiizen genaue Comp-
len der sanitären Verhältnisse vor, ordnen die Bereit-
halturgg von Cholermöazarethen an, führen eine
strenge Ueberwachutrg der ankommenden Schiffe ein,
wenden dem Verkehre auf den Eisenbahnen besondere
Aufmerksanjlskt zu us. w» kurz, sie umfassen wohl-
erwogene Maßr:geln, welche sowohl dem Einschletp
pen de: Cholera von auswärts vorbeugen, als auch
der Weiterverbreiiung der Epidemie, falls sie trotz«
dem über die Deutschen Grenzen treten sollte, mög-

lichst Einhalt thun können. Von einzelnen Bundes-
regierungen sind die, betreffenden Bekanntmachungen
nebst eingehender« Belehrung des großen Publikum

kürzlich erneut zur Kenntniß gebracht worden. Es
unterliegt keinem Zweifel, daß unter dem gewissen-
haften Zusammenwirken von Behörden und Privatenes auch diesmal gelingen werde, der· Gefahr vorzubeu-
gen und« vor Allem jegliche Beunruhigung hintanzu-
halten. " »

Während von einigen Seiten einer Annäherung
Frankreichs an England das Wort geredet wird,
kommt» in Frankreich felbst der Gegensatz zu
England bei denverschiedensten Linlässm zum
Durchbruchn Ein Artikel der »Fra»nce« wendet sich
aufdas Errergischste gegen die in« der jüngsten Zeit
wiederin den englischen Blättern aufgeiauchte »Gem-
pensirung Englands durch "Aegypten« nnd schreibt:-
,,So lange eine sranzösisrhe Nation existireri wird,
werden »wir nie der btitischen Barbarei gestatten,
sieh inAegypten niederzulassen, einem Lande, das
mitunserem Blute, unserem Golde, unserem Genie
seitfast einem Jahrhundert befruchiet worden ist.
Frankreich ist gleichzeitig eine Continetrtak und eine
Seemacht Die ganze Geschichtesder Civilisation spielt
um das sBecken des Mittelmeereä «Die Befreiung
dieses Meeres ift für uns einedringendere Pflicht,
als die unserer rheiuischen Provinz-en. Diese« wurden
rotes-»dem Kaiserreichek narh einem nicht«-ganz ruhm-
losen l Wtderstande verloren, -Aegsypien- aber von« der
Republih blöde, in Folge einses Mißverstiindnisses
und ohne Kurier-f. »Die« Erniedrigung ist um so
größer, und das erklärt unsere Ungeduld. Die Ohr«
feige ist frischer, wir haben noch die Wange getö-
thet. . . »Die englischen Blätter können die lächer-
lichsten Assimilirungen zwischen Aegypten und Time-
sie—n, jaselbst den Neuen Hebriden machen, wir nehmen
den Tausch nicht an( Frankreich wird nie« die Schrnach
einer Consiscirung Aegyptens durch England auf

daselbst vom Fieber befallen, konnte aber schon nach
vier Tagen die Reise nach Osten fortsetzen; die Ara-
ber liehen ihm einen ReiteseL Nach dreistündigem
Marsche erreichte man Kasongo, die gegenwärtige
Residenz bon Tippu,-Tib"; auch dieser Platz hat
sich seit Livingstoue zu eine: Stadt von der
Größe Nhangwe’s entwickelt. Ein Sohn des Häupt-
lings nahm daselbst den Reisenden auf; er gab ihm
ein Haus und alle Subsistenzmittel und ließ ihn zwölf
Tage ausgehen. Für seine Weiterreise gab ihm der
junge Araber einen Führer und 18 Träger mit, drei
derselben sollten ihn bist-zur Küste begleiten. Außer- -
dem schenkte er ihm ein neues( Zelt, Zeug zu neuen ;
Kleidern, 5« Sack Reis und 1000 Milamba, aus»
Gras geflochtene Tücher, welche in Manhema bis zum
TanganyikmSee als Münze gelten. Das Land Ma-
nyema fand er ebenso schön— wie es Livingstonh Ca-
meron, Stanley und Wißmann schildern; doch schien
ihm die Bebblkerung nicht so dicht, wie früher be«
dir-echter. Die Raubzüge der Araber haben wahrschein-
lich einen großen Theil der Eingeborenen vernichtet
oder vertrieben. Die Araber haben auf dem Wege nach
dem Tanganyika vier Niederlassungen, wo sie mei-
stens weiblichesSelaven untergebracht haben. Wäh-
rend des Monats, den man zur Dnrchschreitung Ma-
nyemcks brauchte, traf man zahlreiche Elfenbeins
Karawanenz der Reisende sah Heerden von Antilopen
und Löffeln, auch traf» er Spuren von Elephanten
und Nhinocerossem Zu Mtowcy am« Nordwest-Ufer,-
erreichte man den Tanganhilrp Dort ist auf der Jn-
sel siavala eine-englische. Mission seit einigen Jahren
eingerichtet; es leben daselbst Hdie Missionkire Horn
mit Frau und Swam Dort blieb Gleerup szwei
Tage; man war gerade mit der Zusammensetzung des
Dampfers ,,La Bonne Noubelle« beschäftigt. Dann
wurde er mit dem Segelschisfe der Mission nach dem
fast gegenüberliegenden Udschidschigebrachy die Fahrt
dauerte 33 Stunden. Der lehtere Ort hat sich eben-
falls start entwickelt unddürfte nahezu ,10,000 Ein-
Wvhvet haben; Karawanenbewegensicb fortwährend
hin und herzauch war Bischof Charbonnier mit al-
gerischen Missienären aus «Zanzibar dort angekommen. "

Auch hier, wieüberalhsfand Gleerup bei den Araberu

Livius-Its Isd Snserqte sekiuittelus in Läge-IV. zkqgkkpis
Lotteisens-Backen; in Jellitn C— J. Kam« Bgtchbsstdlttttgx ist«-Werto- fix;
Liebes« Buchhanvlq in Wall: M. Rvdvlffi Bptchbandlz »Hu Rkvalk Buchzj
v. Zlkige s; ksttöhmz in St; Peter-barg: N. Matbissety Ksfåvsche Brückeskls As

siih nehmen.« Die energisihe Sprashe der ,,France«
steht vielleicht in Zusammenhang mit den in neuester
Zeit wiederholt aufgetauchteiy inzwischen bereits
dementirten Gerüchten von einer maritimen Action
Englands in den Gewässern des Aegäischen Meeres,
um sieh dort eine strategisch wichtige Beobachtungs-
Position zu sichern. « . . .

Der S tr ike der französischen Arbeiter in V i e r-
zon ist noch nicht beendet. Der ,,Temps« bestätigt
sogar eine Alarmnachricht der »Fran·ce militaire«,
laut welcher die Theilnehmer an dein Strike mit
Waffen versehen sein sollen. Die »Frau» mitt-
taire« enthielt die Meldung, daß ein Arbeiter in
Vierzon, durch das Elend getrieben, der« Gensdarmerie
angezeigt habe, daß sich eine größere Anzahl Chasssp
preis, die noch aus dem letzten Kriege herrührten,
nebst Patronen sich im Besrtze der Genossen besändein
Zum Beweise überbrachte der Denunciaut seinen
eigenen Chassepoi. Die »Frau« militaire« weist
nun daraufhin, daß im Hinblick aus die Bewaffnung
der Arbeiter· aus der nichtigsten Ursache eine. »fnrcht-
bare Katastrophe« hervorgehen könnte. Der ,,Teuips«
bestätigt diese Angaben mit dem Hinzufügew daß die
Verwaltung unverzüglich eine Untersuchung angeord-
net habe, um festzustellem ·wie die ChnssepotT die
übrigens noch nicht entdeckt worden, in den Biisitz

der Arbeiter gelangt sind. Der »Jntransigeant«
bezeichiiit die Meldung ais ansichtig um) erblickt
darin, ein Manöver der Regierung, welches bezwecke,
Mißtrauen unter-den Soldaten gegen die Arbeiter
zu seien. Diese Mittheiluiig entspricht der Taktik
des ,,Jntranstgeant", der übrigens selbst die; Mög«
lichkeit zugestehen muß, daß die Denunctation be-
gründet sei. Für diesen« Fall deutet das Organ
Rocheforts an, daß die Chassepots in Vierzon durch
agents provocateurs eingeschniuggelt sein - könnten.
Der »Jntransigeant« verlangt deshalb die Abberufung
der Tini-seen. Beiden Beziehungen des» Kriegsmis
uisterö zu den Ultraradicalen erscheint es bezeichnend,
daß der »Jntran5igeant»« dem Genera! Goal-enger,
sowie demMinister des Jnnern die volle Verant-
wortlichkeit zuweist, falls in Vterzon Blut vergessen
werden sollte. «

-. s «

i Die Social-Demokratenkönnen sehr leicht
gute Menschen sein Und die Welt mit Wvhlthaten
überhäufem Es kostet sie Nichts, und um die große
Kleinigkeit -— Geld kümmern sie sich überhaupt nicht.
Auf dem jüngsten intetUCtipnalenCongresse in Paris
haben sie die zweifellos sehr gut gemeiuteResolution
gefaßt, daß vom Staate für alle Kinder, deren Herren

die gastlichste Aufnahme. Ererhielt neue Träger
und zwei Reitefelz am 29. März verließ er Udfchid-
fchi und kam am 25. Juni zu Bagamohh an der
Küste gegenüber. Zanzibay an.

Die »Reise des jungen Schweden —- er izst erst
26 Jahre alt — beweist, wie leicht es jetzt ist, durch
CentralsAfrika zu reisen. Vom Westen aus hat der
Congv-Staat das Eindringen auf über 2000 Kilome-
ter fast so· leicht gematht wie in Europa; vom Osten
aus haben. die unermüdlich fortschreitenden Araber
die Haupthindernisse beseitigt undcsdie Verbindungen
erleichtert. Jn zwei Monaten gelangt man von Ba-

nana (60 südl. Bd, 120 25« östl. LJ nach den Stan-
«l«eh-Falls,« und in sechs» Monaten von da nach Zan-
zibar (60 südl. Br., 370 25«·.öi·tl. L.); also die. ganze
Durchqnerung des Continentes würde acht Monate in
Anspruch nehmen. - . e s « s

"·"«··"··'—·"
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» Literarisehes
Mit dem uns vorliegenden L Heftes des neuen

Jahrganges eröffnet das »Univerfum««, illuftrirteZeitschrift für die Deutsche Familie, redigirt von
Jesko von Puttkamey Verlagdes Universum(E. FrieseJ in Dresden, ein bedeutendes· P·re"isaus-
schreiben, das wohl geeignet erscheint, alle Schrift-steller und Sehriftstellerinnen zur regen Betheiligung
aufzufordern. —- Das Heft selbst übertrifft noch jede
der bisher erschienenen Nummerndieser Zeitschriften
Pracht der Ausftattung und beginnt mit der reizenden
Nevelle ,,Ebbe und Fluth« von,W. Berges, die
eigenartig und sesselnd Vunfere Spannung erregt.
Nicht minder interessant ist VI« NVVEUC »Um ein
Menschenalter später« von Wilhelm Jenfen,
eine Folge des bereits im vorigen Jahrgange be-
gonnenen NovellenChclus aus »dem Dreißigjährigen
Kriege. Voll frischen keckemHumgors reibt sieh daran
die launige Humoreste »Bei zehn Mart Strafe« von
A. C. Müller, die uns das Leben im Bade als
farbenreichq « heitere Skrzze vvtfübtks ·Vortrefflichverfaßt istder Artikel »Konstantinopel« mit Original-
Jllustrationerr von T. .V,;Eckenbrecher, der uns
mit» den Sehlußworten des» »Auto»rs: »Stamhg1 —

seine im Sterben liegende Königin —- aber doszch eine
Königin« so lebhaft das Märchenhafte und Wunder-
herrliche dieser Stadt in’s Gedächtnis; ruftsAnmuthig
geschildert« von Adolf Ebeling ist« »Dag»Spmmee-

fest im ,,Malkasteu« zu Düsfeldorf«, diefesbekaunten
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Aeltern so unvorsichtig sind, weniger als 3000 Free.
jährliche Einnahme zu haben, 200 bis 300 Free» je
Usch Dem Alt«- Cusgesetzt werden sollen. Nun lassen
sich gegen eine solche Resolution 999 Grunde ansah«
ren, aber« einer genügt. Die Ausführung dieser
Resolution würde Frankreich allein jährlich blvs M»
drei —- Miliiarden kosten. Da diese drei Milliarden
aber selbst auf Befehl der SoriakDecnokraten nicht
VDM Himmel herunter regnen, sondern irgendwie
durch Steuern nnd Zöile aufgebracht werden müssen,
so ist anzunehmen, daß die SociakDemokrateii zuerst
gegen die Vermehrung der Steuern stimmen würden,
die unbedingt erforderlich wäre zur Ausführung ihrer
hochherzigen Resolution. .

Der ,,Dailh «Telegraph" entwirft folgendes nicht
gerade schnieichelhafte Bild von den Zuständen im
englifchen Siaaisdiensh »Es giebt Leute, welche
Jahre lang Civilbieamte sind, und einige in hohen
Stellungem welche niemals nur eine Woche während
ihres Beamtenlebens wirklich gearbeitet haben. Den-
noch behalten sie das Gefühl der Sicherheit, weil sre
wissen, daß Commissare und Secretäre zu schnell
kommen und gehen, um sie zu entlassen. Manchmal,
wenn das Uebel gar zu groß wird, wird ein Juven-
tar des Departements aufgenommen und die »schlech-

spten AcquisitioneM müssen ihre Entlassung nehmen.
Dann bezahlt die Krone Jahre lang kräftigen Män-
nern in mittlerem Lebensalter Pensionen, welche
Adoocaten werden, sich dem Handel widmete oder
Gesellschaften Vorsteher» während die Steuerzahler
des Ver. Königreiches zu ihrem Labensunterhalte bei-
tragen. Die Pensionsliste wimnielt von Leuten,
welche, wenn sie Privatstellungen inne hätten, zum
Arbeiten gezwungen worden wären, oder, wenn un-
verbesserlich faul, innerhalb einer Woche entlassen
würden. Weil aber Niemand den Muth hat, unfä.
higen Beamten zu kündigen, so fallen sie dem Staate
zur«Last. Manchmal heißt die Entschuldigung, daß
das Departement reorganisirt werden müßte und die
alten Herkkn nicht für die neue Arbeit brauchbar
wären. Während ein Bureau eingearbettete Leute
schockoeise entläßt, nimmt ein anderes lauter rohe
Rekrutem DasrSchatzanit genehmigt gleichgiltig alle
neuen Pensionen und giebt zu neuen Ernennungen
seine Zustimmung, ohne nach Grsparnisfen zu» fragen«.

Aus dem westlichen Jrlan d werden -neue
tuncultuarische Scenen gemeldet. Als
Polizisten am Dinstag voriger Woche I8 Gefangene
nach Galway einbrachtem wurden sie von einer nach
Tsllfetldev zählenden Menschenmenge angegriffen,
welche sie mit Steinen bombardirtcn Die» Polizei
machteshieraus einen BajonnedAngriff nnd wurden
dabei mehre Personen-verwundet. Der« erbittert«
Volkshaufe versuchte nun das Gefängnis zu stürmen
und warf alle Fenster desselben ein. Jn der Stadt
Galway herrscht große Aufregung uud befürchtet man,

daß sich die aufrührerischen -Sceuen wiederholen
werden, da noch mehr Gefangene ankommen sollen.

Immer auf's Neue erheben die Ar better
Belgiens übereinstimmend zwei Forderungen: das
allgemeine Wahlrecht und die persönliche Dienstpflicht.
Das Erstere wollen sie erlangen, um »etwas« zu
gelten, damit man mit ihnen und ihren Forderungen

Künfiler-Clubs, dessen Feste zu den reizvollften gehö-
ren, die ein künstlerischer Geschmack und Humor
hervorzauberr. Jn der reichhaltigen Allgemeinen
Rundschau plaudert Eugen von Jagow über
das Leben in den französischen Seebädern und zeich-
net dabei manch fesselndes launiges Bild. Wenden
wir uns zu dem illusirirten Theile, so können wir
nur von einer hervorragenden künsilerischen Auswahl
sprechen: Kunstbeilagem wie das vortrefflich repros
ducirte Lichtdruckbild ,,Gelegenheitsdieb« von O.
Erdmann und die in Holzschnitt ausgeführte ,,Alm6e«
von N. Siebel, sowie« »Beim Deandl« von Hugo
Kaussmann befriedigen den vertvöhntesten Geschmack.
Unter den kleineren TezvJllufitationen ist namentlich
tekzvvll ,,Löwen unter dem Feuer« von R. Friese.
Einen Blick noch auf den geschmackvoll arrangirten
und mit Jllustrationen reich geschmückten Profpect
werfend, derdem Hefte beigefügt ist, bemerken wir
noch, daß in einer der nächsten Nummern Ern s!
E ck stein’s neuesie Novelle ,,Jorinde« im
Univerfum zur Veröffentlichung gelangt.

Die Nr. 15 der »Rigaer Industrie-Zei-tung« enthält: Normalbedingungen für die Liefe-
rung von Eisenconstructionen für Brücken- und Hoch»bau. ——— Technische Mittheilungenx Glühlampen mit
Wasserstofffüllungz Aue« neues Gasglüblichtz Tele-
phoniren auf große Entfernungen; Betrieb städtischer
Telephon-Anlagen ; stählernessQuecksilberiThermometervon Steinle Cz Hartungz Bestimmung des spec. Ge-
wichtes kleiner schwerer Körper. -— Industrie und
Gewerbe: PatenpHolzwollpMaschinez Luftdtuck-
Hammer; «Sandpapier-Mafchine; Härten gefchmiedeter
Mafchinentheilez Erfahrungen und Vorkommnisse bei
Dichtungem Gebrauch von Diamanten; Steingut
mit Av.enturinglafur. —- Kleinere Mittheilungem
Putzen und Meinigen; neue ZinnerkLager in Austra-
lien; Feilen und Raspeln zu schärfen; Nollfchubr.
-— Literarischez ——- Berichtigung — Wafserstände
bei Riga und Dünamündr.

Honig« tilgt-·
Der ,,Rev. Beob.« berichtet in feiner Gerichts-

Chronik über folgenden or iginellen Proceß:
Zwischen den Fleischermeistern Eduard Weber und
Reinhold Kattler kam am Z. Aug. im Revakchen Rathe
ein Rechtsstreit zum Austrage der in gewissen Krei-
sen einiges Interesse verdienen dürfte. Es beanfprucbte
nämlich Weber von ikattler eine Summe von 52
Rbl 50 Korb» welche er im Januar a. o. in Folge
einer Wette vom Beklagten gewonnen. Beim An«

rechnen müsse. Sie haben keine Aussicht, dasselbe zu
erlangen; somit wird die Arbeiter-Bewegung so bald
kein Ende nehmen. Dagegen wird die allgemeine
Dienstpflicht eingeführt. Das Ministerium hat hierin
geschickt operirt. Um den Widerstand zahlreicher cle-
riealer Deputirter zu beseitigen, hat es als Ausgleich
eine große Erweiterung der MilitävSeelsorge der
Partei angeboten, was zum großen Verdrusse der
Heißsporne unter den Ciericalcn der Reform die Ma-
jorität sichert. Trotz allen Wüthecis de: Utica-Cleri-
ealen folgen die gemäßigteu Elemente der Rechten
den besonnenen Ansichten der Regierung, und, wenn
sie auch in kirchlichen Fragen selbstredend mit der
Rechten stiknmen, hat das Ministerium an ihnen eine
feste Stütze für die nolhwendigen Reformen. Die
Bildung der ministerielien Mittelpartei ist sicher und
damit auch das Fortbestehen des katholischen Regi-
meines.

EinigeMitgliederderirisazenRevolutions-
partei haben in New-York ein geheimes Meeting
abgehalten, bei welchem ungewöhnliche Vorsichtscnaß-
regeln getroffen wurden, um zu V.-rhindern, daß die
Vorgänge bekannt würden. Der New-York« Corre-
spondent des ·Standar"d« meidet, es sei Grund zu
der Annahme vorhanden, daß das Verschwindet: der
Fonds der Liga für revolutionäre und Dhciamitzwecke
den Gegenstand der Discussioii bildete. Von 89,000
Doll., die für den Ankauf von Dynamit beigesteuerc
wurden, sollen nur 4000 Doll. übrig geblieben sein,
während die Explosionen im Tower von London und
im Parlamentsgebäude in zWestminster die einzigen
praktischen Ergebnisse sind. .

Der Bau-neuer Eisenbahnen in
Amerika nimmt in diesem Jahre große Dimensionen
an. Dem ,,Railway Agra« zufolge wurden in den
zwei Monaten seit dem l. Juli-doppelt so viele
Meilen gebaut als in den vorhergehenden 6 Monaten
und·die Zahl der Strecken, aus denen die Legung
von Schienen im Gange ist, hat sich auf 163 ver-
mehrt. Im Jahre 1885 wurden nur 3131 Meilen
Eifenbahnen gebaut, ,in den ersten 8 Monaten d. J.
1886 bereits 3475 Meilen. —

« Kaiser Wilhelm im Reichslandr. VL
Der Besuch der Universität.

. Straßburg, is. (4.) Seht. 86.
Bis zu den heutigen Morgenstunden galt es als

sichey daß der Kaiser der neuen Wilhelmwuniversis
tät den im Programm der Festlichkeiten vorgesehenen
Besuch abstatten werde, dann aber wurde es bekannt,
das; es der« Kronprinz in seiner Vertretung thun.
werde. .r Der Praehtbau der Universität liegt in dem nörd-
lichen. nur erst zum Theile bebauten Stadttheila der
durch die Erweiterung der Fesiungswerke entstanden
ist. Jn Deutschland giebt es sicher keine zweite
Universitäy die sich in Bezug aus die Großartigkeit
ihrer » Anlage und den Reichihum ihrer AusfMlkUUg
mit der von Straßburg messen kann. Beim Betre-
ten derselben wird man vielfach an den Palast der
Technischen Hochschule ·in Charlottenburg erinnert,
um so mehr, da die hiesige Universität einen ähnlich
»schbnen, «von einer Säalenhalle umgebenen Lichtdof
hat. DieFerienzeit macht es erklärlich, das; man
von denr studentischen Leben sehr wenig merkt, aber

kaufe von Rindvieh behauptete Kattler von einem Och-sen und einerKuh, daß sieffnach dem Schlachten nicht
mehr als 13 Pud das Stück wiegen würden, wäh-
rend Weber es bestritt und ei-ne Wette "contrahirte,
daß das Gewicht ein Mehr ausmache. Die Rinder
wurden von Weber geschlachtetund auf dem städtischen
Wagehause gewogen, wobei es sich erwies, daß das
Fleisch der geschlachteten Rinder 13 Pud 20 Pfund
pro Kopf wogJKattler bestritt die daraufhin erfolgte
Forderung des xiGewinnes als eine unrechtmäßigez
zur Bekräftigung seiner sWeigerung führte er an, daß
das Viel) nicht fleischermäßiggeschlachtet sei.fjllns
ter »fleischermäßig« schlachten verstehe man: das be-
treffende Vieh regelrecht zu schlachten und erst nach Er«
kalten des Cadavers denselben zu zertheilen Durch
die Experten, welche in der Person der Fleischermek
ster Jürgens aus Reval und Gavrili Naumow aus
Iewe bestanden, wurde es unter Eid bewiesen, daß
Weber das Vieh fleischermäßig geschlachtet habe, wes-
halb der Rath aufden Proceß sks weiter nicht einging
und denselben auf Grundlage der bestehenden Ge-
setze verpflichten, dem Fleischermeister Weber 50 Rbl.
50 Kot» zu zahlen, außerdem dem Naumow 10 Bibl.
Fahr-gelber zu ersehen.

—- Die Thatsachh daß inParis es in der letzten
Zeit der Polizei ,nicht gelungen ist, die Urheber einer
erschreckend großen Anzahl von Verbrechen zu ent-
dreien, hat eine Neugestaltung der Sich er heits-
polizei nöthig gemacht. Dieselbe bestand bis jetzt
aus einem Sicherheitscheh 5 Ober-Jnfpeetoren, 7
Brigadiers, 13 Unterdsrigadiers und 211 Jnspectorem
Jn Zukunft wird sie folgendermaßen zusammengesetzt
sein: 1 PolizeisCommissar als Sicherheitscheß 1 Po-
lizei-Commissar als llntersSicherheitsches 2 Vateran-
beamte, 5 Ober-Jnspectoren, 10 Brigadiere,-20 Un-
ter-Brigadiere und 300 Jnspectorem Zugleich werden
für die Verhaftung von Verbrechern Belohnung-en
ausgesetzh deren Betrag nach der Schwere des Ver-
brechens, den Schwierigkeiten, auf welche die Agenten
stoßen, und den Gefahren, denen sie— sich aussehen,
bemessen wird. «

— Ein andalusisches Sprichwort »Er-
morde den König und gehe nach Malaga« kennzeic-net die Polizei und die Rechtspflege dieser Stadt, in
Wslcher Angriffe auf das Leben täglich vorkommen.
Zur. Zeit der trockenen Hitze namentlich, da solcheviel Darf? und dieser wieder Trunkenheit erzeugt,
nehmen Mord und Todtschlag unglaubliche Dimen-siVMU M· Sv sind, wie man der »Frankf. ZtgXschreibt·- vom 28. August Abends bis zum 1. Septem-
bsk MIMIAZ V! MCICSC fechs Personen ermordet wor-
den. Dies in einer Stadt von etwa 115,000 See-

auch sonst haben sich die Erwartungen, die man in
Bezug auf den Besuch der Universität hegte, nicht
ganz erfüllt. Nur etwa 900 Studenten leben hier
—- eine Zahl, die abgesehen von Berlin und Leip-
zig, auch von Heidelberg und München nnd wohl
noch anderen deutschen Universitäten übertroffen wird.
Zum Theil mag dies in dem Neuen der Verhältnisse
liegen, die eine rechte Behaglichleit in allen Winkeln
noch nicht gestattet, zum Theil an den hochgeschraub-
ten Preisen der Lebensbedürfnissq zum Theil aber
wohl auchjjjan dem so notwendigen, für das studen-
tische Treiben nicht förderlichen Uebergewicht des
Soldatenthums. Jn den Reichslanden dominirt, wiees nicht anders sein kann, das Militär und läßt we-
nig Platz für Andere übrig.

Te: weite; reichgeschniückte Platz vor der Univer-
sität war gegen elf Uhr schon mit einer großen er-
wartungsvollen Menschenmenge gefüllt. Bei solchen
Gelegenheiten kann man das Tactgtfühl der Straß-
burger und die geringe Nähe, die es der Polizei
bereitet, nicht genug anerkennen. Nicht ganz verdienst-
los mag hieran die Polizei selber sein, die aus bes-serem Material zu sein scheint, als es in Vielen
Städten der Fall ist. Ju den Festräuinen der Uni-
versität hatte sich inzwischen eine glänzende Gesell«
sehaft versammelt. Der genau auadratische vortreff-
lich construirte Lichthof war an der Ostseite reich mit
Qrangeriem darunter vielen gärtnerischen Pracht-
stücken geschmiickh vor denen die Professorenschaft sich
aufgestellt hatte, Alle in Frack und weißer Binde,
eine Fülle charakteristischer Gelehrtenköpfin «Ornate
für denRector und die Dekane sind an der jungen
Wilhelma nicht eingeführt. Desto farbiger ivirkten
die studentischen Depntationeiy die an der Nord« nnd
Südseite des Hofes im vollen Wichs mit ihren Ban-nern Platz genommen hatten. Zahlreich waren die
Mitglieder der Stände, Deputirte verwandter Institute,
die höheren Beamten der Statthalterei, der Stadt
und ebenso zahlreiche Militärs mit dem General von
Heuduck an der Spitze erschienen. Ein akademischer
Sängerchor stand unter dem Säulengange, ein rei-
cher Damenstor schmückte die Galerie Als Vertreter
des Kaisers unter Voranritt zweier Gunst-armen und
unter dem Vorfahren des Polizeidirectors, erschien
im offenen Wagen und in der Unisorm der schlesii
schen Dragoner der Kronpriiiz in Begleitung. des
Stattbalters vor der Freitreppe der Universität, auf
der sich die studentischen Deputationen mit ihren
Bannern in einem Halbkreise gruppirt hatten. Am
Fuße der Freitreppe von den beiden Rectoren em-
pfangen, betrat der Kronprinz, umslattert von den
Bannerm die Vorhalle und den eigentlichen Tief?-
raum, die Licbthalla während der Säsngerchor mit
mächtiger Wirkung eine Strophe eines lateinischen
Hymnus ausführte Jn kurzer, inhaltsvoller Rede
begrüßte Professor Mauer, der derzeitige Reetor, den
Kronprinzem betonend, daß die nach jenem heißen
und blutigen Kampfe wiedererweckte Universität un·
verbrüchlich eine Pslanzstätte der lauteren Wissenschafh
hoher Vaterlandsliebe und ächter Relsgiosität sei und
bleiben werde. Auf das am Schlusse seiner Ansvrache
von dem Rector ausgebrachte und von allen Anwe-
senden begeistert aufgenommene Hoch auf den Kaiser
dankte der Kronprinz in längerer, weithin tönender
Rede. Er knüpfte an seine eigenen studentischen Ju-
gend-Erinnerungen an, das; sich seit jener Zeit so Vie-
les geändert, die Verhältnisse so viel größere und
weitere geworden seien, das; damit aber auch an je-
den Einzelnen nnd besonders an die akademische Ju-
gend die erhöhte Verpflichtung heranträte, zum Wohle
des Ganzen beizutragen. Er erwähnte dann, das; er
vor Kurzem der bedeutungsvollen Feier der ältesten
Universität Deutschlands» mit lebhaftem Interesse bei«
gewohnt habe und nun eine festlicbe Stunde in der
jüngsten der- vaterländischen Universitäten verlebe,

lenl Es sind lauter Raufereien oder auch manchmal
der reine Mordwahnsinn ohne Ursache und Zweck.
Ein Doppelmord erregte am 1. d. M. allgemeines
Aussehen. Ein rachsüchtiger alter Mann griff einen
anderen Mann non etwa40 Jahren mit einem riesi-
gen Messer an, das er ihm tief in die Brust stieß.
Der Getrosfene hatte noch die Kraft, sich das Messeraus der Wunde zu reißen und es dem Alten, in der
beliebten Weise, aufwärts in den Leib zu stoßen:
daraus fielen Beide todt hin.

—- Die P atro U i l l e. Eine heitere Episode aus
der Manöverzeit wird der ,,Wiener Allg. Z.« von
einem Einjährig-Freiwilligen, O. v. L» in der sol-
genden humorvollen Darstellung mitgetheiltt ,,Die
Sonne brannte glühend vom wollenlosen Himmel
nieder. Weit und breit war kein schattiges Plätzchenzu sehen, und wenn eines vorhanden gewesen wäre,
hätten wir es nicht henutzen dürfen. Denn wir wa-
ren im Kriege, allerdings im ,,Krieg im Frieden«, und
schwitzten für's Vaterlandp Das Regiment war um
6 Uhr Morgens von der Kaserne abmarschirn Meine
Wenigkeitj Einjährig-Freiwilliget TitultwUntekjäger
L, bekleidete bei der dritten Compagnie des Infan-
terie-Regiments die ehrende Stelle der Flügel-Charge
im ersten Gliede des rechten Flügels, das heißt, ich
hatte die Aufgabe, die vom Herrn Hauptmanne an-
gegebene Direktion einzuhalten, auf welche Ausgabe
man sich sehr viel einzuhilden pflegt. So waren wir
denn bei der Linie hinausgezogem über die Schmelz
und bei Penzing vorbeigetommen und hatten uns
endlich in der Gegend von Hütteldorf ,,aufgelöst«.
Dies ist nicht wörtlich zu nehmen, trotzdem sich wäh-
rend der großen Hitze alle Anlagen dazu bei uns
zeigten, sondern es bedeutet, daß das Manöver be-
gonnen, und das Regiment sich entwickelt hatte» Sowar es allmälig 9 Uhr geworden, und, wie ich be-
reits mehrmals erwähnte, sehr heiß. Die Feldslaschenwaren längst ihres lauwarmen Inhaltes beraubt, nir-
gends winkte uns ein kühlendes Getränh und gar
Manche! Vstchts sehnsüchtig an das berühmte Hütte!-dorfer Brauhaus welches unweit vor uns lag, jedochunseren Blicken durch einen kleinen Hügel entzogen war.
Jch SMUA HTZO UND DUksi mit Würde, wie es ei-
nem mit Manöverstaub ergrauten Soldaten (ich meine
die Stiefel und die uniform, nicht die Haare) ge-
ziemt. Da winkte mir die Erlösung. ,,Einiährig-
Freiwilliget L.l«» —»— ,,Zu Befehl Herr Hauptmann l«
—- ,,Nehmen Sie sich dort vier Mann, gehen Sie in
der Richtung gegen Hütteldors vor, und sehen Sie,
ob Sie irgend wo auf feindliche Abtheilungeu stoßen.
Schicken Sie dann MeldungC — »Ein Befehl HerrHauptmann« — Jch nahm noch zwei Freiwilltgtz

und wünschte mit dem Schlußwortu »Das walteGott» der jungen Wilhelma fernere gedeihliche Ent-wickelung. .
Die mit großetzWärme gesprochenen Worte mach·ten sichtlich einen tiefen Eindruck und werden nochlange im Herzen der Betheiligten nachllingen Ohneauch nur Einen zu vergessen, begrüßte öder Kronprinzdann die lange Reihe der Professoren, unterhielt sichmit ihnen, sprach auch mit jeder einzelnen der stuidentischen Deputationen und nahm dann « noch mitseinem Gefolge die Besichtigung der übrigen Räumeder Universität, namentlich der unter, vor. -

—-
-.-·.-———.————-—«

Inland
Iotptlls 10. Septbr. Die ,«,Ktrrl. Gab. Wird«veröffentlichen folgendes R undschreib en d.es

kurländischen Gouverneurs an alleKreid
gerichte des kurländischen Gouvernements« vom N.
August Nr. 5l35: »Auf der Grundlage des § Z)
der Allerhöchst am 9. Juli 1863 beståtigten Regeln
über die Entlassung und Umschreibung von Bauern
der Ostseeprovinzen zu anderen Gemeinden wurden
im Februar 1885 von der kurländischen Commission
für Bauersachen neue Formulare für die
Gemeinde-Passe und Legitimationss
sch eine der Bauern zusammengcstellh Die Blan-
kette dieser Pässe und Legitimationen werden nachder gegebenen Form in der Gouvernements-Systema-
phie in drei Sprechen, d. i. der lettischen, russischen
und deutschen, gedruckt und durch die. Kreisgerichte
an die Gemeinde-Verwaltungen versandt, wo sie, ge«
mäß dem angeführten Paragraphen des Gesetzes, in
einheimischer d. h. lettischer Sprache ausgefüllt und
nur im Falle der Nothwendigkeit mit Uebersetzungen
in russischer und deutscher Sprache versehen werden.
Durch die Puncte l und 2 der Allerhöchst am 14.
September 1885 hestätigten Regeln wird verlangt,
daß der Verkehr mit den RegierungssJnstitutionen
seitens sämtntlicher Behörden und Personen der bal-
tischen Probinzem nicht ausgenommen auch der Gemein-
de-Verwaltungeii, ausschließlich in russischer Sprache
geführt werde, wobei hinsichtlich der letztgenannten
Institutionen durch besondere Verfügungen den Gou-
verifeuren das Recht ertheilt worden ist, ihnen zugestatten, auf kurze Zeit ihre Vorstellungen in der
örtlichen (lettifchen) Sprache zu schreiben. Daher
ist von mir, mittelst Rundschreibens vom 8. April c.,
Nr. 1977, dahin Verfügung getroffen worden, daß
die Gemeinde-Verwaltungen in deutscher Sprache ge-
sehriebene Papiere nicht versenden und entgegennely
men sollen. Da nun hiernach die Gemeind-Veerw»al-
tungen Pässe und Legitimationen in deutscher Sprache
nicht auszureichecs haben, foerweist sich die Anferti-
gung von Blanketten in deutscher Sprache für die·
selben als übersiüssisp Jn Folge dessen habe ich in
der Gouvernements-Regierung angeordnet, daß, nach
Verbrauch des vorhandenen Bose-rothes, Pässez Legiti-
mationsscheine und Steuerquittungen für die Bauern
des kurländischen Gouvernements nach der von der
Commission für Bauersarhen ertheilten Form nur
in lettischer nnd russischer Sprache an-
zufertigen sind, was ich den Meisgerichteir zur Kennt-
nißnahcne und Mitiheilung an die Gemeinde-Verwal-
tungen kundgebeC s— Ein gleiches Rundschreiben dürfte

die noch keine Charge Hatten, und zwei Mann mit,
ließ die Bajonnete aufpflanzecy mehr, weil sich das nett
macht, als weit es unbedingt nöthig, und zog ab.
Directiom Das Brauhans Vorsichtig umherspäi
hend, ob wir nicht die weißen Streifen oder das
Blitzen der feindlichen Waffen sähen, kamen wir dem
großen weißen Schornsteine immer näher. Jch er-
klärte tapfer meiner Patrouillex ,,Wir werden jetzt
allein das Hütteldorfer ,,Lager« nehmen und vertil-gen«. Jn strammer Haltung, mit festem Schritt zo-gen wir in den Garten der Brauerei. Da plbtzlich
— Waffengerasseh Pferdewiehern —-— der Feind! Ja,der Feind! Da säß er! Eine Patrouille von sechsHusaren unter Führung eines Einsährig-Freiwilligen.
O, diese Freiwilligenl Die Pferde standen ruhig an
die Bäume gebunden, die Mannfchaft saß an einem
Tische, Jederein mächtiges Glas Bier vor sich. Wirhatten sie überrascht. »Schießen! Ziel —- der Feind!
An! Feuer !«« commctndirte ich. Der feindliche An-
führer sprang aus, trat mit der brennenden Eigarette
auf mich zu und« sagte einfach: »Hier ist Feuer,
Ftamerad!« Wenige Augenblicke später hatten wirunsere Gewehre zu einer schönen Pyramide vereinigt
und saßen zusammen an dem Tische beim frischenBiere. Jch aber riß pflichtgetreu ein Blatt aus mei-
nem Notizbnche und schrieb : ,,10 Uhr 15 Minuten.
Jn der Nähe des hütteldorfer Brauhauses eine feind-
liche tdusarensPatrouille in geringer Entfernung er-
blickt. Aus dem Abreiten einer Ordonnanz nach We«
sten entnehme ich, daß der Feind in dieser Richtung
unweit von Hütteldorf steht«. Thatsächlich hatte mein
Kamerad, nachdem wir uns gegenseitig vocgesteilt
hatten, eine ziemlich gleichlautende Meldung mit ei-
ner Ordonnanz abgeschickt und mir zugleich sub rosa
anvertraut, wo der Feind stehe, damit ich es melden
könne, welchen Liebesdienst ich ihm in gleicher Weise
vergalt. Mit obiger Meldung schielte ich einen Mann
meiner Patrouille, nachdem er, natürlich auf meine
Kosten, einige Glas Bier hinter die Commiß-Cra-
vatte gegossen, zur Compagnie zurück. Wir Uebrigen
blieben noch ein Viertelstündchen zusammen und rai-
ivnnitten übe! die Hitze und unterhielten uns übe: un-seren Patrouille-Dienst, bis wir endlich ersrischt und
gekräftigt nach herzlicbem Abschiede zu unseren Abwei-
lungen zurücktehrtem Mein Hauptmann empfing
mich sehr freundlich und belobte meinen Scharfstnmdaß ich aus der Direktive der-Ordonnanz auf die
Stellung des Feindes richtig geschlossen habe. Und
ich stellte mich mit stolz- und biergeschwelltern Bu-sen wieder in Reih und Glied. Oscar v. L.«

»O 209. Neue Dörptsche Zeitung. 188Z.



demnächst von betrefsender Stelle auch an die Behör-
den Livlands erlassen werden·

—- Die neueste Nr. Juni-Heft) der »Mit-
theilungen und Nachkkchketl f. d. evange-
tijchz Kzkche i» Rußlaiid« hat folgenden Jnhalt:»V.
T r e u, die assyrische Chronologiez N. v. N o l ck e n,
zur verschiedenen Darstellungsweise der Rechtferti-
gungslehre bei Jacobus und Paulus ; H. v. M e h e r,
H, Axhkit an den Blinden. Bericht über den Con-
gkkß z» Amsterdam; R. Sta r ck, Nachrichten aus
dem Auslande; Literarisches: T. H a h n, zur Schrift-
sp»;k; 3urechistellung. «

—- Der im Justizmlnisterium angestellte Titu-
1är-Rath Oerstxöm ist zum Procureurscksehilfen

für Roland, der Procureurs - Secretär des Kjelessk
Bezirkgerichts, Gouvernements - Secretär W e lj c! ·

scheue, und der Procureurs-Secretär- des Petersbuw
ger BezirksgerichtsEitulär -Rath G o rj e m y k i n

,

zu Procureurs-Gehilfen für Kurland ernannt worden.
Zins Jelliih 6. September, wird uns geschrieben;

Jn der gestrigen öffentlichen Sitzu ng der Sta di-
v e r o r d n et e n wurden dem VeterinärsArzte 100 Rbl-
bewilligt für Controle der zu Markt gebrachten Le-
bensmittel; aueh die übrigen Funktionen eines Stadt-
Veteriiiärs ist derselbe erbötig für obige Summe zu
übernehmen. — Die Proposition des StadtsSchulcols
legium, für die vom Curator des Lehrbezirks gefor-
derten acht Mehrstiindeir im Russischen in der Stadt-
Elementarschule 240 Rbl. auszuwerfen, ward geneh-
migt. —- Ein Gesuch von zehn TracteuvJnhabern
um Herabsetzung der mittleren städtischen Tracteuv
Steuer ward« abgewiesen und·»die Steuer auch pro
1887 bei 150 Rbl. belassen. Es unterliegen dieser
Steuer im Ganzen 24 Geschäfte. — Das vom Stadt-
amte vorgeschlagene »Statut zur Festsetzung der Ge-
bühren bei der städtischen Wage ward bestätigt. Es
sind darnach zu zahlen für Lebensmittel nnd Waaren
2 Kost. pro Bad, für ein Fuder Stroh oder Heu
10 Korn; geöffnet ist die - Wage von Morgens 8

(resp. 7 Uhr an PZarkttagenJ bis I Uhr; doch ist
die Benutzung auch zu anderer Zeit gestattetz der
Stadtwäger Buchholtz erhält 60 Rbl. jährlich. Als
Stadt-Hebamme soll die Hebamme Frau Waldmann
zur Bestättgung vorgestellt werden. —- Heute um
11Uhr fand die sei-etliche Einweihung des neuen S tadt-
töchtersch u l g ebä ud es in Gegenwartdes Schul-
eolleginuy des· Rathesgder Stadtverordneten re. Statt.
Das -von der Stadt angekauste Haus der Erben des
Dr. Lang ist zweckniäßig ausgebaut und enthält zu-
nächst fünf Classenzimmen Die Festrede im hübsch
decorirten Saale hielt Oberlehrer Johannsom —

Heute sindet auch die Eröfsnung der vom hiesigen
estuischen landwirthschaftlichen Verein veranstalteten
Landwirthschaftlichen Ausstellunsz Statt. s

In Jetuau ist, wiedaszsdort «d"rscheinende Blatt
berichtet, vor wenigen« Tagen die W äh lerl t st e
pro 1886 an die Siadtverordneten zur Vertheilung
gelangt. Nach derselben gehören zur I. Classe 17
Wähler mit einein Steuerbetrage von 3638 Rbl. 14
Kop. (von 707;Rbl. 92 Kote. bis 102 Rbl. 51 Kop.).
Zur lI. Classe: 81 Wähler mit einem Steuerb-
trage von 3538 Rbl. 44 Kop- (von 97 Rbl. 98
Nov. bis 22 Rbl. 5 Kop.). Zur 1II. Classn 673
Wähler mit einem Steuerbetrage von 3546 Rbl. 63
new. (von 21 riet. 57 usw. bis 23 neu) — Ja:
Ganzen sind in« der Liste aufgeführt 771 Wähler
mit einem Steuerbetrage von 10,723 Rbl 21 Kost.
(von 707 Rbl. 92 Kop. bis 23 Kam)

III Keim! hat die Freiwillige Feuerwehr in der
Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein schweres
Stück Arbeit zu verrichten gehabt. Kurz vor 11 Uhr
Abends, berichtet der ,,Rev. Beob.«, meldeten die
Feuerhuppen der nächtlichen Sicherheitswache einen
Brand im Z. Brandbezirka Durch unvorsichtiges
Umgehen mit Feuer seitens des aus dem Heuboden schla-
senden Epinaijeuksehen Knechtes stand der Heubodem
der darunter befindliche Stall mit drei Pferden, ei-
ner Kuh nnd zwei Schweinen, sowie der nebenanlio
gende Schauer des Epinatjetikschen Hauses an der Narb-
schen Straße, mit verschiedenen Brennholzvorräthem
altem Eisen &c. angefüllh arigenblicklich in Brand. Der
herrschende NordwesLSturm fachtedas Feuermächtig
an und entwickelte dasselbe in einer Weise, die ein
bedeutendes Umsichgreifen desselben befürchten ließ.
Leider setzte sich das Feuer denn auch nach zwei Rich-
tungen hin fort. Jn der Richtung des Windes lag
eine Waschküchtz die binnen Kurzem ein Raub der
Flammen wurde und machte das Feuer dann noch den
Versueheinen Holzstapel von circa dreißig Faden
Länge zu entzünden, doch wurde ihm hier durch die
Arbeit der auf der Brandstäite eingetrofsenen Unter-
militärs der hier stationirten Regimenter eine Grenze
ststeckn Nach der entgegengesetzten Richtung hin hatte
di« sich verbreitend: stark« Grau; seh: san: eine« Ue«
Vekssns DE« Feuers auf den Flügel des großen Wohn-
ACVZUVEV VVM Hvfe aus bewirkt und lag die Ge-
fshy dsß dasselbe ein Raub der Flammen werde,
W! Udhks DW ZU verhüten wurde hier die Auf-
SCVE V« Fkskwillkgsv Feuerwehr. Leider machte steh
zu Anfang, da ja bekanntlich die Wasserleitung auf
der Narvschen Straße nur bis zum Hause Lewitzki
skfühkk Ist» V« WOssETMCUSSI start fühlbar und auch
später wurde Ldas Wasser nur mit großen Uqikxhxp
chungen geliefert, so daß, ein regelrechtes Arbeiten
Uvmögkich war und da das Feuer in den Pausen sieh,
nur immer stärker entwickelte, befand sieh hxkld d«
ssnze Boden des großenszWohngebäudes in Flam-men. Troßdem wurde Schritt um Schritt von allen

Seiten eine Bewältigung des Feuers vorgenommen
und Schritt um Schritt wurde demselben das Ter-
rain streitig gemachh Doch erst gegen halb 4 Uhr
Morgens war der Gefahr des Weiteruntsichgreifens
des Feuers gesteueri.

St. Mittelbrust, 9. Seht. Zur bu lga rische n
F ria g e liegt heute eine bedeutsame Aeußerung von offi-
ciöser Seite vor. Das »Journal de St. Pa-
t.er sbour g« enthält in seinersjheutigen Nr. ein
Communiquis welches den Stand der Dinge in But«
garien als unbesriedigend bezeichnet. Die bulgarische
Politik gedenke zu sehr der Vergangenheit, statt die
Wahrung des Friedens und der Ruhe für die Zu-
kunft im Auge zu behalten. Der Sobranje werde
u. A. ein Gesetz-Entwurf vorgelegt, durch welchen
dem Kriegsminister gestattet werden solle, Kriegs-
commissionen nach eigenen: Ermessen zusammenzuk-
tzen. Man stelle sich, fährt das ,,J. de St. P.« fort,
die Bedeutung eines solchen Gesetzes in einer Periode
der Revolutionen vor! Nach Ansicht des »J. de St.
P.« werde das neue Wahlgesetz, das bereits bei den
Wahlen der demnächst zusammentretenden Sobranje
in Anwendung kommen solle, lediglich dazu beitragen
den Druck der bulgarischen Regentschaft auf die be-
vorstehenden Wahlen zu verstärkem

— Jn den Regsierungskreisen wird gegenwärtig
ein Project für Regeln über die Unverein bar -

teit von Aemtern in Actiewlsesellschaften und in
Elsenbahwåsäesellschaften seitens ein und derselben Per-
sonen ausgeardeiteu Gegenwärtig, sagt die »Sa-

rja«, figuriren in BankiJnstituten und Eisenbahn-
Gesellschaften sehr oft ein und dieselben Personen,
wobei sre in jeder dieser Institutionen eine besondere
Gage erhalten. Aus dem »dem Ministerium der
Verkehrswege nnd dem Finanzministeriutn eingeliee
ferten Protocollen der Generalversammlungen der
Eisenbahwlsesellschaften hat man ersehen, daß ein und
dieselben Personen als Mitglieder der Oberverwali
tung, als Directoren und als Präsidenten in Justi-
tuiionen figuriren, die mit einander concurrirenz da
durch eine solche Vereinigung der Aemter nicht sel-
ten die Jnteressen der Gesellschaften leiden, so beab-
sichtigt man, auf gesetzgeberischem Wege eine allges
meine Regel» festzusetz.en, der zufolge Personen, die· in
ActiertkGesellschaften Postenbekleidem . nicht im Dienste
anderer gleichartiger Institutionen stehen dürfen. f
- s— Ein neuer Mäßigkeiisverein ist, wie
der ,,Neuen Zeit« zu entnehmen, in"St. Petersburg
im Entstehen begriffen. Jn Bezug aufseine Statu-
ten wird sieh derselbenach den im Auslande existi-
renden Mäßigkeitsvereinen richten.

-— Zum Verbrennen von Creditsched
ne n und, anderen Werthpapieren existirten bekanntlich

sieitherspanf dem Hofe des NeichsbanbGebäudes zwei
OefenpDieser Tage ist nun, wie-die ,,St. Pest. Wed.«
mittheilem dortselbst ein dritterOsen errichtet worden,
in dem eine weit- größere Quautxktäkz YvvjnspPapieren
in bedeutendlürzerer Zeit verbrannt werden kann.

In Moskau, als der- Hauptstä ttesseines Wirkens
aber auch weit über dieselbe hinaus, wird der am
1. Septbn in Wiesbaden in seinem 78. Lebensjahre

erfolgte Tod des Präsidenten der Moskauer Natur-
forscher-Gesellschast, Geheimraih Dr. C. v. Renard
tief bestrauert Von Geburt ein Rheinländeh zog
Renaed vor einem halben Jahrhundert nach ällioskam
einer Aufforderung eines Freundes und Verwandten,
des berühmten Gelehrten und Gründers der Nat-ur-
sorscher-Gesrllichast Georg Fischer, Folge leistend.
Gleich nach seiner Ankunft in Moskau wurde« er ein
thätiges Mitglied der Naturforscher-Gesellschaft und
wirkte und arbeitete für sie bis zu seinem Tode, erst
als Bibliothekar, dann als Secretäy Vicepräsident
und schließlich als Präsident und Redakteur der Jahr-
bücher der Gesellschaft. Glücklicbe pecuniäre -und
Familienverhältnisse gestatteten es Renard, seine ganze
Zeit in den Dienst der— Gesellschaft zu stellen-und nur
dank seinen Bemühungen ist dieselbe zu der »Bedin-
tung gelangt, auf die sie zur Zeit stolz sein kann.
Mit allen gelehrten Gesellschaften des Jns und».Aus-
landes wußte Renard Beziehungen anznknüpfen nnd
zu unterhalten; ihm gelang es, hochgefiellte Persön-
lichkeiten für die Gesellschaft zu interesse-ten; auch«
erwies er strebsamen, jungen Gelehrten vielsach Unter-
stützungen und nahm ihre Ersilingsarbeitenxinsder
von ihm redigirterk Zeitschrift auf. Von S. Majestät
mit Huldbeweisen überichütteh von» ausländischen
Herrschern beachtet, von« zahllosen Gelehrten"Ge«sell--
schalten verehrt, blieb Renard bis zum letzten Augen-
blick der liebenswürdige, Allen zugängliche Mann,
der er in seiner Jugend gewesen war. Jn den letzten
Jahren klopfte der Tod» vielfach in seinem« Hause. tm.
Jn kurzer Zeit verlor er seine Gattin, zdann seinen
Freund und Mitarbeiter Fische: von Waldheims und
mehre Freunde und Gesinnungsgenossen. iißinzeisgenes
Leiden zwang ihn drei mal in’s Ausland« zu« reisen
und dort Erholung und« Heilung zu suchen. Wie aus
seinen letzten Briefen zu ersehen» wollte er in aller-
nächster Zeit. nach Moskau zurückkehren, doch sollte
ihm das nicht mehrgbeschieden sein. Am 30». August
traf· ihn ein· Schlaganfall und nach zweitägtgem Lei-
den verschied er amssL September in den«— Armen
seines Sohnes. Die »Naturforsrhevlseselllkieast · ist tief«ergriffen und beklagt-den sehmerzlichen Verlust, den
fie durch den- Tod Nenards erlitten hat, doch list sie
der Ueberzeugunxg da× sein Name ewig fortleberrwird
und »dieVerdienste, die er sich erworben hat, nie »der
Vergessenheitanheimsallen können.

"

»»
» szsz

i! a c o l r e. z . i
Dem ,,Walkschen Anzeiger« zufolge beabsichtigen die

Herren Dr. Hans Hart han und Gustav Brü ci-
n e r am Sonntag den 14. Seht» in Wall, im Saale
der dortigen Musse ein Concert zu veranstalten

Wer nächstes Jahr Obst ernten will, soll jetzt
seine Bäume düngen. Diesen berechtigten und
zeitgemäßen Mahnruf finden wir in den ,,Mtttheilun-
gen übercLandw., Gartenbau und Haugwirihschaft«
in folgender Weise motivirtx Da die Blüthe- und
Fruchtbildung des nächsten Jahres grundlegend be-
dingt ist durch die Bildung von Blüihenknospem diese
aber bereits während des voraufgehenden Nachsommers
gebildet werden, so ist es von Wichtigkeit, gerade-in
dieser Zeit den Obstbäumen mit Düngung zu Hilfezu kommen. Diese Zeit ist jetzt eingetreten und
währt bis gegen Btitte September. Man umgehe
jeden Obstbaum mit !,X,—1 Meter tiefen Löchern (in
loserem Boden kann man solche auch zur Noth mit
einem in die Erde getriebenen Pfahl hersiellem und
fülle dieselben bis Mitte September einmal wöchentlich
mit verdünntem, flüssigem Dünget (iU gleiches! Thes-
len gewöhnliche Rindviehjauche und Wasser) an.
Dieses Verfahren ist alljährlich zu wiederholen. Wenn
möglich, sollte in derselben Zeit auch schon das Aus-
ästen der Obsibäume vorgenommen werden. Das
Ausästem welches den Zweck hat, dem Baume eine
wohlgeiällige Form zu geben, alle Zweige für Licht
und Luft gleich zugänglich zu. machen und gegens-
seitige Reibung derselben zu verhindern, sollte von
Beginn der Pflege eines jungen Baumes an stets mit
solcher Vorsicht ausgeführt werden, daß dazu ein
fcharfes Messer genügt und man nicht genöthigt ist,
von der Säge Gebrauch zu machen. Jn jedem Falle
muß der Schnitt dicht am Stamme oder Aste geführt
und glatt nnchgeputzt werden, um leiartere Vernarbung
zu ermöglichen. Stümpfe an Bäumen sind das
fchlechtefte Zeugnis; jedem Baumbesitzey jedem Gärt-
ner, jedem Forsimanne l · e

Codtknlitr. ·

Alexander Ulbri-ch, st- atn 4. Seht. in St. Pe-
tersburg « .

Anna Wölz (Kind), is— am Z. Sein. in St.
Petersburg. «

Lennor v. N a d e ck-i, Kind, si- » im Alter von
zwei Jahren in Riga am H. Seht. i « «

- Alide J a n s e n, -1- am 4. Seht. in Rigm
. Ernestine Sophie P a u l, geb. Schalkowsktz f

am Z. Seht. im 37." Lebensjahre in Riga. »
tjeinrichstkscinke (Kind),·-f- Zum-S. Seht. in.

i a» « «· ; ,

. FCkatl Woldeniar Nölt e, 1- am S. September in
Reva «. . « ·

i Margarethe Ha acke, geb. B-luhm, i— am 4.
September in Riga. « «

F r nr n e B n s. .

Berlin, 20. (8.) Sept.--k-»«;Nach»seiner.heutigenzBee
fchlnßfaffung ».·P.,g.8 Bundesrathes gelangt-der« Aiiträg
wjegensrkjeexxäjiigerung des »fpanis»chen Handelsvkertrages

söjfkivkkkäzlkjlkkikiskisitstivtsjs . Eis» « ·«-";HE«"E«"ZD·i-e -·;",Nd"r;vpeutjschedAug. Syst; tritt; dem» Leiter-reitet.
dessz,,Hamb. Cum« «bou1·i«-·1·6.;·Sesostembe"r überjdike

« bulgarischen Angelegenheiten: skentgegen," erblickt- in
demselben eine Verdächtigung der deutschcn Politik
und hebt hervor, Rußlandhabes bisher keinerlei Zu.-gestäudniß verlangt, welches Deutschl-and hätte »ge-
währen oder, versagen können; somit könne auch von
keiner Blirgschaft Deutfchlands für die Haltung Nuė-
lands in der. Drientfrage die Rede fein« Die Be-
hauptungen, als hätte JKaluokh "bei«··«Btsmarck sang-e-
fragt, ob er die rufsischse Politik lpillige und Letzterergeantwortet, die Abdankcing des« Fürsten Alexander
sei ein Mittel, um die Besetzung Bulgarietis . durchRußland zu verhindern, seien gänzlich erfunden.Ebenso fingirt sei die« Behauptung, Rußla.nd« wäre
durch ein Einvernehmen Englands« mit Jtalieri . ander Besctzung Bulgariensk verhindert: worden. s— Die.Behauptung des ,,Hamb. Corr.«, betreffend die. Ueber-antwortung Bulgariens an Rußland, fei eine irr·
thümliche. gJn-Petersburg. werde die heutige; Situa-
tion Bulgartens keineswegs als· Ueberantwortung an
Rußland a1ifg-efaßi. Bis. vor Jahrksfkistwaren alle
Mächteizmit der Situation Bulgariens zufriedensundk
doch-war Bulgarien «·b·is zum Septemberputfch von
Philivpovel iden- Russen mehr üfberacttwor"tet,- als
heute. Das bulgarischse Heeestandunter beneide-fcshl russisciyer Ofsiciere und die inneren Angelegen-

heitctiszsjulgariens besonders sich unter vorwiegend.
russischeiriEtnflrrßz und doch war ttieferussische Ein«mischung mit der Sicherheit Europas und» der Ehr:Deutschlands verträglich. Warum also-seht reicht?

« Wien, 20. (8.) Sept.ispDer«,,N. Fr."-Pr.« wird«aus Konstantinopel gemeldet: Auf Anrathen Englands,
Oesterreichs und Deutschlands trifft die Pforte Vor-
bereitungen zur Besetzuiig Ost-Ricmzelsiens für. den

Fall, sdaß- dort Rnhestörungen eintreten sollten. ·Der ,,Pol. Corr." zufolge besuchte d-erjrumäni-
sehe Biinister des Aeußeren, Sturdzaz vön Berlin
kommend, den Grafen Kalnoky. s

«—- Fandom 20. (8.) Seht. Die Morgenbkätter met«-
sden officiell, daß »die Nachrichtz Prinz Alexander von
Batkenhergswerde die Königin besuchen, unbegrüm
betet. « «« » !

Der »Standar»d« sagt, England » würde leichtste:-nig handelrhewenn esjetzt seine ArmeeaussAegypzs
ten zurückzöge. England würde aus »g-e"wissen Grün-
den Aegypten jetzt nicht räumen, selbst wenn es seine
Aufgabe dafelbst gelöst hätte, da Ertgland von dortaus -mit Vortheil die Bcstrcbungen der Feinde der
Türkei, ftch der Gebietstheilederselben zu bemächti-gen, beobachten könne. England« verstehe Vollkommen
dteZiele der russtschen Diplom·atie, verstehe aber
"n"i;ch,t die Ziele Frankreichs und wisse nicht, was«Frank-s-Jteirhrdadurch gewinnen wolle, daß es jetzt gerade«
eine Räumung Aeghvtens von England verlange.-
Lafse sich die französifche Diplornatie etwa ebenso,
wie die tütkifche von einer anderen Macht tust-tri-ren? Nichts könnte dieJfolirutrg Frankreichs volli «
kommener-machen, als wenn es. jetzt frage, wann
England Aegyptetrräumen werde. Die Antwort« auf-«-
eine solche Frage let einleuchtend; England sei be-

gfåelszzsekt und nicht nur Frankreich, sondern
ZILIML Yo« (8-) »S«Pk- Gesterns fanden Ruhestöi

riesigen Statt, Wobei die Polizei ife«uektg« Eine Pet-son wurde getödtet und mehre schwer verwundet«
NAchDSM die Pdlkzek Verstärkung erhalten, wurde die
Ruhe wieder hergestelli.

Sonn, 19« l7-) Sei-i· Heute spukt» die Fahne
der Junkerschulez deren Zöglinge am Staatsstreich
Antheil hatten, öffentlich verbrannt. Ein Batqjllokk
formirte ein Carus, in dessen Mitte sich die Schülek
der Junkerschule befanden. Major Panow hielt ih-
nen eine Rede, in» welcher er ihr Verhalten "in der
Nacht zum 21. (9.) August tadelte und dann wurde
die Fahne den Flammen übergeben. Ebenso wurde
auch die Fahne des Regimentes Strumsky tn Rados
mir verbrannt. - - «

Crit-kenne
der Nordisäeu Telegraphen-Agrntur.

Wien, Mittwoch, 22. (10.) Sept Die »Politi«
sche CorrespondenKdementirt die Meldung der Blät-
ter von dem Abschlusse eines formellen russisch-türki-
schen Vertrages.

Helsash Mittwoch, 22. (10.) Seht. Die-Ruhe-
störungen haben sich gestern wiederholt. Arbeiter
hausen bewcsrsen die Polizei und das Militär mit
Steinen. Das Militär war genöthigt, mittelst des
Bajonnets die Menge zu zerstreuen, wobebmehre
Personen verwundet wurden.

Honslantinopeh Mittwoch, 22. (10.) Setzt. Be-
richte aus Sosia stellen die Stimmung der dorti-
gen Regentschaft als russeiiseindlicher denn diejenige
des früheren Fürsten dar. « ·«

Die Pforte hat die Behörden Macedoniens ange-
wiesen, jegliche Ausschreitung des Militärs gegen. die
Bevölkerung strictest hintanzuhalten, ebenso ollen

Reibungen zwischen den» verschiedenen zVolksstämmen
und Glaubenrgemeinschaften mit allen Mitteln vorzu-
beugen. ,

l Diesen— nnd gaudrls-blaiiirikliten.
iliigw 6. September. Seit dem Anfange dieses

Monats hat sich ein krasser Witterungswechsel vollzo-
gen. Bei einer zwischen 6 und 12 Grad Wärme
schwankenden Temperatur— und ·ost sehr lebhaftem
Winde hat zes in letzter Zeit« sehr viel geregnet Das

. GetreidesGeschäst an unserem Markte ist in Betracht
der Jahreszeit noch wenig belebt. R og g en aus der

» kiBasis von 120 Pfund bolländisch wurden nur» kleine
Partieen ungedbrrter Waare zu 73 Kop." pro« Pud
geschlossen. Die Nachfrage. ist eine schwache, doch

spauch das Angebot ist nur gering.- Gedbrrter lLl«6p-sun-
diger Noggen wäre mit -78- Kost. pro Pud zu notiren

l Weizen unverändert, wird nur »zum Consun«i- zu
1·10 bis 117 Kop. pro Psud nach Qualität gehan-
delt. Ha ser still, wird aber auch wenig angeht-ten.

Für ungedbrrte Waare von. Durchs«rhnittsqualitätjwurde
«. H? bis 63.Kop..,s2- sit: shbhere Sorten lautPsrobe ,64

Ttsxbis 67 Kop., für hohe weiße Waare 75 Kot-« pro
»Pud bezahltspgedörrte Weste. wurde »in; einzelnen
xkWaggvus ev- Si) Kop- prvz Pudels-genommen. . G stets! e
·»fla;u»; ungedbrrte skjurlsäsndisehe lsppfiindigetiPaare

» wurde mit 72 KUp.j-;-prolE-Piidsbezah’lt, ijegedzlssrkrkex 102-
pfündige Waaresswäske mit— s7esKops pro Pud noiiiiuell
zu notiren. Srhlagbeinsazmen tvirdzaiihalteeid
bei wseichendenu Preisen. lebhaft; jgehandselt isnan be-
zahlte für 87V2proc. Wnare auf Septembepssieferung
142 Kvsh alt? Ocidbget 1»41 Kop.,»quf" Ndvembek

s140 Kot-· pro Pud, doch durften sich. diese Preise bei
siärkerem Angebot »schwer1ichtlej·ehaupten. Harnisc-
men ohne Geschäft; gedörrte Waare wäre mit
110 Kuh» ungedörrte mit 98 Kopppro Pud nominell
zu notiren. ssSchisfe sinds-im Ganzen 1292 davon
1140 aus ausländischen« und l7 aus finnländischen
Häsenangekommen und 1291 ausgegangen.

«x2;elegrap"hiswer igszoursderi·;shit
« der St. Petersbureger Börse;- «

· Si. P erst-ou r F, 97 September— ·1s86;««- T «» -
. . e Eise! e o u r se· » ««

LVUDVU « 3 III-Sile disk)
- «- · ,-» 23716 Bis 237Xsrtø1kls

Hamburg 3 ««,,« «, . . . 197 As. 19714 Gib.
Paris» Z » «,

-. 244 Pf. 244--,- wir.
Halbimperialeæzkft kzye « · - 8,50« Gld.8,52 Pf.

- - Fonds« nnd Werten-Connec-
PrämiensAuleWeikils Emiæon .»·»«. .»»240. Gld.241-- Pf.Prämien-Anleihe-LHEmi on :««.- .» . «225,!-,..O1v». 226»-j Its.
d,- Baukbiuere i; Cianfa-n. «. 10o-«-«Grp:---1.00e-. in.ßöJi Bankbillete 2. icmissiou . .

. IN« Gld.100 VI.
I«- Jnsctiptioueu s. Sake· .. . «, wo; Gld.-.»1o5xy, eif-

696 Goldreuts .
. .

·«
. . . . 185 Gld."1»851z·»L-«t.

" Pfandbr. d.-"Russ. Boden-Steht« . . 159sx««Gld. 16019 Pf.
»Am-n de: Vanijschensxszahu . . .» 13314 old. Ist-»Es.

. » Berliner Börse , «.

« den 21.-(9.) Septexpber188e. « I
Wechselcours auf St Petersburg - « ·- :

3 Monate-dato .
. -. .

. . 194 litt. 50 Mel-Opf-
- 3 Werdende-to— .

. ."
. . 195 M. 50·-Rchss)f.

iØiuss.Creditbill. Cfür 10() Nblzs «. ·
. .I96 M. 45-«Rchspf.

Tendenz für rujsische Werthex schw ach. » . z; ·. -

Waareupreise (en grnsx --

- - Rev"al, 29. August l886".
S« pro-onus» .

. .
". sen-I.- ans.Viehzsalz pr. Tonne ä10«Pud· «« ."

.
." . « 2 , 50 ,,

JSteiusalz pr. Pud- ·.- «; .
. .14—«-—22 ,

-«-«--
»

Norwegische Heringe or. Tonne. «. . .i12-»-20 ,,
—-

»

"Strömlinge pr. Tonne. .. .
- --10 »

—-

,

siöeupr·Pud. . . .
.

. . . . .
. —5i)—65 »

·S·trphpr.Pud«. . . .- . .
. . .

.

—-

,, 22 s»
sinnt.Eisen,geschmiedeteninStaugenpx«Betk- 24 »

s—
.,,-

FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. 19
»»

—

»

Brennholzc Birkenholk pr. FAVM « - -

" S - —

,

«,,. Tannenhoz p·t-»F-1De1.1 s; -

· 5 -
—

«,

Steinkohleu pr. Pud J. «« - - «
- -

—

« 18 »

Engl. Steinkohlentheer»pr. Tonne. . . ., 9
»

—

»

sinnt. Holztheer or. Tonne . . ·. .»
12

»
—

»

,Ziegel pr. Tausend. . s. . . . . . 15—20
,

.-

»

Dachpfanuen pr. Tausend . ». . . . ». 38 , -..» »

Kalk (gelöschter)»pr. Tonne .

;
. . . . l Rbl «— Kot»

Für die- Redaetion verantwortlich:
·

D« E.Mat-tiesen. Sand. A. Hgss,g1s1;«zk«.
«« I» h I « fiiansgs en; i. it. »iioiel siePresse .

cis-te- ilen-. tagte schon von i,50 U. an, weisser-vier.
,,liåteltlel’russs".
von l,50 M. an, weisser-ice.

sjkeue Dörptsche Zeitung. 1886.Jlf Los.
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«» -

· «k o M s h ·· a Si: Petersbur -. f t »» 0 g I«s,
- · . . · ·

·
»;-»«?:»-—j·"i;·«».«« ·· J?

i llollieferant Ihrer lllajestätem des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von llesterreieli u. des Kdnigs von Bayern r
beehrt sich hiermit anzuzeigem dass auf den Xcleltallsåkelllltlgett lskss allein åhr in Russland für Musjkinstrumente die hist-listed »-

LWUIIKTUIIIUUIEUIO Gold-Ue Metall« vtwctpcu - Ehrcnd
Von dem Dorpater Stadtamte a·· B » D z d Hs« z, swird hiedurch bekannt gemacht, daß

am Sonnabend, den So. September -————— · I; k z« ;«. M ««

Fim 10 Uhk Vormittags, bei de; Sonnabend, d. is. September a. e. e
tädtischen Heuscheune eine Pars im intetlocak . -

. . bei »
H, gutes Ha« dir» 1000 Bad» Tszvz »»

»»
a» de» Meistbietenden öffentlich .
veesteigert werden wird.

« » · ANY-sangen smd- so wird von der obekdikeetion hierdurch I« W! dfm.xüksshnszfaa"kl
Dei-pai- Siadtamt v. s. Seit. Isse END« AIRMIOSHOEIOD 20 Ksps bekam» 88II180IIT- » »

Skadkhaupkz G» v» wem« m· e. Person. dass solchen Gesuchen erst Fol e e eben werden kann, stnd. ·ui-. Thåodor Be. iA As g · · » S· As« · · J ron Rönne

retairi M. Sttllmart II MS llllr Abends. . wenn» die I.ivl. adlige Giitepcreditsocietät ihre Operationen Und N·r.182, ausgestellt fur den Herri

bsgkarhdemu der: Tonika« mjffem Fremde können eingeführt werden. auf dieser) Grundlagtcle nach Feststellung einer besonderen in— Jxxjloszrlxks Richard Sslåslijbåm
i erigen n erne mer für des Ab. pjsz · · struction egonnen aben wird, »was seiner« Zeit zur ötlentli «? ECSHIPEPU F« aS!

fUHVWSfEU it! der Stadt Dorpat ab-L 011811 Kenntniss gebracht werden wird.
gelaufen, sikbt sich das Stadtamt oafssßeslJallkktlllJ B l!veranlaßt, Diejenigen, welche in Ver- As; « · » äkllll lesell ällsM Doninnoiist erscheinen:

gakådluåjlglen htvegetk Uebers-ahnte Tägfish mUhb
«

d · · - obekdikectoks Gustav Jrcylagfs
e u rwe ens u treten YOU» ««: WMVCSUV Oh r· ; , . » »

geneigt sind, hiermit aufzufordern, Tagtåslefxiilliciittueln Bier vom Pass F

ersecre air I! Vol! Klotz. Gesamxn alte Werke»
ihr. orzngkichen Anerbietung» z» —.»-OF so es· stsjjliissekiiogeg oder 22Beodgo

Kenntniß der städtifchen Verwaitun .

· .
Vste Liekerung

zu bringen. Die erforderliche» Aus? Dame"«ll9lllsl· U· wmlek .OQOSIDOQSSQowossEÆGWVGGHCG Pksls I· M— 50 Pf· =9O Kop-

künfte werden ertheilt im Geschäfts- « « tDszFU Allksvghdisssläid sägsvtsk Aus·

locale dzSt d ·« - avo s « - »- » -
sa ung ergo· einen en esamintauss

e a kamts tagllch Von
U' 1 Uhr« J -

- Werk Erinnerung-in aus meinem Leben«
Dort-at. Stadtamt des! 9-Sept-1886» aqaoms Vkegenmäntels da« d« . .

· «

«—««
» l nroiinoiions Bsstoiion on erniiioi

Skadkhaupt G» v· Oettiugew Verse Tiiäkllltllkdll empfiehlt » Dei· gemachte« Zug« Nr. 14, dcr aus Taps um »6 Uhr 24 Mira. Abends
«

g
» ,

M« Saus-»st- das St. nkckcovoigkk Magazin ZEISS: "i"d«"os""ls«"«fozäg N« Iss «» II; Tsps s»- 8 Es» 38 Nest-Es «« Cis-«! Kktlgek s
Po« Eines« Edle« Rathe der Kad s»- Gsrs Msrks Nr» s. oohoo,msr’oZZTii-Fi«io"ls"åsrgioiilFdlæbfaTsTwsskhssuTlElcnTsdsFafsleksoksfg -——————————ELl—-«h««««"————""8·

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch 111. Bestollungen auf dieselben Um! DOVPIII DODSOIISU SCDCIOUSU die FOR-Züge (·-lUs DODPAV Um 8 Übk

gekagnt gemcgchtzdaß djejmcpfandbesitz werde» Ins kürzeste» Zeit und Abends und aus St. Petersburg um 9 Uhr Abends) benutzen müssen. ·
l»

es« errn duard Dro be "nd- it! den mod t F H- · - , ·»
». «« iinzuseliueiden von name-Meister« nnei

sich. drein» Name» des. eßekfåko ins. 2osg2kåk.??.«"—«sz3BT-.«T.iolsiEDeus-Ists«- Mssdsds wiss! gsgsdss

Höflingek ausgestellt« Lebens. wird eine Partie Winter-Pole? « » «« «.
· - -———————————-«««NYW·

versieherungssPoliee derSt.Pe-. totstoda früher 2.50. jetzt »zu · - l)
MZVUVSCV Gelellfchaft zur Versiche- 180 u. früher 325 jetzt zu2.25 E· h h , - . . . -

««

Dank! von Vermögen- Renten und Co· Kop- Pin Elle Ebrdunit zei enspdälitliietclsz genllhrtifn ldubhsouhln edmbbe M· P« hwrdurszh ergebensk zum· d« kussisszbw u sz«·«"«össpsz"sz" spkaesp

pjtalien dd27 D -.———3«-—»?,—»- E i
·

M« OU US SU « OPWIII Ok C» III! Hauss- CHFAUkSi P« THIS· vollkommen mächtig, wünscht Damci
.

« - - ecember 1879 hilfst-I· sit. Nr· 3 (ain sogenannten ll.ennigs-Platze) eine zweite Filiale und Kinder» Untekkjoht z» ekthejlen

Nr« 765 L gWB 2000 Abt» auf . lvllde Und znvekläf . wem« wqksbqcscväkcs STIMME« WORK Näher-es Ritter-strenge Nr. 4 von IS

Welche Von der Gesellschaft jedoch · c sigePekfvneu, welche »F ·

Indem ich mein neues- Unternehmen der Gunst eines hoohgeehrten Fu— H, 3 Uhr»
’

130 NR· qeliehen sind» am. 23« T! » einen lvhnendenVet- « j v bliouin angelcgentliohstempfehle,wird es mein Bestreben.sein, wie bisher·
M» Mittags l? Uhr », U« bienst erwerbe» wpllen«-wen, sz sz so auch inzukunft meine geschätzte-n Kunden durch Lieferung guter Was-re ,

S VIFCFC
-

»-A»-· sz zum offen t- zyeq stch unt. E, 2250 an Nu· ««——- zu den billig-ten Preisen zufriedeiizustellcw - - « » Nclljällks -vlsllolllcil-k lcll
Ihm; Tksbol gestellt werdet! Wird. . - spdtli Mosse lZßichter ct CieJ «-" e Hochachtung-Moll. » «« · sind bei M. Fridinannw Nacht!
- Dptpah Rathhaus; Im I. Seht. 1886. Rigm · - f« . » i A Alex-Stuf Nr. Z, vorrätlii . " ·
Im Namen und von wegen Eines Edlen - ·« » «« us. Die Einnahme ist; For die A:

- Waldes der Stadt Demut. —.,—-sp———«»—·»——-—

Wurst-machen met: bestimmt.

Justlzbüraermeifter: Kupffee « «« .. .
M

« « · »
- '

n vix-End·l. « « »» ,» in den modernstenstojfen und. »neuesten Fagons empfing »und empfiehlt
ao een o anz- urse beginnen: « s ·

· ' .
-

ror sauer-nassen. so· r» «» luiperlal Extra Doiilile stoiit i » i . »Es.VIII« JHECØCUECW
i» KTUICITC » W« ·z, « eigenes Fahkikqt

» solidler W. Hm kjghk » »·«spr·echst. voiis läzg Uhr Form. P
-«, e «»x:«"« . «« IT

» V I! «

»· I«— Ness- Y Bart ls «» ne« i M· i c -c trost-
n. Herrin-«« ·- ·

- HAY e VII«
Alexander-see. Nr. IF. l x « B « « · ,

Bin im Ecllicksehen Kisciseibelcgip ( I « REI H s ?-T·-"· - 7 h· d F·
uns grösseres »Be a] O « - » J 111 Veksc le SIISU akbeli

v-er - « · « « ». . » vonlbis2oo

sowsp ei» gleichsam i» Fomnsszhen ee . . nlleinkllerlcaul und nennt bei
. prszDiiezend 50 Koxx s.

Kreise belegene ttqflage sind zu » » "· « ;.

«»« · -- «· » . - lii grosser-en Partien inlt nahen.
very-Lebtag, die Hoflnge even- · - » z» « « . »-.s -—«

tikollszauch zu verkaufen, Ushzk für Brennercdzwecke liefert , ·s»-»szs,«·;».— -»;;-« «-«« .- - us? Eatllcicsctks Vsklag
die« näheren- Pacht- keep. Kaufbedim gesetzlich bandeisolirt täglich — »» H ««

·
··"«"""««

arg.- ..0..0. reiner. ein«-o, no siro nein-nor. sz esse-s - -

« Lasset-Hin» s» usw«· Aaiifträse erbeten
»» «» IVJUdIIJZIIhSE ÄLPCLSICPSSEIF « - -Wer"fein Haus Von ·««

·

«
Das

-

""""«———- ev. e -

« s, III« 0 THOSE-«« D« I·- M! 0. « « »« »prelsostligieiglicciäezislsgs
t «««T«Z» I »;spsz«»-sp.-«MPO. »:-; z» . s; szllltS 3ieeimach3n, MvMtyfFliegen u, s» w» jin äaufhcåf isttnebst ltljsllså zg Zur

in Or· Heu« P «

. r "··—·«

. u Von z» e« und R U inic en "u erregen ci . . -
einige, xioiiorsioiks TIFHTnEtZTI Elllk Wkllllchk
halbwollenezschwarze Suche-wire, wird zu Kindern nach Russland ge— CSHOWSESCMSSO Nr. 20. im Hof· ·. Akte: idtege Sderiileloepeizldljsge
2 Ellen breit» You« 45 Kop. pl; « sucht. Näher-es Breit-strenge Nr. 16, .«- .·. Pouiadinatiederzulegenl K l d
Ein— so. iiiironsoiroi so» 2o n. E...—»...-s«ssl-«s Use- Do« Gurt-w » 9 Um« W c
ipElle all, lidln Mstls 0lnll1«ll. Eine« « i welcher enugende Zeu nis e übe werden b·1l· kit f d G t

Eslblsllk III! allen fskeitellk felckjge Eciäe löeisgizgngen kbeåbrihgä slcakn zd - 5 nabOl nOlohauUg Terraslxklisrfkiradhspilled Tdilsnma.u·
euren— a etots und Regeuniäijteh »O» O Otv er su am uts unis deinFinder einer ein 9.se eN ii . n« ·—TT——

Hdkkclkpcklletots empfiehlt zu be- » s im Domgraben oder nat-heller sägt: an ldrkr gltkzlshgt Tot-Exil kfÆitiulvgijg
sondeks billige» preise» sucht

.- »·
«. .» -

«.
gend ver-Knorr Fildenden auf· den Namen liady hörend, is

O
-

«

,-
«

·«

· « s r· d k , D ·

.N« Ggkqschlnu UhkmaChel’»E- lIIWIISUIT - sagsggbss vssgxsäkctssiener mit 3 Rferszhvklkz us; .e.r Ab brinagtleisenelgllze otxllilktd Bsilllo Yilsidisli
»»n«Mal-kt« Nr.,14. JEYF . Stuhle Kleider-n.Wäsdhsc-hrank· geben stcrnstrasllc Neikngabci III· Älexaudekstrasse W«

·
·

·
Ei« wenig· ·«gebmu -

« .....-.....-F« Hohn«Pl« UCWZUMO ·

»scbaispolz siii sie» eins-ists:- siisiii sseiigss · bäkåiiklgksåxäikätZistkkksPsfäs Ei« ssstwkszss
. W««FI.YZF«FFIZ.«"W"’·

irr Instinkt-·« version-ro oroosor iirnrkt Z« «····«g····· ·······H·······P········b····g be· · FOR« 8""10«1«3-"· Z« m«- f ollszkaglasbtlll ·—E-TsT·E2«7·7·····—iIT·L-—-T
hoch. »

Zu verinicthe e« e ·
"·

.

« -- . » . - « . - -——.-«——s»»·;;-.«--—N E« ZWJ
n m . . la Kaylmqkmackchen Eine« junge holen, aus lldjillftliexdlil·’sosl3·lilbhdr.mili. - Hab· ««T1'0·«l· M«« .3·3 ·· «« M Io wetljchcs die feine wasche gut waschen «. M r d· zkgs Hspds »Es· Es? Es) ZU ——- l

»· Un t .. ·· .—.. »« «. . »;

.

«« « - .-

· »

» Hhspåålszn HEFT« uall«s«d«'s. nahe« ·
n-s»tr. Nr. i. sue» zwsb·ssz»asjszmnrekzssslkss; wire in .iior«i«iniiion-siros-o Nr 12, Vol-St h« h iTsiflf7Hx-T.nkws-z-Fr—.—z—:

jjggggssk wjkd ei» « ZUFHHHIAI. - «. · zn lkauken gewünscht. Auskunft; er—
,

·

eerun · ägsgsck Es« 8,- z - —l—·l——...
—·1——... Vvohxkjxng -——-—-- ——————————H thsllt der Hausknecht- . · III« WUsserspßkust und weissen·vor- OR· Wjosl 81342 : :

so» 3«-5 Zimmer» m« »Hm Wirth· » « · ···"""—··"—·'«'··.
«—··k——·— deispfotcin nat· den Namen ~osnian« IN. 47.111Ti0.2j fiel» - i·o IlJ2j .·.. II

gzhzkzsboquemljchkeiten i» da· Näh» R - 2·OJ7S"eI-tszem·be«r«-—F4.SYYF.
Cz« Vom« oüiszkten unt» Guts« Ob»Koban-is is« · ·
A. .W,s« ·C«H« z - i . . U7fskmlstbslls · -» ·

angemessene Belohnung. Abziigeben WJ«9""»"""’ V· SEPUMVFV MEDIUM-i«
is v m o« tiesens Biichdin Näher-es im Klcidermagazin J h W d 1 s - . in« Inn« Um· gwmmr .4. 15Cz· g«

I« ZISSEEIPC niederzulegen. Da eh, Neuniarktsstiu Nr. s. w« . II· h« dhllklaäkzmrszskske »Hm-Hm· . RZSESCVC St« 1471111 Hoks . ; . Axjähkigeogdiuel von: 20. September 193
llossoteso llessypots - lepiisisx 01. cennsriöpt lssQ sz Am« nnd Bett» von E' Matthias.



MPO «» MPO O «
« «

««

«·

.
»

« « ·
H» IX THE» « · zjzsp ., kzsp --f··.- H« J: « » » »

xsj : s II« 571 «! «? THE. -:E·II T? 19 » «

VIII-Mut lag-»w- « -

Isgeuomtaens Sonn— u. hohe Festtagk
Tlzcszabe tm: 7 Ulxt Abs-s, ·

it Expedition ist von BUT« Motgsns
Its-s Uhr Abends, ausgenvmmgtzzoqzk

I—Z Uhr Mittags, geöffnet. szss
, »«««.t.«..-.»» .

,x
,

fass. d. Netqcttvn v, 9"—11 Vorm.

« Preis is Ddtsm »
Essai-i, 7 gebt. S» hatdiähktics s NOT—
W sey» bierteljäbtlich 2«Rbl., monntlicki

·. 80 »Kop· «. .

z. Nach· ausmiirtsx
jährlich 7ANbl. 50··Kppv., »Halt-i. 4 Wiss»

» pienc1j. 2 Nu. 26« Eis-v.

g: i- Iis ji c s et S I! s e r «« se« Ho II Uhr! Pisisiiitkzigx gis-is fix: vie sügsgxsp«1i;n,·
» rpuszeike oder vekenspRaumv be: dreiniallgZr-«Jnfertiou« i Z· copy. Dur-h by» Post

E eEIIWUIUwiJUTCWU STIMME! S Ksvs (20 VfgJ für die KorpgdzeIleY · «

»YH0UUEMEUkL) a
f »die; »Ne«ae Döxktfche Zeitung« »wet·d,e«tx« zu« jede!

« eit cvtgegepgenommcxh P . « ,

s Inst: Comptmr und Ixtktcxpedstiou
Jud an dent-Wochentagen geoffjnen Y »Vormittags« von 8 lnsHl Uhr« J« ·
: Nachmittags— von 3 lass-G Uhr« «

H T "TIUVSITE E« «

- Politische:Tctgtsbetitht-. « .
I Jus-ind- D o pp a f: Statistik der Vkrbrecher und der VOL-
pxrtheiltem Prpmbtionx Ntindereinnahmenlders Eifer« »Im-en.sggigtrkNepzkes balti«schksv». Blatt» St. ·»Pet —..Hshu»rg;on «der Reistz Ihrer« Kajserlichen Majefjatext Besteuerung
der Eifenbahxkenxs «".Etfarschung«z·,der.s-- chinefischen"Mc·itkte. Ta-
kze8nachrichten.» Adern« Kämpfe der«Af-sghanen.» .

. Nbueste Post. Telegra«mny»e. L»o"cal«es. Die
meuezGebütptensTaxyx isdaiidelp und· Bkstsensskachrichtens « ·

’ xZxusg:s;-e·xon, »Es-je ·59s-Ve.cianxmlnng deutsche: Naturfor-sIcheriIUdEAQtZteL ·W"if'"se«tis3ch aaftixnd Kunst» Man—

Lnigfaltige:s.-. .:.·s, J: .s c» sa « « Patittsajrta Eagrsdktichrk » »

· « » · « »«t»D"-«4k»«««11. (23v.)"»Sept"e·m1»-ex«1886. .
De: Deutsche« Reichstag hat» attxsSonnabkciid

die pxste und» tistie Hauptsitzung tadeissSkcsstya »ab-
»gehadl"»ten, und Ees wärt die SessidnjscitjtzszSonsnabeud

auchjschon geschlosssensztyopdety wkenn d"ie"«Soi":iat,dFaja-
kratenj wie« sie dsptitch threjsäisrotest gegesszkt die""Wi"ejp»kjxsk
wahl des Präsidium jpxr Acclamatiijn ·aciisz»tageaitnd gegejj hie Aixhetattaiaag Bd: «y·"åchstgn «»Sszjs
sung «« auf Frettag Zettcsiltpijhl and« SToxjnaszHqithkHSFtzatjg
erreicht« hatten, Nicht« auch dutchg»e«jetzttsh·ätt«eiz,:szhaß ».I"d"ä"e
dritte Lesixiigthks in. exstiIP und«s»z»i·1jet·t’«»ei«Left1"i«1sg Yjahgzu
etnhelltg « gkijtglymigtgn »de·ütschs»k spanischetf Hakidsitzlsbjarx
tkages"·etstsp«ati1·M«ontag·"stattfin«d·e·n follk VII-
wel (dfrs.) nannte den« Vertrag sogar das Muster
ein«-es wirklich verkchrserleichtekadettHandqlsvert—rage;s.
Nur Abg» »Stöcke·r«pp1em,i·f1rtp. ipz;,«Jy-te.resse»d;es.
SEESEUSI LTUFES agegkkssadepgVsxxxsgsssfützpenkgeistige;
dessen , stimvjtsp Im klxsthxigcsks var;Deus-is. Gegen-
stand» Um tappt! »der« Rkeschsxsgt sag! »s,!.-I.exExtxckseisivss

teinlkexszufeti . wo·rd71«1·ist, herzt-txt) ,.w,etxi»g,»ditz« Rede, destzot
melzxHvozn dkr »a»ll«gkm·s.ki«nen ,Handelspo»l.ittik,, kpeljchczdbtz
Vertieter bei: Regt-ertrag, «··x. Böatticher,yxtp«zSchra,tat,·
ntcht aber auch Mitglieder des Hauses vextheidigteYn.
Bei Ver« thierauf Tolgenden-·"Vk"rhz1ndkkrirg«’ übt? adien
Nschkxsjchsftskbkxsckpt s ksxxkkks Pstlåsxgekskssg des »Aus-

. » z; .»ik«nill-: la irre« — ;-

Die "5·9. . Persnsnzmlnng ; dsxtttfcher z« Nasturfnrfchers
snnd Aetztec

DIE BEDI- Vetfawslcklkknxzxdsüetschet Nsixtsttiforschek und.
Aerzteäftheute -in den! aufs Reichstec geschmückt-en-
Circns Renzk feierlich seröffnet"·«swvrd«e"nx« Ja? Vertre-
tung der Regierung! warensjdie Insekten» 9UntEc»-St»·cjnt"s-
fecretcjr".·l·)»ik. ·L"u,canus, "Minisie·rjal-»Dikectyr, Greiff und.
die Geheiwitnen sRegierungst«äthe" Zllihoffk ujrd-»Wehre»n-
pfennig erschienen. «--Die-:Universi·tät::shatteiidens Nec-
tor Professor Dr. Kleinen, dies( S4n·d»t"T"Betl«·in« den
Oberbürgermeister n. « Forckenbesökj«svnjsz«kjllszl. ··«Je«1"1tsa«t1sdt.
Kurz net-i- nxuhk eröffnete, Nudöjkfdzlkr : khlozivs,r»pjecg
würdlge Erbe. Hum»bö«ld»t»’s, "»die« jerfje,SitzungH Seine
Rede hatte nach-»dem« Berichte, welchen Dr. Kasian im—-
,,Beri. Tagen« giebt, etwasolgendeit Inhalts-» l

Zunächst wies erspanf diegroßen Schwierigkeiten:
hin, jvelche sich gercjdeinl BerlinP der· ejAbhczllnngsp de»
artiger Verfamnjlungenzzinkspiden Weg stellen. - Allein
die Geichäftsführer find imVertrauenikaufden-guten
Geist der Berliner tnuthixx an« ihre smühevolle ·A»n·f-««
gabe herangetreten-» Die Jglnsichy dgßsdercxrtkge Vet-samxnrungep süoekkeksx seines, sei part-atmen. hinfällig(
Von je her-sind Dieselbe« ehre Vvtlksseste m des: Wo:-

193 heftet! Bedeutung gewesen. Ihr Wesen soll haupt-
fächkch indes Pstssnljchen Annäbernngxdec FerfcherM» THE-Esset Ost; Este-niesen Its-stehes- Dieks Inst«W« v»s»bksks.1«b7 T5S,0.«Jctht.ekn" Der« Geschäktsfütjdcrkdåx
EVEN! Vstksmwlvvg deittschet Natntfznicbete undknlerdts
in Berlin« Alexander-r, Humhp1dzzxquggkspkpchekk,
J» stspT hat» shcttesn diese« Vesksss mein-kirren«-gen von "-A"nfs»an"gkk»sttn" "e»inenspn;c»cst«isy n·iry·»l"s"ej"rz;
Chsctakteelt,« dexetwa nredjehserrszeshtscheixt
Olympiafeste ekinnesttkrsöemelnsfanileis
der Arbeit ist eine unerläßliche Vvrbedingnng für den
wissenfchaftlichen "·FV,kk«TchIkkk, Un? wenn anch einzelne
HOIIIXGUZ JÅYTO ILOkV111z7 UIIFXFINHETVTHITT"szssksveisiek 7iii1d’
Vvlss-f"Schwavsskisxtids -:D-itwIv-I-;;«s»et Sigieri-rings.
Vstfwgjlixng gngeliösrtenx ispz Mk ON— Ukcht sverkcinnr
werden, daß die Herden allein, wenn sie auch» bahn-

nahmezustandrs für Leipzig svsrachen vorzugsweise die
Sbcialdemokratcn — es braucht wdhl kann! gesagt zn
winden, in iwelchem Stirne; Abg. d) Stxausifen s

berg (dfrss)7 nahm Veranlassung«"«zu erklären» daß
ern-e, was est-gegen das SvciatistenHesktz pokgebwcht
hixbcz eingetrdffen sei. Das SdriaklistensGesetzi habe
ttichtslgeiiützh die Socialdempkratie habedzugenoms
Amen-He! man wisse über das-Thau und Treiben der
;.Social"demok-raien« jstzt weniger als-früher ··n.«s. w:
CWir sbsemesrke«n nocl),-sdaß"diec Svcialdemvkraten im
«szSetrioren-Convetxt des Reichstages die Gründe
für —.,ihre-. VerjchlepyungZkPolitik. an,gegebenz,-,hab-ezn,:
«das.-«Bei-sammerisein-sin Berlin bizetekzzihxxen die; einzig.
legalezspMösglichkeitz « znit einander zu, ronferirenJ

· D»si«-r;«jK,a»i-s er erfreut-sich ztrotz allerzkSepizsatioiis-
bertihkekder französischen-« Pssssse eines zhu2rchaus- nor;-
malen Besinspdenöitspnd hie. veränderten Dispzositioxrgkn
fjindlezdigljQ auf« die sehr -»«.wøhls;»be«gxeifliche·3Ermü-
dung. des ,Ka»is»exs. zemd kgd.en,-jähe,n«. - Ymskhlag iinj
berxWslttcruvg spukt-Ernährer» xsissdigkichsxisderum ist
zdzek·sf«»gi»,sezr» nicht sospjpft auf dem Müszx1zö·svek»f-elde; gewe-
sen »und lediglich jdarnztei isst -der.Kais»er, » ohne; nach
Metz-.»zu,»gkxhen, nach Baden-Baden abgezszist·.H—-)Wi»e
zufrieden - der Kaisers; mit; dem

»« »in »Sstzraßsheirg» gefun-
denen Cnspfange gewesen» ist» geht; noch»darau»ste.her-
bot-« daū er dem Statthalter« Fürsten .».F:oh«e,nlszphe,, sein
lebensgrpßess Bildniß gesrljeznktspuntz die.»j3;.«ans»d.rückl,iclysp
Htnit der Befriedigung, über die Aufnahme im Reichs·-
lessdes b—e.gtüvd.st.shet·k- Je— dass» dtsslbsszüglichev-kSchs-ti«

Pbenxheißxt ges denn spzsntzchpx »Wenn, ··ich»:duxch ; diese
szWahrnehmung in.»de«r Ueberzeugkrzrng Ybestärzftsp «nzerde,
daßzder innere. Anschluū des »La3nde»s» an das, deutsche
Vatiseildvlkkk stetigsmTFpxtichstskksjU begriff-XI W. »so
szkann ichdavonden Gedavnken nicht trennen, daßs zu
einein solchen Erfolge YJhre einsichtige Verwaltung
alLStatthalter derszReichslacide, trrtz der Kürze der
Zeit, nicht unwesenilich beigetragen hat; »Ja Wär-·!
diguiig dessen, sowie zum Andenken «an -die Tage
Meinessszinesigeni Aufenthalt-es, welche Mir in« wohl-i
thnender Erinnerung bleiben »in-erben, verleihekzichx
JhUER«««H-k1l« iåspklb L« - 573
J? Der Kaiser hat von-r deriStgdtsssM ezizsxkskpkkl
Originalbriefe des KaifersssCsarlssvkjg giszjxhistpriisch
Idrnkwütdskge Uckuttdmjj —.- « Jditf . lebten; Dei-se; keines
Deutsche» Kaisers an die Stadt Mehl-«- als Geschenk
dankendnrngeripmmen.. Auf Wunsch deeisStadtWitz
hat der Kaiser genehmigt« daßxxsxdexjt Krzvxrprinzxspipndk
Prinz Wilhelm sich nun doch noch nach Mktz begaben.
« ·«««ChakäktekistszisekfTiir"«"d·ie"Me«t"rojoole·iderspJiitelligesnz«
1"st- dgßsssobichynspxße diesgtöits pilrsostepstspsritt-Ieise;

«»brechen»d. den) Wisfenschaftensz die Rjchtung»,y·orzeichnen, sz.jenesGemeiikschafåen-»nicht überflüssig machen. - Dies
ergiebt siebsdcutlich aus einer vergleichenden Betrachsi

Istung der Entfvickelungsgefchichte aller AkedernienqjSehrszs
snnxjegend wxirsz der« »"vr·-·1t·»szdenIRed.ner dsttrchgejührtek7

JVer"gsle,ich« pzwisöjxen der« eilt-Zelt, Leoptkldijiisehen Pfade-II
mie und »der. neuen «Gründung zdek »Ni«ck-ku"tfv«xfcher-u
s·Versammiung,--die trotz ihrer. Armuth undtxihrer Hei-s
kmathtpssigresii vie-he und sgedeishtyuiid seen-Jene zu:
LJEHV ev» ÅMitgsseddtsi »Und Tbtilkksbessxissj « «3U!Iititp3t-

Schone zaikg diese: estetigzwacxzzkexjseikiMixglitzxqcxizgbktj
ergiebt, sich die;»»-.Nothweikdigkeit, ineUCH . Einzeifeeztiiinenz z

»für die Einzelfächersisizu gründems Diefemksinnerenss»Tsseparatistifchen Triebe hat die gegenwärtige Gefchöfstss-k
Tleitung nixchgebeit zu miissen igektjtseint,ks«ohsnej»daß da:-

·.»»r»11it« gefagtj·»fein«soll,sz" dcijj esiiuch in Zukunft« fes· rtiiifT diesen Seetion,e·ij’.·gehajien, wer.den,,?ni»ög«fe."s» Ins« Allgekz
meinen jprach »sich der-Redner« gegen jede, sBsefchrånä .

- tungder SectionZJBildungen eins, denn nur in der -
«« Ausbildung des Fachwissens ist die tMöglichkeiks eines?
zächten Fivttfchtittsksp gögsbevs H, ":;Y; ». J
- Was eher die »Befond·e»rheit unserer äiiaturferscherz

Veviammlmtgen axusmwd d ist: ihte gV eszr eeueissn isgei.neguks
« mit: den A e rzt en:, und-dies unterscheidet stesrfon
« densmeisienäiikadetnien undder englischen Tiiitturfdrss
efcherVVe»r[a1jiml»ung.Tilrsprünsliclj sehörten·j«j11jvs«hl»heide»
xWissetxs"ztpöi«g«k-L"pzdtt" giuakidexszskxklletetnach ·zxjiidf,;ttckch«fira"tzs«

.k.-eine Tkeniiunsein und die Medicin löste Jsich·-;.,nieh«r.
·»

und znehr neu dem.Stammes-ak.,»-Dakaus erggb sich
der schroff-e Gegensatz in; der Metlzndesder großen« Wiss«

· sensgebi»esz"te, nnd— es— bedeutete « allerdings »denn; Jeinent.·gto«ßen" ideitereii « For»tsch·ri·tt,sz"·»nlssjnxansszsichsz dcizu sent-«
e Web, die genaue, Exmfsteejsptiechutigskdstxjpxe TUTTI-IT;
««eründisngxd.et« sogenannte« anotgcsviickpjeve Ngtutxfxeijik

·« · die organisehe; zu: kribettrågenx —Beobachten, .aitfchaneuk
i!und; denken· im« Verein; mcscchen zzdas Wefensksioerjnatnrs
siwissegsschsktrtstpkrss 7Feische.sstg"j«sj1is-.- "Ds.ss«jk·1eiigIE1-k. sschks
kraus-s nrakstej artig« d.e;i:,kszkschichxtz» per; reist-us wisiiixfchctftx

lichen Jnhrhunderxäxpes Weiterenjekörtertes der« Hieb-»J-
«« net alsdann den EVEN, stselchenx- gewisse Entdeckung«szgen ·« auf» die· Weiterentwickelung wissenfchqftlicher Gift·
Edevköss « gchejst Ibixbesixtk» Etfixeswävnts JLGein; gxxxxi..s.ne

und««feiner bahnbrechenden« Zkörfchüngensfernek G««o«e·«-«··"

Eintmdzsvanziafter Äsahrgangx

Siadtishnn der "Spitze des Magistrais sowohl wie. der
Stadtoettretunksifet the« l i ke n, stehetn Herr v. F""o r-
cketibenckckind DrYsStryck find katholisch.

Wenn fiel) «da«sG,erücht, daß isngiand eine
dAUctklde Festsetznng inAegvsztypten und einen set:-
gereti Ylsznschlnßsdiesis Landes« als den bisherigen, an
dasenglischje Reich se» eine iiicht ferne» Zeit ei«
Schilde feine, bfefkstigi, sp wikdi man sichsiu London»
darüber nichtszivxxndertr können: dies« jüngstenAenßes
»rU!!g.EN,Ldxd Raiidvlph Chutchilks Und» Fstgussssks
im Unterhansiesztiiüsseni «·j;:-ne"r Meinung Vorfchnb lei-
stenHJUk weiteren· Verlanfe derselbexnSitzung gnbhbei
zog: » Verkitkjzikskz · «de»s’ irrte-is Jst-He dciksj « diptouiqtische
»Personal"« der UnterFJStaatstiferrciär» Axtsto"ärtigecs,
Fergnssoip dieErkiärugng ab, ejsiväre nicht zweck-
mäßigsund hie-lich« nicht patriotifelz einsbaldige Been-
digung der·««szäghptifcheci Expedition zn versprechen.
Niemand erwarte, daß England Aegypten vexlassen
solle, bepors »die Reformen, diessbereits gute Früchte

Fragen, bollstägndig durchgeführt seien, und« besonders,
bevor sieh die Finanzen des Landes gehoben haben
würden. Der Antrag Can1pbell’«s,. den Eiatsposten
zum 4000 Pfd. Sterling zn vreduclreey wobei eine
Kürzung« des szGehaltesssür Drusmmond Wdlffseinbei
grissenivarjwrirde mlt»1««58 gegen 54 Stimmen-ver-
worfenj Die weiteren Positionen des« Ausgabe-Bud-
gets wurden soda«nn—erledigi. . « « «

Das parnellitische Organ »United Inland« macht
eaes Epkkirxee de» Voksch1ag, daß die uothieideudm
Pächter-F -w"enn-l- das Parlament die! A grarbspisll
P arneklkeinicht annehme, ·insMasse» in dieArs
beitshäuser gehen sollen; »Es lst entehrend«, so schreibt
das Brett, »als Bammelee is« Akbeitshkius z» Dei-Hm,
aber— essist im höchsten Grade« ehrenwerth sieh darin
als lebendckszPtvteitezegeti dirs« Unrechtder Gutsher-
ren zneb·efinden. «Jn"den Districtety wo diekkMehrs
heit der Vsovsteher Nationalisteir sind,;könnten exmiti
tirte Jnfassen das Vorrecht genießen, zu kommsenund
zu gehen, wann sie wollenksok dnß ihre Freiheit nicht
beschränkt Winde. Ebenfoiskönnteir«sie" bessere sikost
erhalten, weiche« zur Hälfte-»von densexmittirenden
Wucherern Esanfgebracht werdkn fest-ei? » Wenn »die
Steuerzahleirkkccber ihre Kräfte beiastet würden, so
könnte die? jeßstspspxeiiizelnen e«-x"-tttiitirten·-"«4Pächtern gege-
bene illntesrstüsungx in» xaujsgedehntererxsi Weise. armsejx
Steue-rz"ahlexn,—;zn: Gute— kommen.- . Natürlich— xkönnte
das ;Local-Regierungs«cunt.Iseine BlitzTe:Zfch1en-dern, aber:
sie würden harmlpsgvin den Pazgierkorb fallen, wenn
die Armen-Vekw"c·cli·ntfg« « aus entfilslossenszeti «Le1iten ««be-
steht« :- s der; anderen« Seite» essiuxch.t.-seiu« Rund-

·«i-h esps und seiner· Bedeutung· sitt« diejbioszenetischesz
Methode. »Ihr-ans! ging IVir«chow" "au1s"das" ,V"e»rhältk«

«niß Ozkens zu»·G"·oeih;e einund ansdie Geschichte
Oder Gxündnngkdieser Versammlungen, welche das Werk;
eineskabgesetzten«Jenenser Prosessors war. Jn schöå
·«n«ens,r iwarinenjWortsen Tgedaehte ·Virch·oip. der: erszen
sBerliner Naturforscher« Versammlung und« ihrer« Bedeux
iunizzsiir die "E·niwickelnngkd·erz» ,Wiss«enschaft·e·n. Be-

,-sdnders scharsf zeichnete dkkrs Redner: die-eigenihümlsi"che.
jszStellu-ng"Okentzkszdeseirvtz alledenj und« alledem» npcli
»· ssiari · in· « « den ··B·a·ndsensp · Nizstufph"i1psophief «· haftete.sAbeårsisanialTsk Zierieris bereits »die Berliner( Versamm-
lung« Jjene Miinnerzihiespssgjeflr si ed kund-Bis« rpzel irr-Es, .
«l-ivie.-s«.ohcrn.n-.e«s Miit-let; »die beiden: Reise,
Dove, M·it-sche—rliii"chi.sjss··Das ivar die« Zeii der—-
hereinbrechenden— erhTaTiiszi s cis ein· N a· tu rs o r·-
·schu·ng, and» erst· in unseren Tiigeii ist dieser Um-
·-·rvat"idel·ungs-Prycse÷dolieridei rifoideni dsurch L« o«"tz e,’"s·
scharssinniges Buch, welchies die Grundzüge der · all-·«
gemeinen Paihologike als eine mechanische Wissenschaft r
darlegk Die Rede VirchowV schilderte in. großen

JZügen »den··Gangsz·de«r· Methode; welche sewehl die«
"s-,Natu;rr·visse"nschas·ten,k« )wie-. die Medieiner gemeinsam»
-«beschre,iten, sum-die; »Ge;;»es»in·r-nisse« der belebten· «un·ds. der -
unbeiebten -N-"atnr" zu. ergründen; Die Zzemeinsame

·"·Meihsvde aber« isksdassiinlösliche Bands« weiches die—-
«Na·i·iisrsor«scsh·er·· Hund· Yleirzte - sur· · immerdar? der·.knüpfi.« «

Missszeinem dreisacheii·"H·n·ch»atss;den Kaiser, in wel-
chesg die· Versammlung iisegeistertisz einsiimrcite ,

·«

schloß;
jVirchow seinen— ddn lebhaitestettr Beisalik begleiteten.

(«Vor"trag. «— · · - . z» :

··S»si·"elle"-« des - ditfrscbs ein? sirauriges Fa"niiIienereig--
« niß,xxve,s·sbivfd»erxten», Cextiisministete våekiarjfJdsk Unter-s
-.«siaa-i·sseeretär Lneanuz sein· Begrüßungsschreiben desselis
--ben»7«ans die-Versammlung. Herr d. Goßler weis! darin
psanz desonder8-L-«au«s"die «Wicht.igkeit «— hin, Jüber die- Ent-
Yxsvickelung ·» der sEizizeszlfäeber "«nie·hi» den T« Znsamnienljang
zjper1sisksssvikhseaftspaie Ganzes» vix-gessen. . «

z — ;.-·Jni, Namen» der SisaizisYPerlinsbexkrüßie Oberbüv ·
zgermeisier v. Forckkenbeck »die Versammlung. Er—
Iirviess ans denszEinfluß ’hin"«",· welchen die sseraktischen
»Naiur·rpiss·enschasien die· jGesiaiiungsder7hauptstädtiz
Yschenisinrichtungetsgesabi haben: JndiesemSinn e«

Ilion-essen« uns Jusernte vermittels: it: M»- .d. Lang-Mk
Inventar-Burgen; in Fellinx E. J« Kasten« Buchbsmdlungz in··"Wetto: F:
Visite-se? Btichhandi.z in Wald: III-Rudolfs? Buchbctndlz Fu Nebel: Lust«
v. Kltige s- Strshmz in St; Peter-bürg- N. Mathissetp Kckfanfch«e»Vkf1ck·-«-;zt·k-233

schreiben des ,,irischen reichss und vaierlandsgitreuen
Bundes« an die ParlamentOMxtglieder die Unge -

rechtigjkeit der-neuen Forderungen dor-
«zu1ege:i. Das Schkiftstück gipfeit m folgende« Pulve-
tent I) die irischen Pächter besitzen den englischen»
und schottlscheii Pächtern gegenübervielsache Votlheilq
Z) das· Sinken der Landpreise ist« in vJrland« keines«
swegs größer« als in Großbritannienz 3)»der Ver-
kauf der PächtersAnrechte beweist das Vorhandensein
flüssiger Geldmittelz 4) die Pachtansweisungen sind
ein bloßer tiationalistischer Popanz undssind im Ver«
hältnisse zur Zahl der Pachtgüterszäuszßetst selten; 51
das armesirische Volk hat· zu· den Geldmitteln der
NationazLiga während der legten« sieben Jahre durihi
schniitlich 50,000 X beigetragen;, S) die Hinteriegund
gen in denirischen Sparbanken ethärten den steigenden
Volkswohlstandz "7) wenn die Gesammtpachtsnmme
in·Jrland um eine shalbe Million Pfund» Sterling
jährlich abgenommen hat, so hat der Verbrauch be-
rauschtetider Getränke ebenso statk zugenommen; s)
währenddie englischen Pachtsiimmen von 1840 —

1880uui23 Procent stiegen, fielen die irischen bis
1880 und« wurde-s dukch due eondgesstz von 1881

noch mehr vermindert; ··"Wenn Parnell also jitzt das,
was· Von der Pacht übrig geblieben, um die Hälfte
beschneiden will, so bleibt eigentlich kaum noch Etwas
übrig. · «·

· ·
Der frauzäfjschtii Kriegsminister - hat mit seinen

Reden; nicht weniger Unglück alsmitseinen Brief«-n,
von welchen letzteren »die ; seiner Zeit an den Herzog
d·’2l11male»gerichteten; Biitgesuche « noch in Alle: Gr-
innerung sinds GeneralJBoulanger sbesitzt zztigleich
eine, außerordentliche Begabung, dem Cabinet Frehs
cinet, welchem er« angehört, allerlei Schwierigkeiten
zu bereiten. Die der Regierung nahestehenden-Organe
unterlassen zwar regelmäßig nicht, die Tactlosigkeiten
des Krijegsministers abzuschwächen oder zu demjentiren ;

die Wahrheitsliebe des Lehterenwirdjedoeh in Frank-
reich. selbst so gering geschägh daß die Gegner ge-
wonnenessSpiel . haben, wenn sie» an· ihrer, den Kriegs-
minister belastenden Darstellung festhalten» z; Das
Organ» derkPrinzeng vo-n»,-Q;rle«g,nsj,,«. »He» »Sei-teil« ,

hatten-m Freitag-Morast!- gemelden kgdee Kcielgsenintster
habesTags zuvor ;nach Beendigung .-der-Man·över des
18. Corps beim Frühstück· in; Gegenepaistzzdzerz fremden
Offlriere den General« Cvjxnat beglückwünschtund-hinzu-
gefügt,Fralnkrxeich könne endlich aus seine traurige Diesen.
sitz-Politik verzichten, entschlossem nunmehr eine offensive
Politik zu « verteidige-n;- e eure» dieses-essen enriegsiiieiiiilistck
gugeskhriebene Aenßerungsz«die, Börse,- beunspruhigt-e,»ließ

hat sdie Bürgersehast Berlinjsii "·"d"e-r JfVerfaniinlungfT eine
Festschrist gewidmet; sie wird ahesrYauch süreine an?
genehme Erholung der Mitglieder Sprge tragen durch
sestliche Veranstaltungen. s; ; , «— -.

·» Der Universsitätsåliector Vrofessdr Klein e r t-
""richt·e«te· Namens« unserer Hdchichnle herzliche "Begkü.
« ßungstdorte anidie "V«ersantrnlungs.s· »"4Der,.ge.leh«c"te» Theo-
loge gab« ein »schönz »a«lv)getundfe,tes Bild den dem, na-
turwissenschaftlichen Studium its-Berlin während der

,voruniversitären"Zeit;s» Ju sdensz beiden Brüdern Wil-
helnrsundi Alexander· n; Huntholdt verkörpertssich die.
Einheit der» Wissenschaft, welche ain »Jntensivslen in
der Berliner«- Hpchlchule zumsAusdrucle gelangt, ist.
Dies. Universität hatdaher s— ein geschichtliches iliecht

-· und eine wissenschaftliche» Pflicht zu erfüllen, wenn
Este ih"re··gesisti«ge»Zugehörigkeit zur. NatursdrschewVerisammlutlg»betundet.

sz e s »· « · . i
« Auf Vd"r«s·chla·g·" des Vorstandes erwählte sodann

die Versammlung Wiesbaden zum nächsten· Ver«
sammlungsottek zum «- ersten dortigen Geschästssührer
den« Geh. Hofrath Dr.-Fresen«i"u«s, griff: zweiten

« den Sunilätsrath ·1»)tj».«Arnpld«szPsijg e n st e eh e r. «

e Æiisstns"chijfl3uuu" FäuuflL « · « »

J« Julius Stindes »Familie Buchholz"« ist
Ijetzt auch in’s·Nus.sische iihersetzt und wird ge-
"genwärtig den Yhonnenien»des. »Rujs»ti»Wej·tt»sik« Als
Beilage· Fun1"8..Heste, uuentgeltlighz zugestelltz, « i ;

»·Jn diesen Tagen sind es Thuudert Sah« gewol-
loenkseitlkioethe sich. auf denLWkS VIII) Italientncichtek Wie die Zeitungen berief-txt!- WSWKU Takt-«
einen» we veieuaestekvxiche üveexxcxchteshs gezehtt »der

«; gerastet sphäte »Gedächtn·ißfeiexus YSYUITUITETL »»,-t.l»iekltvskse
euch Gedenrkate1n·exkichtet. Esfgeichieht dann; und)
dem zutresffenden Urtheilez des. KZIJIL .Z·.--·-.1VVI)I ZU-
weilen -def8»G-u«ten» stupid. sSJsspHvstTkklklkkkeks Mut!

Isauchie an: »Wir-nies- tue Gut-Elbe; Uskkbksilissvi Berichkev
,,eiu artig »Abekxkeue,k«, mit. eltzssxj Hstfevmädcheni
hatte und insdesscti VESIEITUUS »Es! ilchpdens Sonnen;
aufgang untetseinemspsAhoriihaumeansah, eine solche
Feieg « Wik»«si,nd, fchxsjylzdus gen. Blatt, begeisterte
GeethesVexehisd PPEVISETTTLH sUkW schsss dksxxSpjeles
seien wieder» Vetshsunti »ein-is pgtoßenl Geistes» sticht.ganz; »die. sixhsian Nachtgugttsexe und Wikihehxxqexassielajtaüpfetyfip hat» die» Feierwn Achenseez wage-ne
»guch»«zunächst im Otnsltcke darauf» daūhier Goethe
die Alpen zum ersten-Male sah, Theigründet feind-Ich«

Donnerstag, den «. e23gE September lsslis



das Preßbureau des Kriegsministeriumg den Jour-
MIESU sit« VMchkkgUUg zugehen. Nach der letzteren
Wälsc die Mitihcilttklg des Vklkqnjstjschgu Okgqns
eine völlige Entstellung der Worte Boula·nger’s,
WEIcher den General Cornet nur beglückwünscht habe,
weil er bei den Manöoern in sirotegischer Histsichk
CUf di! defenfive Taktik verzichtet habe und anstskk
derselben eine ofsensive Taktik entwickelte. Der
Correspondent des ,,Soleil« dagegen behTUPkEk UVZ
der officiellen Dementis die Genauigkeit der dem
Kriegsminister zugeschriebenen Aeußerung General
Bvulanger habe wöktlich gesagt, es wäre Zeit, diese
,,verf1uchte« U) DefensikuPolitik aufzugeben und eine
OfsensiwPolitik zu adoptirem

Das Vxwg des Papstes an den General der
Gesellschaft Jes u hat in den Regierungskreisen
Italiens großen Anstoß erregt, weil die Gesellschaft
durch einen Parlamerrts-Beschluß, welchen der per.-
storbene König sanctionirty unterdrückt worden ist.
Trotzdem hat die Regierung bis dahin der Errichtung
neuer JesuitensNiederlassungen keine Hindernisse in.
den Weg gelegt, nach dem Erscheinen des Breves
aber hat sie in dieser Beziehungeine Wendung ein;
treten lassen. Dies hat die Radicalen i.n Ober- kund
Mittel-Italien ausgemunterh eine antkjesuitisehe Agi-
tation im Lande zu inscenirem In Turm, izn Florenz,
in Bologna, in Forli und Ravenna sollen zu diesem
Zwecke Volks-Versammlungen stattfinden. In Mai-
land wird gleichfalls eine solche vorbereitet. Die
Mitglieder mehrer Veteranexk nnd Arbeiter-Vereine
haben beschlossen, dahin zu wirken, daß niemals ein
Jesuit die Stadt bettete, in welcher sie wohnen, und
haben auch die Regierung gebeten, dem Pariamenie
einen GesetzsEntcvurf vorzulegen, welcher anordne,
daß den Jüngern Loholcks unter keinen Umstän-
den,.in irgend welcher "Fvrm, gestattet sein»solle,
neue Häuser oder Bildungssklinfialtenkzu errichten.
Ja: Vatican ist man erbittert darüber, daß die »Re-,
gierung dieser Agitation nicht nur nicht entgegentritt,
sondern sie auch noch zu eicnuntern scheint. ,

Wie der »Viel. Gern« aus Cetkiujesi geschrieben
wird, beschäftigt sich die» Regierung eifrig niiti der«
Rsepjrgajnisations und Neu-Ausrüflung
des Volk«sheeres. Die letzie Reise desSenatssk
Präsidenten Bozo PetrovicsNjegkrsch ins? Ausland
stand mit dieser letzteren in engstem Zusammenhange.
Der Ober-Wojwo-de Petrooic wurde nämlisch mit der
Mission betrant

, mehre Batterien Krupjskscher Gei-
sehütze, 30,000 Hinterladegewehre und eine«- ansetzte-·
liehe Menge« Munition für Montenegro anzuweisen.
Nachdem die sürstliche Regierung in— der Lage war,
diese Ankäufe baar zu bezahlen, konnten dieselben«
rasch effectuirt und in kärzester Frist von »Hambu«rg
nach Cattaro expedirt werden-«. Mehre Osficiere sind -
nun. nach der lisßteren Stadt· abgereist, um den Trans-
port der Waffen nach -Montenegro zu besorgen. Ob-
schon jedoch —- wird hinzugefügt -«- Fürs? Nikolaus,
wie aus dem Vorfiehenden hervorgehiyi seine- Haupte
aufmerksamkeit der Consolidirtrng der-Mi-litiirmacht"
des Jürftenthutnes widme, wäre doch« die «« Air7nahme,

daß er irgend welche kriegerische Unternehmungen im
Auge habe, eine irrige.

Jn Australien ist die Erregung wegen der Be-
fktznng der Neuen Hebszrid en durch Frqnkkeich
dauernd im Steigen begriffen, zumal sich di; Au-
zeiehen mehren, daß die Franzosen sich in diesen
Jnseln dauernd festzusetzen beabsichtigem So ist
neuerdings in Bezug auf die Eignerschast von Land
Streit entstandem Die Umstände des Falles sind in
einen( Briefe erläutert, welchen der presbyterianische
Mission-it inHnvannah Harbouy Neu. Mr. Macdonald,
an den Besehlshaber des britischen Kanonenbootes
Swingeiz Lieutenant Mars gerichtet hat. Die sum«
zösische HebridenkGesellschaft, heißt es da, habe Land
in Besitz genommen und szabzäunen lassen, welches der
christlichencsingeborenensslliissson rechtmäßig zugehökk
Es» sei ngcht richtig, daß hie« fkenzsjsische Geseaschqft
dieses Land» ins Jahre is« «gekquft habe. D« v»
sranzösisehe Commnndant den Anspruch des-Gesellschaft
untersiütze »undszmit Waffengewalt aufrechizwhnlten
vorbereitet« sei, so komme dieses Vorgehen der« Aus-
übung einer französischen Oberhoheit gleich, und da
die frnuzdsischejGesellschaft ferner versucbthabcz einem
britischen Unterthanen, Capitän Mac Levis, Land zu
entreißen, so sei· es dringend geboten, daß die Initi-
schen Behörden sendlich einmal thaikkästig ·einschritten.
Jn den! Briese wird weiter gesagt, zwischen den
Franzosen und den Eingeborenen herrsche eine ge-
reizte Stimmung, die wahrscheinlich nnheilvvlle Fol-
gen haben werde, auch verlange die sranzösische Ge-
sellschaft unter nirhtigen Vorwiinden Entschädigungen
für eingebildete Ausschreitungeniund drohe die Häu-ser der christlicheen Eingeborenen niederzubrenne«n.

z! a l na d. «
Damit, 11·. Septbr. Die »Rigasche Polizei-Zei-

tung« bringt über die Anzahl— der in unserer Pro-
vinz begnngenen Verbrechen und der Verw-
theilten schätzenswerihe Mittheilungem Das gen.
Blatt schreibt: ,

, Die Statistik« der Verbrechen und Verurtheilten
ist eines der Hauptgebiete der Statistik, sowohl in
Bezug» auf die Ad-ministration, als auch in« Bezug«
auf die sMo.ra—lität. Wenn: die Anzahl der Verbre-
chen» im Vergleiche init der» Anzahl der Bewohner ei-
nes« gewisser; »Terr»itorium nicht groß, ist, so muß

»r»»nan das für: ein gutes» daszGegentheil aber für ein
sehlerhtes - Zeichen »in· nioraklischer Hinsicht « ansehen.
. « Aufs-Grund Tessfieiellser Nachrichten wurden in Liv-
landjxgezählh . , .. - : . ; · «
c : «—

» Verbrechen:-s»Verurtheilte:« .-

, tm Jahre 1881 5464 ,2e418 ; is ,, »,
. 1882 5884 2388 .

« —
» ,,s·« 1883 7640 -2 2652 - «

»; »» , 1884 « 8354 2679 »
»; s» 1885 , 9075 3256

7 Folgtich.hat" sich »die Anzahl der« in Livlands ver-
krbtetrVerbrechenpin den. genannten fünf Jahren sehr
starksds h«. um··3611· oder 66,08y- vermehrt; dabei

hat die Anzahl der Verbrechen von einem Jahre
zum andere« folgendermaßen zugenommen:

von 1881 bis 1882 un: 420
»

1882 ,, 1883 » 1756
»

1883
,, 1884 » 714

,, 1884 » 1885
»

721 .
Bemerkenswerth ist es, daß die Anzahl der Ver-

urtheilten in derselben Periode sich noch lange nicht
so stark vergrößert hat» wie die Anzahl der verübten
Verbrechen, d. h. der Unterschied zwischen der Anzahl
der Verurtheilten pro 1881 und der pro 1885 be-
trägt blos 838 oder BGB-»F.

Auf 10,000 Einwohner kamen in Roland:
» Verbrechen: Verurtheiltn

e im Jahre 1881 46 20
g », » 1882 50 « 20

» ,, 1883 64 22
»«

» 1884 68 -22
» , 1885 75 27

Daraus ist zu ersehen, daß die Relativzahl so-
wohl der Verbrechen als auch der Verurtheilten sich
sehr merklich vergrößert hat, was tnan als Anzeichen
des allgemeinen Sinkens der Moralität auffassen muß,

Was die Arten der Verbrechen anbetrifftz so wol-
len wir blos für das eine Jahr 1885 Zahlen an«-
füh«ren. Die erste Stelle nehmen hier die gegen das
Eigenthum von Privatpersonen gerichteten Verbre-
chen ein; die Anzahl solcher im vergangenen Jahre
verübten Verbrechen betrug 4541. Darauf folgen
die Verbrechen gegen das Leben,die Gesundheit, Frei«
heitund Ehre von Privatpersonen mit 2146, und
auf diese die gegen die öffentliche Ordnung und
Ruhe verübien Verbrechen, deren Anzahl sich auf
1235 helles. Verbrechen gegen die Ordnung der Ver«
waliung waren 598, gegen das Vermögen und die
Einkünfte der Krone 265, Verbrechen und Vergehen
im Staats- und öffentlichen Dienste 128, Verbrechen
gegen den Glauben und Nichtachtung der den Glau-
ben schützenden Gesetze 119, gegen die Abgabens
bestimmungen 42 und Verbrechen gegen Familien-
rechte U.

Jn der Gesammtzahl der Verurtheilten waren im
J. 1885 2745 Männer und 511 Frauen. Folglich
waren 15,69,»Z aller Verurtheilten Frauen.

Die Zahl der Verurtheilten vertheilt sich nach
der Art der Verbrechen folgendermaßen:

e Auf Ioo
Berat-

, · theilte
« « Männer: Frauen: «å:«ck1ke11eit:

l. Verbrechen gegen das Ei—-
· genthurn von Privatper-

« seinen« .
«.

. . 1349 134 9,03
lI. Vers-r. gegen die öffenk .

liche Ordnung und Ruhe 667 153 18,66
Illx gegen das Leben, die

Gesundheit, Freiheit und
Ehre von Privatpersonen 387 169 30,39

IV. gegen die Ordnung der ·
Verwaltung . . ;

. 256 s 48 15,79
V. gegen dass— Vermögen

und die Einkünfte der
Krone . .

-. . .
. 47 6 11,32

VI. gegen die Abgabenbp -

szstimmungen . « . . . IS —-
—-

VIL gegen den Glauben . . 15 —-
—-

VIIL Verbrechen u. Vergehen
im Staats· und öffent-

« lichen Dienste . .
. 6 —-

-

1X. gegen die Familienrechte 2 I 50,00
Die Vertheilung der Verurtheilten nach den Stän-

den ist folgendermaßen:
Männer: Frauen: Summa;

Vom erblichen Adel .«
.

. 15 2 17
Vom persönlichen Adel. .

. 6 —- F
Ehrenbürger und Kaufleute . 53 4« 57
Kleinbürger . . . . . . 325 61 386
Bauern . . ,.— . . . . 1678 288 1966
Vom Militärftande . . . . 278 65 343
Anderer Stände . . . . . 390 91 481

Bei der Vertheilung der Verurtheilten nachdem
Alter erhält man folgende Zahlen: «

Männer: Frauen: Summa: Auf tot) Berurthetlte
unter 17 Jahren 68 IS« 86 2,64
von 17-—20 J. 369 55 424 13,02

«, 2l-—30 » 1034 142 1176 36,11
» 31——40

» 607 · 112 719 22,08
» 41-50 «, 382 104 « 486 14,96
» 51—60 » 211 64- 275 8,44

über 60 » 67 23 90 2,76
Folge. .: ftand die Maximalzahi der Verurtheilten

zwifehen dem El; und dem Z0. Jahre, die Minimal-
zahl aber im Alter unter 17 Jahren. Dasselbe stellt
sich auch heraus in Bezug auf das Geschlecht der
Verurtheiltem Die Meximalzahl der Verurthetlten
beider Geschlechter stand im Alter zwifchen dem 21.
und dem 30. Jahre. Unter den Männern macht die
Zahl der Verurthetlten von diefem Alter Z8,180I0
aller Berurtheilten männlichen Geschlechts aus, bei
den Frauen blos 2739019 aller verurtheilten Frauen.

Zum Schlusse erwähnen wir auch die Anzahl der
in den Haftlocalen Livlands inhaftirien Arrestantem
Zum I, Jan« 1885 vek- Männer: Frauen: Summa:

blieben unter Wache . 823 50, 873
im J. 1885 kamen hinzu . 13,449 1770 15,«219

» ·, 1885 »
los . 13,5I4 1763 15,287

es verblieben zum 1. Ja«
nuar 1886 . . . . . 753 57 815
Hier« muß man jedoch hinzufügen, daß in diesen

Zahlen nicht nur die in Untersuchung nnd unter Ge-
richt Stehenden oder Veruttheilteci allein eingerechnet
find, sondern auch pafsirende Arreftanten d. h. solche,
die unter derGertchtsbarkeitder Gerichtsbehörden
anderer Gouvernements standern

Jn der Aula der Universität fand-m heuti-
gen Vormitiage nach Bertheidtgung der Jnaugurals
Dissertation ,,Beitrag zum forenfifchgclxemifchen Nach.
weife des Reforcin und Breuzcatechtn im Thterkörs
per« die P r o motion des Rigenfers Joseph S cho-
macker zum Doctor der Medietn Statt. Als or-
dentliche Opponenten fungirtcn die DDIY Pkpff.-N,
Leben, B. Körber und G. Dragendorff «

Bauern

einen lächerlichen und fast gesrhmacllosen Zug, wenn
man, wie es geschehen ist. dabei des ,,artigen Aben-
teuers« noch besonderes Erwähnung thut, das stell«
Goethe zwar in seinem Tagebuche svermerkt hat, das
aber deshalb doch zu einer Jubelfeier keinen jrechten
Anlaß zu bieten scheint. Solche kindische A us··
wüchse des Goethedxultus sollte. man sichersparen, nicht nur des billigen Spottes der goethes
feindlichen Dnntelmänner wegen, sondern any der
nicht unberechtigten Vorwürfe Derer halber, die da
behaupten, der übertriebene Goethe-Cultus gehe meist
geküds VVU solchen Leuten aus, welche« für die leben-dige Literatur der Gegenwart gar kein Gefühl haben
und dieser, während sie bei deren Altmeister selbst
ein galantes Abenteuer gewbhnlichster Art feiern, in
engherzigfter Weise die AschenbrbdeliRolle des Lesefut-ters sur die höhere Tochter zuweilen.

P aul Heys e hat ein neues» Schauspiel ver«
faßt, welches den Titel »Die Weisheit Salo-
m o— u’ s « führt. Das Stück gelangt in diesen Tagen—-
zur Versendunzz an die Bühnen. « .

. Auf der Osiseite des Pantheon in Athensind nene Entdeckungen gemacht worden, die aus einein
gut erhaltenen weiblichen Kopfe von archatstischer Kunst
und vorzüglich« Arbeit, mehren BroncesStatuetten
und Theilen von Vafen bestehen, deren Färbung leb-
haft und ganz unbeschädigt ist. Bei der Akropo lis
von Mycenae wurde ein Theil eines Gebäudes
bloßgelegn welches man für den Palast der Atriden
hält. Alle diese Ausgrabungen wurden im Auftrage
der griechischen archäologischen Gesellschast vorgenom-
men. « .

Wenig» tilgte;
sz

- Die Conditorei von A. Kröpscb in
R i g a hat am letzten Sonntage ihr h u n d e r t -

jähriges Bestehen vollendet. Nach dem
noch vorhandenen ältesten Geschäftsbnche eröffnete ams. September 1786 der Conditor H o r a tin s
M a r cb i o n aus der Schweiz in Riga eine Con-
ditorei im Hause der Bbhnlsschen Erben Gall-Straße
Nr. N) gegenüber dem Rathhausr. An: U. Juni
1796 trat Heinrich Caviezeh nnd am U.
October 1797 Johann Caviezel deren Nach-
kommen in Riga heimisch SSWOIDSIH sind« kU JDTS
Gestbäftem welches in der Folge dres FXIUFT MAX-
chion sc Caviezel annahm. Im l. Juli 180H wurde
von den Bessern noch ein zweites GeschEsTJIVTAI
an der Sehenyqxrztraße eiablirt, das gegenwartige
ttrbpsch’sche. Jrn Jahre 1824 trennten sich Marchion
Und Erwies-El, worauf Letzterer die Conditorei an de!
SchennerkStraße übernahm und sie immer mehr in
Ausnahme bravste, bis er sie zn Anfang der 40er
Jahre an N. C. Ramberg verkaufte, der sie wie-

derum im Jahre 1864 an den gegenwärtigen Besitzey
A. Kröp seh, weiter verkaufte.

—- Vor einigen Tagen brachten die Münchener
,,Neuesten Nachr.'s.',die, Mittheilung, daß der verstor-
bene König L.nd»tvigv1l. von Baiern selbst
die Königin-Mutter auf das seiner harrende
furchtbare Geschick durch Andeutungen vorbereitet habe.
Jetzt meldet das genannte— Blatt: »Seit vier. bis
fünf— Jahren hatte König Lxudwig tviederholentlich
schriftlich und mündlich seinerszbekümmerten Mutter
über fein Kopfleiden geklagt nnd. sogar die Befürcky
tung ausgesprochen; daß ihm einstmals das Schicksal
seines damals schon dem Wahnsinne verfallenen Bru-
ders Otto beschieden sein- könne; Die hohe Frau hatte
damals selbstverständlich solche für, sie äußerst« ichmerzs
liche Bekenntnisseim Jnnersten ihres Herzens ver-
schlossen und den Sohn zu trösten und zu beruhigen
versucht» Aus einzelnen Aeußernngen des bei der
Königin-Mutter in hohem Vertranenstehenden BischofsDinkel von Augsburg geht dies unzweifelhaft hervor.
Auch zu einigen anderen Personen ihrer allernächstens
Umgebunghat die Königin-Mutter wohl in diesem
Sinne sich ausgefprochen«. . ,

»—- Eine heitere Bismarck- Anekdote aus
des Staatsmannes diplomatischen Jugendtagen ward
kürzlich in einem Kreise erinnerungsreicher Politiker
erzählt. Als Bismarck als Bundesgefandter in
Frankfurt weilte und im Hause eines dortigen Patri-
ciers wohnte, vermißteer einen Glockenzug, dnrch
welchen es ihm möglich gewesen wäre, seinen Diener
aus-dem oberen Stockwerke in das Arbeitszimmer
hinabzurnfen Er ließ densHausherrn erstreben, eine
solche-Klinge! beizustellem allein der Patriciey ohne-
hin dem ,,Preußen« nicht sehr"grün, gab zur Antwort,
daß seine Miethparteien in der Regel derartige be-
sondere Wünsche aufsz eigene Kosten befriedigen müßten
und ertvüßte nicht, warum in diesem Falle eine
Ausnahme gemacht werden solle. Einige Tage später
knallte ein: Pisiolenschusz durch das Haus. Erschreckt
dutcheilte der Eigenthümer alle Räume und kam
endlich in Bismarck’-s· Arbeitszimmey wo, die noch
rauchevde Pistole auf dem Tische lag, »der ebensalls
Mtlchevde Bismarck « aber ruhig hinter seinen Arten
saß. "’",,Um ·« Himmels— willen, was ist geschehen ?«

tief» DE! HCU3bEtt- »Gut nichts-s, versetzte« Bismarck,
..ie12t1"Sks gMz unbesorgt. Jch habe nur meinem

Dieses: oben Hin· Zeichengeben wollen«-Paß er kom-men sv»lle. Es isi »ein« ganz harmlofes Signal, an
dcls Sie sich hvffentlich gewöhnen werden«« Man
bMUchk Wvbl UkchHtst hinzuzufügen, daß Bismarckin kürzeste: Frist seine Glocke bekam·

— In Betress des Verschlusses— der nach
dem Auslanke »bestkmntte»n Gszeldbtiefehat Uo meldet die ,,Köln. 3..·)·die Deutsche Post«

verwaltung angeordnet, daß solche Wertbsendungen
mit feinem Stegellacke verschlossen sein miissen, damit
die Siegel nicht vetletzt und am Bestimmungsorte

als unverletzt anerkannt werden. Aus grobem Lacke
hergestellte Siegel brechen während der Beförderung
ab, und mit solchem versiegelte Briefe werden von
den ausländifchdn Postverwaltuugen beanstandet oder
zurückgewiessen Besonders streng sei in dieser Be·
ziehung die russische Post. Die Verwendung groben
Lackes für Werthbriefe narb Russland sei daher auf
alle Fälle zu vermeiden. Es sei dies um so sorg-
fältiger zu Beamten, da Poftanweisungen nach Nuß-
land nicht zulässig sind. Jn Russland werden Werth-
briefe, sobald die Siegel nur irgendwie beschädigt
sind! zur Weiterbeförderuttg nicht zugelassen, sie müs-sen vielmehr neu vervackt und mit seinem Siegellacke
verschlossen werden, wodurch natütlich viele Weitläw
figkeit und Zeitverlust entsteht. Das; auch die Um-
sebläge stark: nnd haltbar sein müssen, ist selbstver-
ständlich. »

—- Vom Rhein wird unter dem 5. d. Mts. ge-
schrieben: Die Weinberge in Aßrnanshaussen stnd bereits seit einer Woche geichlossen, in
Rü des heim einzelne Lagen seit letztem Donners-
tag; der Schluß der übrigen findet binnen Kurzem
Statt. Angesichts der Tbatsache der frühzeitig er-
folgten Schließung der Weinberge und in Rücksicht
darauf, das; die Trauben gerade in den bevorzugten
Lagen besser entwickelt sind als zur gleichen Zeit des
Jahres 1884, giebt man sich allgemein den besten Er-
wartungen für die Qualität hin. Qnantitativ wird
es rallerdings schlechter bestellt sein; auf mehr als
auf II; bis II, Herbst ist im. besten Falle nicht zu
rechnen. Was übrigens die erste Hälfte des »Rech-
nronats« versäumt hat, scheint der September nachzu-
holenÆhetrscht ununterbrochen etne nahezu tropi-
sche ·

-— Die Regierung des Cantons Uri macht durch
ihr Amtsblatt bekannt, daß sie zwar den Wirthen auf
den Damvffcbiffen des Viekwald ftätter
S ees die Führung der Speisewirthschaft »was-kenn
der Fahrt« »(3s,«stündigen) auf dem Urnee See gegen
Bezahlungeiner jährlichen Patenttaxe von 200 Ins.
betvilligh Iedoch den Betrieb der Witthschaft wäh-
rend des Stillftandes der Schiffe in Flüelen verbiete.
da dort am Lande übergenug Wirthschaften vorhanden
seien. An Bord der Dampfschiffe darf also nicht
kurz vor der Anfabrt in Flüelem etwa bei der Teils«
kqpelle mit der Mittagstafel begonnen werden; wer
von den Reisenden essen will, muß, sobald das Schiffangiedlegt hat, an’s Land! So will es der Stier von
U

. —- Jn äcbt deutscher Weise hat am U. Juni,
Nachmittags 4 Uhr, die feierliche G ruudft ein—

legung zum Regierungsgeb äud»e in Ka-
merun stattgefunden. Von dem Bauführer werden
der ,,Magdeburgischen Zeitung« über den Bau fol-gende Einzelheiten mitgetheilt: ,»8ugegen waren bei
dem Akte der Grundsteinlegung die Herren des Gou-
vernements, die Commaudanten und Deckofficiere der
beiden dort stationirten liriegsschiffe und die meistenWeißen von Kamerum endlich noch die Könige Bell,
Diana, Joß und Joko do. Der B auführer forderte
den Gouverneur durch folgende Worte auf. den Grund-
stein zu legen: »Herr Gouverneur, es ist eine alte
deutsche Sitte, daß bei Bauten wichtiger Art der
Bauherr selbst den Grundstein legt. Somit bitte ichSie, als ältesten Beamten der hiesigen Colonie, die
Vertretung desBauherrn zu übernehmen und dem
Baue durch die feierliche Legung des Grundfieineseine deutsche Weihe zu verleihen«. Tann trat der
Bauführer mit dem Freiherrn von Soden an die
Ecke und überreichte ihm den Hammer. »Mein ersterSchlag«, sprach Herr von Sodery »gilt Sr. Majestänunserem allgeliebten Kaiser ; möge er uns noch viele
Jahre erhalten bleiben und regieren in Frieden und
umringt von der Liebe seiner Unterthanen. Der
zweite Schlag sei dem Deutschen Vaterlande geweiht;
fort und fort möge es gedeihen und weiter erblichen,
Friede im Jnneren wohnen und Achtung ihm vonAußen gezollt werden. Der dritte Schlag fällt fürdas Wohl dieses Landes selbst; möge es unter Deut-
fchem Schuhe und Deutscher Herrschaft emporblühen
und sich ans dem Nichts entwickeln zu einem geseg-
neten Lande«. Ein Hoch auf den Kaiser schioß die
kurze Rede und mit hellem Jnbel stimmten hundertdeutsche Kehlen ein in den Hurrahruf An dieseFeierschloß sich ein fröhliche: Schmaus; an. 40 Mariae-
Soldaten und die schwarzen Arm-Jungen hatten den
Platz abgesperrt und bekamen Bier. Wir übrigen saßen
unter einem Mangobaume und tranken Champagnet«.

—- Die legte Post aus Japan meidet, dem
,,Berliner Fremdenbiatst zufolge, daß der iapa ne-
sische Hof sich endlich in einen nach eurer-äf-f chem Must er eivgetichteten Kaiserhof umzugestab
ten beschlossen habe. Die Kaiserin hat vor Kurzemein Decret erlassen, nach welchem in Zukunft alle
javanesischen Damen, welche zu Hoffesten oder zuofsiciellen Feierlichkeiteti geladen werden, sich in ento-
päischen Modetoiletten vorzustellen haben. Ebenso
sind die japanesischen Frisuren von nun an beseitigt;
künstighin müssen die kaiferlichen Hofdameu in ame-
riianischer Coifsure erscheinen»

—- Geographifche Erklärung. ,,Vater,
warum heisiks denn in der Geographie immer: Eutos
päifcbes FestlanM — »Dummer Buai Lest denn net
allerweil in der Zeitung: Scbühenfest, TurnerfeikSängersestis D’rum heißt halt Europa a Fesilandk
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— Aus den Nachrichten des MinistMUM VI!
Verkehrswege ist ersichtlich» Deß spst OUE GEIST«
bah nstrecken, die zur L-«stfEE»fÜhTCU- W! VVTTSSU
Jahke zjzmjsch bzkkzchkxjkxke B er l u sie erlitten haben-
Sp hat die Vanischk Bahn eins» Kuszschnß von 13,2
pCt., die Riga-Dünaburger- Bahn von 12,5 pCt.,
di, Lzgzuzk w» 13»5 pCt., die Mitauer von 12 pCt.,
die Dünzhukgsszitebsker von, 28,8 pCL und die
Gtjasbsarizyner von 4,6 pCt. gehabt. «

H» m» ist dieser Tage die Probe-Nummer
ein» neue» lettifchen Zeitung, ,,Deenas
Lzpzw kxjchienem die von denHerreii Dr. A. Butuls
Um, P. Bisneeks herausgegeben wird und als deren
pmntwortlicher Redakteur Sand. jun: F. Bergmann
zkichnet . Das R. Tgbi.giebt aus dem Programm-
Artikel der Probe-Nr. den nachfolgenden Passus wie-
der: ,,Unser leitisches Volk hat für Alles, was es
erreicht hat, einzig und allein der hohen Staats-
regierung, einzig und allein den erleuchteten Män-
nern Rußlands zu danken: «das ist eine That-
sache, die man nicht oft genug wiederholen kann.
Jeder, der diese Thatsache ableugnet, oder sie zu ver-
kleinern sucht, ist entweder ein Heuchler, oder er ist
mit der Geschichte und dem Entwickelungsgange un-
seres Volkes nicht bekannttc Der »Rish. Westn.«
bemerkt dazu: »Es ist unmöglich, einem solchen Pro-
gramme des neuen leitifchen Blatt-es seine Sympathie
zu versagen, indessen wird Alles davon abhängen,
wie dasselbe sein Programm verwirklichen wird. Jn-
zwischen muß man dem neuen lettischen Blaite Ek-
folg wünschen«.
- Der Rish. Westn.«ersährt·, daß von lettifcher

Seite bei der Stadt-Verwaltung ein Gefuch um
Subventionirung des lettischen Thea-
ters eingegangen ist. Wie das R. Tgbi. hört, wer-
den zu diesem Zwecke 6000 Rbi. jährlich erbeten.

St. Iletersliursp 9. Septbn Ueber die Reise
Ihrer Kaiserlichen Majestäten meidet
der »Reg.-Anz.« aus Spala vom 7. September:
Jhre Majestäten mit Jhren Kaiserlichen Hoheiien
den Großsürsten Wladitnir Alexandrowitsch, Nikolai
Nikolajewitfch d. J. und dem Prinzen von Aitenburg
jagten in diesen Tagen an verschiedenen Stellen der
Forstei Ljubochenkk Besonders reich war die Jagd-
beute gestern, am 6. September. Jhre Majestäteri
geruhten mit Jhren Hoheiten während der Jagd im
Walde zu frühstückem während dessen ein Horuquartett
des Orrhesters der Warsrhauer Oper musicirte. Nach
Beendigung der Jagd kehren Jhre Majestäten nach
Spala zurück, wo während des Allerhöchsten Diners
der Trompeterchor des Grodnoscheii L.-G.-Husaren-
Regiments spielt. Jeden Morgen ertönen die Fan-
faren des Hornquartetts, das, in Jägercostüme ge-

kleidet, das Jagdhaus umschreiteh Gestern, den s.
September, nach der Jagd, saßen Jhre Majestätem
Jhre Kaiss. Hoheiten und die Personen der Suite
dem Warschauer Photographen Brandeh der sodann
auch einige Ausnahmen der Jagdbeute machte. Heute
photographirte Brandel Jhre Majestät die Kaiserin
in dem Augenblick, als Allerhöchstdieselbe in der
Equipage Platz nahm. Beide Warschauer Photo-
graphien, Metschkowski und Brandeh nahmen während
der« ganzen Zeitder in der Umgegend von Wyssokos
Litowsk stattgehabten Truppenmaiiöver Ausnahmen
vor-z Brandel photographirte eine der Posiiionen vom
Luftballon aus und Metfchkowski die Allerhöchste
TruppetpRevue am 2. September, sowie das darauf
folgende Allerhöchste Dejeuiier im Fruchtgarten des
Gutes Schestakowm wo Jhre Majestäten sich von
den Autoritäten verabschiedet-en und ihren Weg nach
der EisenbahnsStation zur Fahrt nach Spala nahmen.
Beide genannten Photographen machten ihre Aufnah-
men vermittelst vervollkoninrneter Apparate. « «

—- Der Procurator des Moskau« Gerichtshofes,
Herr« N. W. Murawjew, geht aus Allerhöchsten

-Befehl, wie der« ,,Russk. Kein« berichtet, auf zwei
Monate nach Deutschland, um einige dortige straf-
processualische Maximen zu studiren, insbesondere was
die Maxime des ,,Sirasbefchls« betrifft, wonach für
kleinere VergehenszStrafen verhängt werden können,
ohne daß der Deltnquent in’s Gericht citirt zu wer-
den braucht.
-Der »Nenen Zeit« zufolge hat das Medici-

nal-Departement des Ministerium des Jnnern die
einzelnen MedicinakVerwaliungen damit beauftragt,
Nachrichten über die Anzahl der in Rußland vor-
handenen Aerzte, «Veterinäre, Apothekey Feldschercz
Zahnärzte und Hebammen jü d i seh e n G la u be n s
einzuiieferik » -

—- Eine Expediiion zur Erforschung der
chkveikichen Mä rkte wird, wie die ,,Nishego-
roh. Pptichiass mittheutz demnächst nach China abge-
htm As! de! ·, Spltze derselben stehen die Vertreter
der beiden großen Handelsfirmen T. S. Morosow
und A. G. Kusnezom Für Rechnung der genannten
FMUEU kst eine Karawane bereits mit den verschie-
Vsnskkkgsten Waaren ausgerüstetund schon— beinahe
k«kfefertig. Es wird« beabsichtigt, nicht nur diejenigen
Plöst Chiuas zu erreichen, die schon von: einigen
Wistfchen KaUflEUkEU Vsspcht worden find, sondern,
Wen« sich irgend die Mdgiichkeit dazu darin-tat,
weiter in das Jnnere Chinas vorzudringen.

Ins Jllcctv wird der N. Tel.-Ag. vom 8. Setzt.
gemeldet: Hier ist die Nachricht eingetroffen, daß bei
Fsifabad schon seit länger als- 14 Tage» zwischekr
Afshanen und V. « dsgl chanen gekämpst
wird. Die Afghanen beabsichtigen, stch das Uzmzhiga

« Badagschan desiaitiv zu unterwerfen. Englifche Trup-

pen siud bei Tfchitral zusammengezogen, beobachten
aber eine neutrale Haltung.

Allerhöchst bestätigte saneelleigebühreusTaxe für
die Gerichtsbehürdeu der baltischen Provinz»-

Ju den Gerichtslsehörden von EIN, Liv- und
Kurland mußer den Banergerichtew werden die laut
Art.·59, Th. 1 des Psovinzialcodex bestimmten Can-
celletgebühren in gericdtlichem vormundschastlichem
notartellen und Hypotheken-Samen sowie in Sachen
der Gerichtsverwaltung in folgendem Betrage erhoben:

Bibl. Rose.
l) Für einen Befehl, eine Vorschrift oder

ein Schreiben, welche an andere Ge-
richtsbehörden oder Personen auf Bitte
und im Jnteresse der« Parten ent-
sandt werden . . .. .. .——— 60

Z) Für den Partei: auf ihre Bitte ver-
abfolgte beglaubigte Copien,·Extracte, s ·
Recognitionen &c. für den Bogen· -.

— 40
Anmerkung. 25 Zeilen werden je-

desmal als Seite eines Bogens gerech-
net. Für den nichtgefüllten Bogen
wird wie für einen gefüllten gezahlt, -

wenn mehr als zwei Seiten beschrie-
ben sind; wenn jedoch nicht zwei volle
Seiten beschrieben sind, so werden i
erlzoben..........— 30

Z) Für die Beidrückung eines Siegels
auf jedes Papier . . .

. . .

— 20
4) Für Ueber-Wangen, wenn solche von »

dem Gericht nicht laut Verpflichtung
angefertigt werden müssen, für jede «
Seiteä25 Zeilen . . . . . .—- 50

5) Für Attestate und Beglaubigungen «
jeglicher Art, unabhängig von der -

Anzahl der Bogen . . . . . . 1 50«
S) Für Empfang, die Eintragung in’s « -

Buch und die Ausbewahrung eines .

Tesiaments, ohne Begrenzung— des« .
Termins......·...5—-—

7) Für die Aufbewahrung von Geld-
Summen, die bei dem Csiericht in Sa-
chen von Privatpersonen eingezahlt —

sind (mit Ausnahme von Summen,
« welcbe als Unterpfand bei öffentlichem -

Vertause eingeliefert worden) ohne
Begrenzung des Termins für jede
l00Rbl..........-- 50

8) Für die Auibewahruug von Werthpa-
pieren, die einen Börsencours ha- «
ben für, jede 1000 Rubel .

. » 2 —

9) Für die Aufbewabrung von Werth-s
»

iaclzen sowie aucb von privaten Werth-
documenten für jede 100 Rubel . .

—-« 10
10) Für Proclamata in Erbschastsfctchevx .

in Sachen von Tesiamentem fretwili »

liaen öffentlichen Verkäufem Fideico.m-
missen, Verlust von Schulddocm
rnentenre . . .

. . 3 —-

11) Für Publication über öffentliche «
Zwangsverkäufe .

. . . . . . l 50
is) Für die Beglaubigung der Richtigkeit

einer Copie für den-ersten Bogen .
—- ; 25

r-für die folgenden Bogen« je -·—».»10
13) Für die Beglaubigung speiner Unter- sz » «

scbrift ä Unterschrift «. «. . ·k-»·.10
14) Fürszdie Beglaubigung jeglicher Alt ,

Contracte und» Verbindlichkeiten» bis ,

zu 1000 Not« .« .
«» 1 .-

Uebet1000Rbl. . . . 1 50
Anmerkung» Wenn. der Preis des·

Actes nicht benimmt-werden kann» z»
so wird die Zahlung wie für einen . »
Art im Wertbe von weniger als ·»

1000 Rbl. erhoben. - « s
15) Für die Beglaubigung von- gürlichen «· -

und schiedsrichterlichen Verschreibuns
gen, sowie auch von Vollmachten! für« «
den ersten Bogen. . . . . «. .« l —-

- für· die folgenden Bogen je. «. .
— 50

16) Für einen Wechselprotest bis 1000Rbl. . I --..

. über 1000 Rbl. . . .

.· 1 50
17) Fürjeden anderen Protest außer dem s« -

Wechselprotest .»
."

. . 2 —--

18) Für« die Jnventur und den Verkauf s
von Vermögemfürdie Abnabme von , ,

gerichtlich« abaesproehenem Vermögen »
und die Einweisung in den Besitz
wird die in den Atti. 2—6, 8, 10 .
und 13 der Allerhöcbst M: 16. Juni
1866 beftätigten Taxe für die Gie- « .

- » richtsvollsirecker der St. Vetersburger .
und Moskauer Gerichtsbehördeti

· fSammlung der Gesetzesverordnuw
gen und Regierungsveiiordnnng von

« 1866 Nr. 54 Art.-410)«bestimmte .

Zahlung erhoben. «

— - «» «; . -

19) Für die Feststellung vonGrenzen
a) in der Stadt ."

. . 2 —-

b) im Kreise· —.·
. . . Z· ——-

20) Für einen Beilbrief für ein neu er-
»" bautes oder ein reparirtes Schiff. ·. 65 · -—"-

21)· Für einen Havaries oder Bodmereiact "5« T—·—·
22) Für das Aufmacben eines neuen -·

Blattes im Hypothekenbxiche «. . . 2 « .-

23) Für die Corroborationf·nder"Jnaros- -

sation eines Doeuments unabhän-
gig vonsder AnzahlderBogen ·. "3" "-—

24) Für die: Corroboration einer Karte . I;» ;»j·.—»—«
25) Für ein Dudlicat von der betresfexk · V·

den »Corrobo»ration oder Jngrossation
· eines Documents für den ersten
Bogen....-.;-«....1 50

für die-folgenden Bogen« . . -. 1 h—-
26) Für die Löstbung oder Exgrossatiou «;

eines Dociuments .. . J. -,-. - .r
. . ·2

27) Für jede Eintragnng-insdaslGrund- s
und Hhpothekenbuch . . . «. l« 50

28) Für jeden einfachenVernierk in den. · f; ».

Hvdotbekenbüchern .«"
. .

·« «"«.50
29) Für die mündliche· Mittheilung von-s« s·

Auskünftenaus dem Hhpbibekeubuche
« oder Verlegung des Buches» zu Aus-· s

künften. .
. T. «. ..s,.-.—. -.15

30) Dem GeticbtsvollzieherTMiitifteriaDi - .. «
.- « für die Mittbtzilung einer mündlichen »

oder schriftlichen Citatiou zum Ge-

RbL Floh.
tkcht oder Eröffuung Anfage einer »

Execution oder eines öffentlichen Ver— « «
- kaufs ebenso für das Anschlagen ei-

ner Bekanntmachung über öffentlichen
Verkauf an den Wänden a. in der
Stadt.«.........-—-20

b. außerhalb der Stadt, auf einer
Entfernung« bis zu 3 Wert? .

. .

"-- 50
c. aus einer Entfernung von mehr

als 3 Werst bis zu einer Meile . . l· —-

(i. weiter als eine Meile, für jede»
Meile«..·......·.——50—

31) Dem Gerichtsvollzieher für Dienste
bei. derEinweisung in den Müh, hei
Executionsvollstreckung bei Ansertd - «
gung der Jnventur von Vermögen «
und bei Versieigerung, für jeden Tag —·— 65

32) Für dieheranziehung von Warten,
Zeugen, Exverten und anderen Per-

. sonen zunigEide« erhält die geistliche
Person für jeden Eidesacr . .. . 50

33) Bei Enisendungvon gerichtlichen Des» » «
leg.ationen wird erhoben:

» A. Zum Besten des«Gerichtsgliedes:
euin derStadt .

".
. . . 1 —

b. in den Vorstädten . .
.« . . 2 —-

c. außerhalb der "Stadt»: für« jede .
. Meile hin« und zurück . . .

. 1 50
«B. Zu Gunsten des Secretärs oder
eines anderen Beamten der Cancellei:

a..in der Stadt. .
.. . ·.

—— 60
b. in den Vorstädten «— . . . . 1 —-

—o. außerhalb der Stadt: für jede
»

Æieile hin und zurück . . . . 1 —-

0 Für den Gerichisvollzieher (Mi-
- nisterial) : « —

a. in der Stadt . . . . . .. .
——-.-« 30

b. in den Borsiädten . ».

:
.» .

— 50
e. außerhalb der Stadt: Hsür jede. · .

Meile . . . . . .·. —-».60
D. An Diäten (bei Delegationen - - ««

über die Grenze der Stadt hinaus» L .
. a» für das Gerichtsglied proTag . .1 50

b. für den Secretär und die Beamten —- --90
c. fiirden Ministerial. . . . . z— ·-50..

Anmerkung l. Für einen «

Tag werden 50 Werst angenommen
und, ein nicht voller Tag gilt« als voll» —

« Anmerkung 2. "Falls Eisen« « «

bahnsahrten möglich sind, werden die . . E
Progongelder nach den Kosten des Plas - .

tzes berechnet; für den-Richter»i·n«der« «« «»

ersten Classe, für den Secretär in der· s —

zweiten und für den Ministerial« Ein «?

der dritten. ' · -
""

-

34) Für die Zusammenstellung und Ver«
gleichung ders Rechenschaftsberichte .-

(oqe-r1-1) « in Concurs. . und Vormund- ,
schastssachertk wie auch. bei GrbfckmftM

, theilungen, gemäß Bestimmung des
Gerichts in jedem besonderen.Falle, «

von drei bis zLbn Rahel-n. » - .

Es) Für die Vollziehung eines Testaments
dem Secreiär. . .

. . ». 13 ««-

Aumerkungem sFürHandluni «

gen, welche durch diese« Taxekgenau «
« - · nicht vorgesehen worden, I werden keine .

Cancelleigebühren gezahlt» Die zge- «, » s ;
genrvärtige Taxe erstreckt sich nicht aus « »» «
vie« i« den Am. 93o, 1099, 1147 und J «

1162 Th. P. des Brod-Rechts vorge-c ·· «s sehenen Fälle, für welche besondere, « r
durch diese Artikel sestgesetzte Gebüly «

ren erhoben werden. - » « «

« geraten» ,

Ä Es sei uns gestattet, in Naschfolsg-endesm.einekurze
Uebersicht über das Rrpertoire unseres So. mutter-
Thejaters in der vorgestern zum Abschlusse gelangten
Saison zur-geben. sVotn 2. Mai bisspzumk 9.««Sevtbrj»
inclx fanden 95 Vorstellungen Siait,«die- sich auf· Oper,

. Operxtte und· Schauspiel folgen-dermaßen vertheilerie
Auf-die Oper» entfielen 24 Vorstellungen mit«1.4«

«Werken, und -13 Eomponisten und zwars wurden;
»Er-knien« 6 mal, »Der Trompeter·vonzSäekingetkt
4 mais, »DerkTraubadour« und »,,Marthaz«s je 2 mal
gegeben, während die »Jüdin««»«,«»»Figszarso’s Hochz«eii"«,«
»Der Freisrhützis »Der PostillonQsp »Das sGiöekcheu

des Eremitenlj »Die weißesDaciieE ,,Die Zauber-I
’«flöke«- »Die iiiegimentstochierE ,,Fra«DiaVoio" und
zseheließlich ,,Die,hl«u«stigen Weiber von Windsortt um;

je eine Aufführung erlebtest. Ziehen wir das Rever-
toire , der« vorhergehenden OperniSaison vom Sommer
1884,heran, so ergehen sieh"38 Auffülyrungensvion
23«"Opern Fund «16 Componistsem - . s ,s HDDie Oper-site, die in der Saifon 1884 völ-

— liq in den« Hintergrund trat -— es wurden nur Z
Oprretten gegeben —- nahnrin dieser Saisonesine Domi-
uirende Stellung ein. Es entfieleniiämlich auf« die,
Opereite 30 Abende mit 13"Werkenszund 7 Eint-bö-
ntsten,-z«uiiddzwar— wurden gegebene »Der« Zigeuner-

- barosn«si7s-masl-,-s »Donna Juanita« und. »Der Bettel-
stlsdxvkl js »4»v:al, ,,Nanon-«»3 »was, »Die. slksilocken

svon Cornevillets .,,Fatinifza« und »Gasparone« je
ZIMCL ,,«Boccacciio«,« »Der lustige Kriegfh »Der
kleine Herzog«,» »Die FledermausC ,,«L)«rpbeus in««de.r

"Uttterwelt"« und »Die schöitecHeleniW je 1-"rnal. ·
« Das Schauspiel hatte in dieser «Saison« er-«-s

» freulicher Weise die größte Anzahl von Ausführungen;
snämlich 40, auszuweifen, was! wohl einerseits; auf
··—das«-«14 Abendeumfassende "Gsstipiel" des Herrn! Hof-»·

Tspfcksvtpielers Suske,«andererseits. aber »auf die vortreff-
ckichs Bsfstzutta besonders Jderxweizblichen Rollen un-
sekes diesfähriaenSchauspiels- zeurückzusübren tist.
Außer Herrn Suske absoivirten noch-.Frl.- Geburt.ans« St. Petersburg··"e«in dreimaliges und Herr.HHär-

«« ting aus«» Hannosberk ein einmaliges7 Gastfpieil."3'··«Es«
I; KLEMM-·« tut Ausführung 12 Trauer- und Sei-an»-
- spielt! mit 13 Vorstellungen, nämlich: »Die» RöubtrQ
"»FCUst«- I,,sKönig« Lear«; ,,Otbello«, ,,Narciėf, »Die
Schtltlfpielep des. Kaiser-M, »Die Tochter des Herrn

FIEVISEUBC »Ein Fallissem·nt·«,",,Ein TrovfenGiftCi
.,,Ds-bv..wh«, »V.aientine« nnd ,,Zwei Tage aus-dein

- Leben; eines Fürsten-»s- Vvax den 14 Lnstsszriieirsckind
Schtvänkewdie 18 Abende in Ansprnrhnahareryipekx
ben wiynur folgende Novitäteti hervor: »Was-ragend«

und »Der neue Sttftsarzt« mit je 3 Ausführungen,
»Der Weg zum Herzen«, »Durch die Jntendanz«,
»Die Wslb U! de! man sich langwetlt«, ,,Deficit«
mit je einer Ausführung. Unter den zur Ausführung
gelangtenLustspielett verdienen besonderer Erwähnung
»Der Kaufmann von Venedig« und »Der Königs-
lieutenantjk Schlksßlkch VCVWEUM sich die 5 Possemeinelkindervorstellung (»Sneewittchen«) und die 8
Einacter sdarunter das einactige Drama von Paul
Heyse »Ehrenfchulden«) auf 9 Abends.

I r n e n e H o n.
Ziel, 21. (9.) Seht. Die kaiserlichen Yachten

,,Dershawa« und ·.,Zarewna« gingst! hell« Usch Krons
stady de: Klippe: »Wiijag« nach Grad-send in See.

souverän, 2-1. (9.) Sept. Die Großherzogin
Anastasia wurde in letzter Nacht »von einer Tochter
entbunden. .

Wirst, 21. (9.) -. Seht. Ein kaiserliches Hand-
scbreiben an Gras Taaffe ·.berust den Reichstag zum
29. (17.) September ein. ·

stetig, 20. (8.) Sein. Jn- der BudgetsCommtsstvn
erklärte der Finanzministey das Budget für 1886
schließe desinitiv mit einem Deficit von 74 Millionen
ab. Die einzige neue Steuerszwelche 1887 erhebbar
wäre, sei eine Alkohol-Steuer. Die Frage von der
Einkommen-Steuer könne er nicht erwägen.

Nimm, 21. (9.) Gebt. Ueber die Provinz Neu-
Castilien ist der Belagerungszustand verhängt wor-
den. Gestern wurden hier 85 Militärpersonen und
-19 Civilislen Verhaftet. Die schon gemeldete Gefan-
gennahme der Jnsurgenteu erfolgte bei Vicalvaro
Morata. · «

Sonn, 20. (8.) Sept Die von Stambulofs und
Anderen beim Banket am Sonnabend gehaltenen Re-
den sollen, wie verlautet von Seiten des rusfischen
Consnls Nekljudow Protest hervorgerufen haben.

szsxrlegronme
der·.Nordischen .Telegrnpben-Agentur.

London, Mittwoch, 2«Z. (10.) Seht. Das Unter-
haus hat die Parnelksche Agrarbill in zweiter Lesung
tnit297 gegen 202 Stimmen verworfen. -

Mien,"Mittwoch, 2k2. (10.) Sept Nach Meldun-
gen der »Neuen Freien Presse« aus Kvnstantinopel

finden. in Kleinasien groß-artige Rüstung-en Statt.
Erzerum wird befestigt und sowohl die Garnisonvon
Erzerutn wie das im Elajet Diarbekir stehende«At-
meecorps sollen verstärkt werden. Jndeß seien « die
hiezuserforderlichen Summen noch zu beschaffen.
.··Ændrid, Mittwoch, ·»22. (10.) Seht. Bei dem

letztens Aufstandesind ein General und ein Student
getödtet worden.· Ein Student, der beschuldigt wird,
den General erschossen Izu haben, ist verhaftet worden.
Die Königin ist von ihrem Landaufenthalte in La
Gran-ja nach Madrid zurückgekehrt.

-Sosia, Mittwoch, 22. (10.) Sept- Am Montag
erfolgte die Antwort« der bulgarisehen Regierung aus
die» »die Aburtheilung der beim» Staatsstreiehe vom

s-»(2l.) ’ Augusts Betheiligten betreffende E raffi-
sehe Note. Die Annahme der Antwort« wurde »An-

-.f-angs·jvon dem diplomatischen Vertreter Rußlanids als
unbefrisrdigend verweigert. Gestern erschienen Kara-
weloff und Nadoslawoff persönlich in dem russischen

: Consulat und -nahmen an dem Wortlaute der- Note
Veränderungen vor, worauf Neksljudvff dieselbe entge-

sgcUU1AhM. « «« - «· . . . -
s· Die Regierung hat beschlossen« den überBulgas

rienz verhängten Belagerungszustansd aufzuheben.
« "· Die» Regierung-hat ein Decret-"unterzeichnet, wel-

E sites-die Wahlen sit-r die Große Sobran-je auf. den·
st28.ESept. anberaumn sz »« "

neu. Donnerstag, -23. (11.) Sepe Das· V»-
handensetn der asiatischen Cholera.- ist bereltsszofficiell
· zugestanden worden, indeß ist dieselbe z.Z. nicht« sehr

. intensiv, da,·von Dinstag bis Mittwoch 57 Personen
· erkrankt und nur 15 Personen gestorben find. -
»« «».z,l»ottdoit, Donnerstag, 23. (11.) Sein. J» d«

" gestrigen»Sitzut1»g» des Unterhauses erklärte Churchilh·«d·ie"·«Zustände tu Bulgarien seien zweifellos ernst und
kö.nn«te·n«.·ksr«iti-sch werden, aber die von einigen Mit-
gliedern Haufesxxbefürtcghtete Gefahr dürft« be-
schleunigt werden, wenn-die Regierung sich gegen-
tvärtigs auf eine weitere Dtscusston der tbulgarischen
Frage. einlieė Jndeß berechtige der Verlauf der

aporjährigeti bulgarischeniskrife zu der Hoffnung; daß
auch "«die

»
gegenwärtige-s Schwieiikskeitetk beigelegt

werden,«würden. . . «· »

kHternach wurde »das Finanzgesetz in dritter Lesung
»augenontnteii.- « .» - s

« ·· Der Schluß des Pnrlaments erfolgt voraussichtltcham· nächsten,-Sonnabend.» i , · «
· Simrq,zDom-ekst«;2, 23. (11.) Sen. Dis Ins—-

gi«erung« Jndiens«,hat bisher keinerlei. Berichte erhAIs
ten·,·welcl·)·e zdie aus Merw gemeldeten Gerüchte von

NFeindsseligkeiten zwischen Afghanen und Badagschaiten
bestätigen. .

- lllosnreo to rrsptch i.
,

»
steige« sen; s ers, se. September 18s6.--e»«-wmmOrientanletbe IX; ·— »; m» 99

ex. «, 1879 « ·——» 100 99sc Herren. Vspuvtxieknunkztndts - -

— 10272 101«-.
« LPXSZfsssrpxPfckdbfccfcrs : : -:

.53RjäkSvt»-Häu«s.eßfandbriesq unkündlk —- 101 100
IV, Nin» Pfguvbe. d. Vorsatz-Ver. -- 102 101
Ha; Essig-Drin. Eis» NO» - - -

—- 10072 9972kk,x,-2iixkr.-rriib. es125 Bibl-·— .- - — . 17214 ins-«s- Wilnaer AgwPfandbrietea 10(·)»N.-- toll-« 10014xsx Christ. sdbkxPfandbrrefe 4Z«·J,1ahr. — 10272 10114
«»»;».J«Z-IJ:;»«"·H »Für die Redaction verantwortliate ·

- Dk.E.-Mnttiefeu. cavc1.A.Hqsse1b1«kk« —
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· Yo» Ren, Eva» Freie; dekdaox III! D xzy
i: . s)

Geistern Nachmittag um Sechs Uhr· entschlief sanft nach lange— bexkelzcååltlgemlllitåtcäällßpllllelrllllklllflllxlzlluelltz zj ilclllsc EIN! l o
-————

D

kam Leide» - des Herrn Ediiard Dro ß befiud- Les-allein« i l Mittwoch, de? Mlebscsäteiiitieistsss
·;3": " -

·
.

III· OITIOIIUICFIC
-:t:.- - · , - tlch banderolirt zkskssz

IJOrP a c, den il. September 1886.

J; · · z« m» V» V » ·Renk DE» frisch ein in der Anträge an dieselbe sind späte-me Mutter am! Oe Schwester· pzealizen nd· eåknzislinkseeeeessesn 1879 ····-, Mrvalek Wkeßheftsdliedelugt I stens bis Mittwoch den·l7. sep·
lkl,l.i’zz"j"z»ksislll«k;7;jsE;F«3;-Rzk" «·,.«J«-"«-,«""k-IJ - ·-J·;-»-," Nr«
".——"—— kvelche von der Gesellschaft jedoch D« liotlkvelskauf ANY« Stande CMZUYCICIIEFV ,

Der Herr stud- oec. Pol. Bur- Public a t i o n. · - - nach wie vor in der Nie- ·.-.·»,»;z:»—. Die Tagesordnunsr wird. drei Tas-. 130 RbL geliehen find, am 23. d.
chard Baron No l cken hat die Nachdem - «

««

·, derlage am skossen Markt vor der GeneraLVersammlunsp
. » »

. , M» Mittags 12 Uhr zum offentlp -·. - ;-.·.·;;·. . . , ,
o

Universitat verlassen. 1) der Herr Jurri old, als Be« ehe» Auge« estellk werde» Werk, Nr. 9 statt. I Im Entree des Vereins-Leim;

"Proi·ector: Dragendorff i« Quartal der Stadt sub Hype m spat« ROYZVCUT Hm Eil? Edle« D P, «
Nr. i577. - Sen. A. Verismus-w. Nr 184-64 185-65 oieue J Ist« «« V« »Es« «» ««

» ..—...øl.
—————.————————.———————-——————-.-3—. -

·

abes der Stadt Dorpat M dies« ·
«

DIE HEVVFIE slllclds IIWQL NOCOIM - Nr. 39) belegenen Jinmobilä · Juftizbürgermeisten Karosse-Or.
IF; bebmjeggkzeTkzesgdxzfzssszgsk 2) gesetz· FgIIDV ges« He sehe. M«« einig 111 sßk· I« 100s

« « « - . e! Es! eM « OVPU M! ·

«

. Ancltsesen »

.. · «

V Vll e«· Moses KVUI l «· Llldwlg Scudtlhelle still) 317 »

Zweite
s· .

Eamenschnoideisin Fårxezlxstlnzugelllz Dr' Elle

G »Es« IskmmZaleslls phakms auf Stadtgrund belegenen Im· Rlllklll Gkfkllschllfk SMWUIISEU F—-»-.....1L1. is iihekaus gut» wsäks ·«-;«mpii"2i2ii"
EduardS te inha u f e n und Jena. . ·········g· Erwies . . a· D · ·

not Feiertag sind exmatriculirt 3) der Herr Friedrich Julius
«

de · « « In Grundlage der am 1. April a. c.
»

. .
Alexaudeisstrasse Nr) 2.

WOV U— Kum eh. als Vesitzer des m . . . . -
- », vsissoiiisdehokx okosseh ————————-——————

Dem» de» g· September Igsg Arensburq sub Nr· Zb me« erlassenen Publication bringtdieZweite R»
Dei . » E.« ·.

Peoeeeeoe· Deagendoeft Nr s· H· m J···,··· has gaer Gesellschqfteeegenjeitigen Cre·ditsz·l·ir ··

s ØEOIIZ
Nr. im. « See« A. ask-»in«-

« E Ist« O - Kssssstssß T« »Ob«-Es« des-·- Xg »U- o. Jurgensonn ör- GO. . ssssxdss esse-Missis- gssssssi iisd mais»-
———·—————————————·———-—————

4) der Herr Ru do lph Kud- Einlagesclieine 111, welche VII! VIII! Dmguezpkkzszdiung Illslkk bei W. listing-ists
Die Herren studd Jur. Adalbert s chus, alsßesitzer des in Pers NOT« DE« Umkssxssckses IN Neue 5 pCL- siokiipstkosse Nr. 11.

Vaeo n Rutzeee und phjloL Paul me« im n· Quaeeaj der Stadt Isgixe Zeerie Xßkde·iet·iecä·g2·e·bx:?ieel)pze·- S·A··uch ist daselbst ein eleganter
Heptner sind exmatriculirt worden. sub Hhp.-Nr. ·142X25 (neue Scheins« xzx·niägcikek, bis zum 1«. sit-»der« Ncllcs Lllttllsplkl ex«

Dorpah den 9. September 1886. Nr. 20) belegetletl JMlUoblls, a. c. mit Zinsen bis zum Zahlungstage zusammengestellt aus den gebränchlichsteip ;·;..
««

«
PVOVZCTOVT Dkklgkklllllkffs Z) der Herr Rudolph Von Zur· an der Kasse der Gefellschafk ausgezahlt Mlstfchen Worten (mit deutscher Bezeiclp "-"·:-« sag» 7 hNr.-1647. Sen. A. Bokownem Mühken· als Vesitzek des i» werden.

·
· · »·

nung). empfchlenswerih fürder: ertten Un- g
Die Herren studd ·med. Gustav Dgkpak jm H· Skadtthejle sub ·····?·i·1·g·l·e·ich ··ktl·j·l·sk·)x·stee··sw··exxg·gitgggkrlll; terigclzut i··1t·i?i·i·1··ftifk·1·3eii:l. Seite, Preis 60K. 1 Yekocjped

KUU 11, AUWU S Akle ll» Jllleph HNHNU 222 auf Armetlgruttd aufmekksåugx, das; die Verzinsung «n on
aakmmm sind zu verkaufen Garten-Nr.

S chlllllackek UUP 0803 Ollsl VVU belegenen ·Jmtnobils, · der nicht zum Umtaiisch angemeldeten Nr— I, bei

?l·r·nold« haben die Universitat ver- s) die Fräulein Annekteu·ndJo. 572 pgesehkeixxe 111 am 1. October «« - Gier-sein.
, a l l l k l. , s B - a« e· ou or · "

-

.. " «z.«;.»-».. ».

Dort-at, den 10. September 1886. gårjnegsokpcelzk im Riga, den 1. August 1886. · RrslkgkhsnniläklärÄgccäclsllfsxlk
N· 1649 PkogclokkADgseklldgrgsew Sekoditheile sub HyP.-Nk. 242 Die Direktion. eine Treppe hoch; verabkolgh o « N« ai i e gt f i

. . ecr. . oo . be e» des« » —————— , -

Von Einem Edle« Rathe der Kuß «» dxrelzegtelrerll Käfer· als ··
-
D V·on Montag den 15· septbic c. an werden die m» sohädljceiassätekläxeeheeren· zu

serlichen Stadt Dorpat werden alle Vesitzek des in Dorpat im· 111.
’«· amp ««

»· ··

hoben bei
·

dssimkgsski Wslchs M! »den Nsschjssß Stcidtiheiie sah Hyp.-Nk. 368 lm« at, Und» Alexander G. Jijrgciisoiiii di by. -
des mitHinterlassung eines rechtsforms auf Stadegeund gelegenen Im. II --

. - Dk»g«e»-Ha»d1»»g·
lich zu Moskau errichteten Tesiomettls mobils von Flokslikst am Montag, Mittwoch und Freitag . H half) 8 VIII« · pj ik"w-
VerstorbenenHundluttgscommfs Alex« 8 d

«

.l K k als von ·es satt am Dinstag, Donnerstag und Sonnabend Morgen§ W h sK L
Mk« GUWV W««« unt« «·

) Beersihkgrdellgl Edorpal «I1l. exliedlrl werden· Die Vercocrztctøeg »·

r eekel I; e
·endeinemßechtstitelgegründeteAns Skadtthezke sub H9p».Nk· 529 « —"··—«"«——««"«·—s .—«—":——-J l« do« l« U

Pprüche erhebe» zu könne» meinen· . auf Staingrund belegenen Im· Haadgasebvonhxiem St. Petcrshurger Hause W« Isops G Co· in den Znaxtlcsckls Vuchdr.
oder aber das Testament des gedach- mobzkxz

g »Es: en· Ofen« w Fett· ltenHerrn A. G«.Walter anfechten wol- g) dee Heer Theatee·DzeeeweEdee,
«

- VI«
»·

Z« B· «0 SHIIIII Gutes, kkafiiges
len, und mit solcher Anfechtung durch- - aed Veeenk akg Vesitzek des 99A9P MUIITTISCDSSCII K «
Zlldrlnsell Sclmllen lkllllclly Mel' demselben Vokij Livländjschen das ohne Geruch und Rauch mit heller Farbe in Brennern jeden Systems Fig? Esjkkxjzlzfskklässsgelxxxie HlZuseE-verab·
Mit-aufgefordert, binnen sechs Hof-gerechte am 30· Juni 1881 brennt und völlig gekahrlos ist empfiehlt · vol· der·x··j········s····· darob, deängåiäg
Monaten a dato dieses ProclaMT » sub Nr· 179 zum Eigenthum P. U« ·Æegngggw beim früheren Oeconoineu des Vor:
glitt ·s·pct·testetl··s· Hi! 9. lBB3 zugeschræbenem ··· Dom» im Äneinege Ägeneur im· Dorpat u· Umgegend· pater Handwerker-Vereins.

·ei ie ein aezume en un z· S · d"T i. ««

····—-·"« « «

gis-seiest ehe« reist-sag,- zii »Ja-F » eeeechsfedxsesjelszeseigselasse»ZElT». Nr. 5 Kauf-Simses Nr. 5 e JDVIGIOV
aren un zu egrün en, an ie s - .· . Eingang durch do« Bot » ·ej ke— d .

·

erforderlichen gerichtlichen Schritte m) Edus werde« Besklsllssgss jeglicher Arteut ««

· sz ·· FIIZFZYÅIITITUFF zu Nu« let«

s» Asssschtissig des Tsstiimsiits z« »« Bei-»» as Vase» des Herren« Damen— uhci Kindes-wasche Z—-——«sisssssissiisii

thun« b« der Ullsdkllckllchell Ver· demselben Vottl Livlåtidischen angenommen und reel und billig geliefert. « - F «
Wtllnunss W Mlch Ablauf Viel« Hofgerichie am ge. Juli 1883 Nxs 5 Kauzkzskkase N:- -5 · . o .
Fllll Nllllllalld UICIJV lU diese( T« sub Nr« 156 zum Eigenthum ——:—————-—-— von zwei Zjmmgkxz Zwinger· Nr· ·1·
ikellåelåiiolåiF silkiipliilsitbliiikimlssls zugsschisssdssxksk s» Fssspgtchssks Ussssstspts

. ·l I« sls-«Cs--Ioss«s-sss-
dem? gänzlich abgewiesen werdeii soll, · «Feegzdglszkzlngzilkigpjgglsjkkesxa ·Waschmrn -« » , «

».

· «·
« H« -

·

«.

·
· · · ·

I»-Wllllclch Cllso Jeder, des! lcllchcs bekegezzekk Wqhkchaufes ihohsir alileirkerklljlgkxliokxiliikiolii Fug« ·» in den neuesten Faeons, sowie l mit Gartcnbenutzun und stallranm, .
, ,

u Werk · e, « · g«
angeht! rlchten bat« · bei Dem Lcbläicdcschcii Stsidts « Zeugen lieferöalstspecialität in bester« · « Zu vermletllens .

«V. R. .W. l « : Hi) othekeit - Verein um »Er- ««« »O» EVEN« . . · ·

jszE

Dotpatk Rathhaus, akli9. Septbt.iBB6. theipiiing eines Pfandbriefss «wol«UmsseEFZHl:Jllkz-Psz"l"««"« T Cmliäeplsz « mässlgen PVMSU das Ruhe! Bclchlllmg
Jm’Namen«Ulld-Vøn« Wege« Eines Edle« Dlkksphens Uachselllchl hllllellr IVIVd «"-·««·;::::« ———»-..».-..

·. - « Magazin » " - · · dem Finder einer am 9. se t.Nachm.
Reise« S . - « « » OF. -

p

J Ob»
« · Tal» DPIPTTT Solches von· der Direction des ge« . . · - · . . TUTTI im Domgkahoh oder nächster Umge-

ulo urgermelstcrl KUpffer« dachten Vereins Ulltck Hlklwcls aUf « Heim Frasse« Markt, Hans; Umblim send— verlorenen golclellcll
NR 2297.s Obckscck.R.StlllMCtk.- §44 der Statuten hiedurch öffent d ·· dwe· · - »wer en ver-ge en un ute · ·

YOU. EIUCTU Wshlsdlstl ROTHE-der lich bekannt gemacht, um- den et. 0 h kigo a e Em use-Mem· Madchrn mit 3 werthvollen Steinen. Abzu-
Kaiterliehen Stadt szDoepae werde» waigen Gläubiger» der genannten » »· g » ·

·

geben· sternsstrasse Nr. S, bei Arn.
alle;·diejenigen, welche« an den Nach - Dakkehensjmpekeaeekeee deeeee Fee» ·« untokgobkaoht durch XVIII? DE; FNHEJIOPIEU kmllks Wltd LAUDOLHH»s- Dss Vssstssbssssss Schschmschssss sang» bisher iiichtin die. Hypsi Baue« Fejeezkjeh 2«i-.F.»?Ik« TITJFMZTLZTHIMBLILLEZT E«

Wlttweesgzeate WITH« DUVW thekettbücher eingetragen Wokdctl sind, L—l————————————« muss auch platten können und
the« Löerwendelh geb. H arm, V» Ekkheikzng des Pfa»dk,kjefs.Dak. deutsch spkoohexk Nahokss im Here-i s
entweder als Glaubiger oder Erben lehekkslGekegenhejk e» -k,"jeten· bin, « Loh, beimpotieix M· de» N ··· · -

OVEJJIIUEV IVSHLUTZ SMEM Rschlsllsel nen vier Monaten a dato die Ein- fiik alle Zeitungen des In-undAaslan- sioh am 9.all1.elJlI.«li:;i«-ik lITTFHILJITE
gegiiindete Atitpriiche machen zii kons tm «« eh es d ei z, . - .. -. . - IHH- -

metmen hærnm auf efo d · sich · g g Ver« e For ekuttgen M es osorgeiiprompt und billig - - · Verein verlaufen. Man hittet ihn ab—
Te« « gl« «. DE Hypothekenbucher Htrbeifuhren H · M »

VIII« U« WDTIIMITCUS ZUSSVSU Gwssss Mark« Nr« 14-
binnen sechs Monaten a dato diejes zu können. llllsclw klll E fllllkl ssslmö«bel, Essai-oh, wie-is:- llor Änkaiit wird gewinnt.
Proclanis, also fpcitesteiis am 9. Marz Dem« de» «» Seeeemeee esse· sussvsscsii—kxiieiliiian. Hamburg. J— stsxble»Kleicler-iz.Vyäschschkshig :,· —«·-H-————s————
1887 bei Dleskkn Nlllllc ZU· melden JM NamenderDirectiondes Livländischett Bin tiichtiges deutsch-sprechend» Z« hkilzlizletlglliimkhhkelbllsph« KIND« Yi DIÆ onnabend
und hierfelbst ihre etwaigen Forderuns Stabtezepekhkkezpgzeeejeeze - ··

-

h·· ·· Näh· Zu bessäiäisigzi I Id. September;
gen und sonstigen Anspruchecmzumels Bisses: S« Lieveng ·ll EVEN« c Cl! - s ins-»» 8-10,.1-3 »· zspe ges? --.-------—-—-

den nnd zu begründen, bei der aus- Nr« 1217. Secretäu O. Wild e. l låsUI1·0s1(-h. neige« Gkoseek Mark, pkoc nimm.
« .wskisk··xi··i·i··tzg·ttråi·ts·iictitnnxzris.

drücklichen Verwarnii·ng, daß nagt) Läbslaitf dieser Frist Ni mand me r ei c l + Fplszo «« «« ,I!I1 Laufe des November-n i S« loltocmsl an! Z? THE;

diesem Nachlasseiiiit irgend welchem
Elnspruche gehört oder zugelassen, san· «, « «, - . ·

« s— III« Eesäselssxzsgellslesz «; meine« «« ZEIT Ei; T
dern gänzlich abgewiesen werden foll, L3————.——s«h«Eil-Es«W« Hause inne-gehabte

«« 179198911911 TLALTZHIELHJTEP ·94»L:·· »3.8 ofil zjp

wonach sich als» Jeder· de» sozches ·
- Eino··doutsch-spkcchendc

·

· HFZOYFHBZUH224cskeptembekssszJxmgszg
augehgtz z» richte» hat· m 7 verschiedener; .F’arben I( I[ onZa m a g a · 4MI Poe: H· ·: . Z« :l:«V«R« W« « Dw« l· but Wo kann sich «ld Alexander-s« 5 « « l . 111-d« 4·7Y R« K« lasl «·l «· l«

Douai, Rathhaus, am g. Sen. iBB6. III« XIV-end 50 Kop. s. wieder mit-thesi. ten-El gest) II« Zsl Z; lfgs «· i«· Ho«
Im Ngkåtseztnkctetdoångeggockkatttes Eblen «· IHVUU Hm« 11l VIII. - näheren szFkÆÄflseptsmbetLliYcis :"":" "

«- . r : « " s o i
·

- r eme e «. - ,

Jufijzhükgekmejstekz Kupsskz » · E. ZUcUIcsCIkIF-.Ysklzg· EITHER-hist wardst: Hg genaht: wemgsxllgen wegen sich an mich zu ez9·«·«···.······ voåeåaegepkesåbkkekxäzinhsxnchHegezkä
Nr· New· Obaeem R· S »Um» k

arionhofsche strasso r.
,

oi Frau ·· iMLFaHkk issiz Mezemwz .k- i·s.os c. J. 1884
. · . · · von sur-san. ZEISS. ist«-stack; Mitreise-sei. Scpsempeck 9.i0- «

· ilvssetesv kksssrposs —— usw«-». it. costs-op- iBBe. · - «· « « «Du« m Bett-g so« o. nie-triefen.



»Es! 2tts Freitag, den 12. Cz« September l886.

VII« drutsdsclscituug» ckicheiut ihm,
«

»Ausgenommen Sonn- a. bebe Festt»agx.
—- Iusgabe um 7 Uhr Abt-s. «

DE: Expevitivon ist von 8 Uhr MorgensIts-S Uhr Abends, ausgenommen von
J» 1—-Z Uhr Mittags, geöffnet. «

spkechix d. Redactipn v. 9s——11 Verm.

tret« i« vom!
ist-in« Hin. S» hatvjåokiich s NO—-
so im« vixkxktjiihxtich 2 Not» mvnctlsck

80» Kind.
H Kaki) nagst-MS:

kshkuch 7 Nu. so Ko» Mai. 4 Nu«
viertelk 2 RbL 25 Los»

Ippisseser Jnfetstebis 11 Uhkzzpkmkz z · » «

JpzpzszäeklkspszjvverddeåenfRcttum bei vceiinaliger Insekt-Los kkzejtsgkfxt biszcttgcxsixfxzesis«« ·eue neraeenfk H «, .-

sz . «
« «»

« nch en Kppsz Hi) BfgJ sur di; Ko1puszeile, Einundzwanzigster Juhrgtmgs staunen-es« und Jnserate sxr"mittels: in Nigaz H. gqygkxpks
tlnnvncewBuieanz in Fellinx E. J. satt-v« DREI-Handlung; in "·Wetto: II:Vieltpfcks Bosheit-L; in Wall: M. Nitdslffi Buchbslttdtkjn Leut: Buchp
v. Kliige «: Stroh-u; in St; Peter-integ- N. Mathissety Kcfcnfche Brückens tm

auf die JNeue Ddrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommetn » . » ,

Ilnscrillanäzitoir und die Erncditumnnd an den ochentagensgeossnett « I, s;
Vormittags von 8- bis I- Uhr - «

Nachmittags von 3 bist; Uhr. - - ·«-

åuvssn
e

Vptiiischek Tagegeek"ichi,
»

· .
Inland. Dorpatt Circular des Gouverneurs Feierdes ist. September. Beschleunigung des GerichtsverfahkenkRkgkls JUbiläum. zlcevah Landtag. Libaug Dant-pfecverbindung St. Petersburgx Zur bulgarischen

- Frage. Gouv. Je k ate ri nossla w: AdminisirativeixWilna: Der Reiigionsunterrjcht in russischer Sprache.So snow i c es· Neue Iutherische Kirche. «
Neues« Post. sl"-"elegramme. Lokal es« Gebülpten-Tag. Gertchts—Chronik. Handelb und Börsen-5liachrcchte·n.Furt-treten. Die M. Versammlung deutscher Naturfor-scher und« Aerzte I1."gLiterari-sches. Mannigfal-ti g e s. »« «

s Palitischkr Tage-klirrten« r is · « De« 1T2g.sz—«(24.) September rege. v
DeriDtlllfchc Rktchstaghat anidllkotrtag einer

ganz kurzen Sttzisng den spanischen«Handelsdertrag
einstimmig genehmigt, worauf die Session geschlossen
wurde. Auf die übliche Geschäfisdxebersichtgzprrrde
verzichtet und der Präsident nnd die Schsristführer
lehnten unter Heiterkeit des Hauses den Dank ab. sz—»Nach der Beschlußfassung des Bundesrathes wirdzu Madrid am 28. August J. unterzeich«nete«Vegic«-
trag sofort» zur Ratifieation gelangen« «

Der Kaiser ruht ssich nunmehr in Baden-Badenvon den Anstrengungen des Aufenthaltes in Straß-
burg aus. Vor seiner Abreise drückte« der Kaiser
nochmals« seine höchste Zufriedenheitüber den gefun-
denen Empfang aush Den Armen Straßburg? hat
der Kaiser 3000 M. undden WohlthätigikeitsgAnk
stalten diej Kaiserin« ZOOCLMF geschenkt, »Bei; den«« inStraßburg "ver»sa«uimel»t gkineseneir :.Für;skslsi;chkeiten» Endder« Kronprinz die· Pr«i«nzeri-»Wi·lheluisz"und Albrserhtvon Preußen, sowie der Großherzog von sBadeszxr nachMetz gefahren, die übrigen FsirstltchkeitenspsindH in
ihre Heimath zurückgekehrt- « »« « »

Die icivile Seite des"kais"eszrlichen« Aufent-h altes tin« R eichslande war von solcherBedetus
tut-g, daß wir bisher nur aus- diese Gewicht-gelegt—-
haben. Aber auch die mszilitiirische »Sei« verdientBeachtungz ja, esist ruahrscheiiilichsdaū,auf»»deu1
reichsländischsens Manöverselde die szEntseheidungs für
eine und die andere militärische Reform gefallen s·t-st.
Jn einer CabinetOOrdre hat der Kaiserrsich überaus
zufrieden Trnit den Leistu«ng·enIerklärt·. Es ist --heißt

Zu! i lzlr lenke! e
Die 59. Versn"mmlung«deutsitser« Naturforscher

·
« und. Aerzte II» « ,

Das« Festmahl im Win.-tergar.ten.e-
- « B erlitt, 1"8. (6·.) Sepr se.

Wenige Stunden dcsrjRuhe, Zeit zum umkleiden,
dann fanden sich die meisten Tbeilnehmer wiederzu-sammery aber diesmal im« Wintergarten.— .,Zweita-u-
send erwartungsvoll— gestimmte Menschen, zweitausend
hungrige Magen, zweitausend dursiisge Seelen! Man
hat vor; einem Jahre einmal auf, idem Tempelhofer
Felde einen Versuch gemacht, in welcherzseit ein· Ne-
giment Soldaten dort Crbgesüitert werden könne. Viel-
leicht sind die HötebCommandeure dort in die Schule
gegangen, denn ohne diepeinlichste militärische Ord-
nung wäre das Riesenwerk kaum fmbglich gewesen.
Die Stelle des weithin» schallenden Commandos ver-
ikac hie: die check« istekttiiche Glocke vor: Sie-neue,
in Bewegung gesetzt von geheimersGewalt. Wie zumjüngsten Tage hallte sie hinein in- die Unruhe, wenn
V Mit, einem neuen Gange der Speisekarten oder
einem neuen Redner Aufmerksamkeit zuzuwenden. DurchDks Mgsten Tkichgassen zwängten sich »diese siellnerM« V« Schksklsstvållienschen der.SperialiiäiensTheater
HAVE« UUV bsktltikktten mit Teilen! und FlaschenDE« NMUkspkichet haben das «Prineip, das sie bei
ihm! AIVMEU Mk«- uicht mit Unfertigem an« die
Oesfentlichkeit zu treten, auch- bei dem Vergnügen ve-
VVTchkSl, das sie für gestern arrangirtszbattenx Umio gzbßer war die Ueberraschung» Es» igeichexes Fükkborn willkommen« Gaben isi selten ausszgeschüttet w»-
den über eine» Fesiessende Gesellschqkx Vkxp5n»k. wckxAlles, was doeirinär war. Die gelehrten Herren, diesonst im Mikrokosmus ausgehen, bewiesen, daė ste
such sür die Dinge dieser Welt Verständnis, ja«Be-
seisierung haben. Wie die Speisetarte so war anch

ess i« d« Okdke — in demilrmeecorps in der ThatIst« Stisistet worden, »die Truppentheile aller Con-tmgetite stehen »auf gleiche: AgsbildungsstzzfkspdkszCoininandoszVerbande sind überall stehe: gkfsstigt und,is lst sichiklch UND Mkt dem besten Erfolge auf demWege weiter gearbeitet und gestrebt worden, dem fchschVU b« de« VII« AVVßM HUbstsUebungen des 15.ArmeoCorps meine volle Anerkennung zu Theilwerden tließszkJeh konnteszdas ArrnespCpkps domazgschon ein würdiges "Bild der Vereinigung des Deut·-schzn Baterlandes nennenund dasselbe; seiner hohensAufgabsesder Wachkqv D« Grenze, durchaus« gewachsen«»b»e»zeich,nen, »und das kahl! ich heute nur noch mit
größerer »Be"stin1int,h«ei·t und größerer Befriedigungwi«e«derholeis.«d«.· «

,
. z · « ,

» ,,T«iin"esf« "bringt» einenfszsußerst anerkennenden
Artikel über die VVorzti giiichskkkk P« Deut-
ich »: Arm-»F. r Den-rh- ichtisßt wie folgt: »Diedeutsche Armee ist eine« vollendete Waffe» Nie hat
es eine kucistuollers gehärtete",» nie eiiieszssschcieidigere
gegeben. Aber auch« keine« »k»osiha»1;ere. «sDas·« werth-vone Herze-tut eivssckspchgsbildkxkv Vvlskksj die-laus-
erlesenstkn Schiitze des natiszonalönSchäffens und eine
unendliche Menge. szgewöxtznlicheren «; Reichthums sind
und werden in Fülledargebrachij irnissdieArmee "zu
dein herrlichcn Rüsize«rigesp«zu. «vt»ljü.chkt7,i«t«lkdie·ichesssi»e« ist,»Es würde vspölligiirinentschujldliar "·se"in, wenn ein
bloßes Spielzeug wäre-L» Deutschland und Europa
wissen, daß es« nicht der Fall Sie hat vzur Wie»
deraufrichtiingeiner Nation gedient undwird gehal-
tkxj zum Schirm« Iuxid-Schxstze» des Evens-s. Oh sie
·all»««e Angriffs: niederwerfen kann, das können nur die
·Fhat«s"a"·cl)«en»der-weissen» Die Hauptgefahiz die siesgu
bekämpfen hat, kommt nach ihrer« eigenen , Annahme,
sei sie richtigszoder falsch,"«,·bo"n" Seiten Frankreichs.Rachedürstige Franzosen sollenszebenso« von der un-
widerstehlichen. Gewalt ihrer reorgatiistrtenArhriee
überzeugt sein, wie die· Deutschen von der ihrigen·
Den genauen Ausgang des Zusammenstoßes g zweiersolcher riesigen Kriegssnxaschinezxy swie die französische-disze deutsche Armee in»ihxenrkgegenipäirtigen Zu-st«LVI7sz8sz-«stk,xV-»s1ö,iist1te ALTE« der. gskviegtestej inklitärischeS··TFHVHJIJIYEIFHIHIHJ« Hskkchk H«H9kILU3f0iz«kkY- VTVTIFJ ·T«Uf «, stillst-Fett« ,wsi«sid"d«ie, die-krick;- Akmxk nich; jse-«k:5"eitsie-knei-t»i»g«»t» «.i»j.)»«e·rden,««d«aū ihr Gegner» ihr» sBediitgungenszniufoder «·Ungnade, poxschreiben F i Angesiclszxtsdes; gewärtigen[ Nüftzktziigxpz » Hejlghes ; "Dkaischf1qud" i isxjk
seineni Heere b«e·sitzt, ·ls«est"eh«t« "«vie"lniehr alle A«ussicht,
daė der Ausgang« des legten-großen- Krieges ssichswiederholen würde» JOaher tnuß selbst .· der leiden-ickssfkxichsts stets-Fisch!- ilVstsssäsptjssetsssphssssgIII-H »Es« its-Eisist,- sich»von».·einer.Feuers-rohe» ,k-fernzuhalten, - bei-der
Fiiinkreicht noch. viel zu verlieren, aber thnisächlichuichtg z» sgeipsiiskikygshairst uDETJPEATIDEIAHJL DsEtp"S-E«E1)Vi»d111.Ug-«" Wktkiliij Dish-

die Tischordnung mit Rückstcht auf - die: bestmögliche
Verdaulichleit zusammengesetzt : auf eine« sichwere Speise
immer ein«leichtereks«Gericht,»auf« eine Rede immereine auserlesene «Nummer»«.»YS«chnell jagten« sichsdie
Gaben. .ZwischensProfessorHoxfsmcrnn »der« des

Kaisers gedachte; Professor Hei-de nh«ain-B-reslaiu,
der der»NaturfosschevVersammlung sein Glasslsraciiåe ;

V i k ch o w , d» die Gast« steifen szlileß »und in glücklich-
stet Weise»·bp·n·s dem Friedensbesdiisrfnisse ·der«».Nationen
sprach, während er nur» den-Krieg.- gegen Unwissen-
heit, Dünkel Inn-d dengr-oßen« Gelehrtenlriegs gegendas
Unbekannte« gelten« lassen wollte, Tchoben sich Iiortjräge
von Künstlern· und Künstlerinnen,jdi«e« jnbelndeti·-,D,cj.nk
hervorriefein Jn der Thathatte MnzsiksDireetorzLeipaxjs
dowsti, dem die Zusammenstellung des mustxaltsxchmTheiles anvertraut war, einesehr gslücklichexHandsbewiessen. Prof. Kvsleck mit seinem DoppebPosaunensquartett
bildete die instrumentale -Gabe.- Kalisch von der
Oper nilar nie besset bei Stimmeszund nie "" besserfbet
Laune nls heute« Mit seinenjFJRhetnweinliede" entfes-iecte e: »An-me. Fk1.2L-k1a ,VeetheundgFk1. v. Ghi-
lauy vermochten s sich idem Danke der unersättlichen
Hörer kaum zu entziehen. Der ArditckWalzer «·,,·Pir-
la« und ein kdstlicljes uvgariscbeg Lied, »Wind aus«,
wurden vortrefflich don Fder Crstesren gesungen. fläFkls

:Ghi1c:uy. cis-eure duxchspdier große Fing-Arie» .,,Oh
mein Sohn« und das bekannte Frühlingslied »Oh
wie ivunderschönlc "Die Reihenfolge— ist hier selbst-

Åverständlich nicht inne gehalteny «« Dazwischen sahe«wieder Reden ,v·on·.«Pr-osessor»»Kleinertzdzer eines!
Toast von Dr. Reis; auf diexPflenzstätten dersWis-
senschaft -l7eant»wortete- und --unter-:»Iautem Beifalle
der Lauschenzden bezeugte, sdaß ein, in letzter Zeit viel
genanntes Recht. nirgends so die! in Ansptllch ges-PM-
men worden sei, »als in den, Kreisen der Gelehrten:
das Recht— auf Arbeit. ;Ohexeü«xgermeistet- v o u »F e e.-
cke nbeel dankte für die- Stadt? Berlin auf die freund-
lichen Worte, die Namensssdersksästes Kn o ll aus

Rath, Mitglied des Herränhauses und des Staats-
rathes R ötgey ist im Alter von 57 Jahren plfotzlich
gestorben. «, i » «
« Die spanische Meldung, daß das Dellifche AUE-
wäriige Amt in Madrid habe erklären lassen, das
Deutsche Rcichiverzichte auf das ihni vertragsmäßig
gewährte Recht, auf den C a r ol in en- Inseln
eine Kohi ensiation zu errichten, hat deutschev
seiis eine directe Bestätigung bisher« nicht c ekifshkekls
Für die Richtigkeit jener Angabe fiheints jedoch die
Mittheilung des i,,Ham·b. Corr.« zu sprechen, daß diekaiserliche Admiralität den Befehlgegebien habe, die
UUf Yap Cder Haupt-Insel der Palaoss und Caro-
linen-Gruppe) fürden Bedarf der deutschen Marineangesammelten Borszräthe atrKohlen und«Sch«iff«sibe-dürfnissen zu veräußerm Da neuerdings« sowohl, dieMarshall-Jnseln, wie ein Theil der SaloinondJnselnv(die ersteren nord-östlich,· die letzieren süksöstlich von
der "Carolinen-Gruppe«) untersDeutfeheis Protectoratiiestellt siad, ist das Reiche« ver Lage, in: die m»der «Südsee kreuzenden « deutschen Kriegsschiff« undKriegsfahrzeikge auf deutscheinSchutzgebiete Kohlen-stationeii u. dgl. zu errichten.v J? CUSWIV kst Man« gegenwärtig szeifrig be-
«ntüh«t, die; Küsten v er the idigu ng niittelstiTorkpedos zü vervollständigenx Llus Woolwich-« gehenTinunierbrochin große Sendungen von« elektrischen"A·pp"araten, Torpedogfeschossem Torpedobooten undHallen: Zubehör an die "Häfen- und Küstenpnnctyiwelche der Verstärkung bedürfen, und auf die ans-
wärtigen straiegischmiarltiniens Positionen ab. « AlsHauntzDepotstatlon, non wo aus sowohl die Geschna-der «"1iiid·"einz·elnen Schiffe, als die nnjswärtigen Be-
sitziingen niit «Kriegsbedarf« versehen werden, istfetztMalta eingerichtet. Auf dieserJnsel bestehen gegen-

sztiiäritigEinrichtutigeii, uns Dspefensinii und OffensiviOperationen zurSeszeden erforderlichen Nachdruckgeben Zu können. » «« «
szJn Frankreich. warensin d·en Blättern« letzterZeit Meldungen über« Ae«n«d·e«r"u«n g ein ins« n i-

stersi umjtiieilchejnvch VII« IIEFU ZusaninientrittederKainnisesrn erfolgen« «Isollen, in Umlauf« »I·Fr«"ehcinet«läißstjetztdiese Ekkaejjrichten demei1,ti"ren. Es waritliersftereine« vol: dein» unmittelbare« ssenckckitte desjjzikiaazåministerssj Sa i«-»C »a» r n ot die«Rede, dessenJBudgeikProject» von dszer KaniniersConimifision gründlich alt-je·-
lehiit worden List, und es.«in11»rdes hinfzngefiighsz daßSadigCarnht als« ,,Compeiisatioa«« den«-eint? 15o,000
Francsjährlicher,E.i.nnahn1.e dotirten Posten »eines
Gouverneurs der BanhvonhFrankreich erhalten foll.Zu rotes-ais Zweeckie » gshiixtijßfspgbex »Ja-Er seist-enge, Jnhabekdieses lueratioen Postens, Idee« Senat-er susid,,»«e"he«ciia-lige Mixtisterzz«»Magtri·i-nsz,, idazir gebxaehts Eine-klären,
zfrszeiivilligii auf? denselben zu verzichten, m«nssvo«n«jrdise-ser srepuhlikanisehen Persönlichkeit umsomehrserivartet

. Prag sprach und durch beide« Reden zitterte Etwasvon dein Enthusiasrnuz » der« unausbleibliets scheint,wenn die Sache der Deutschen inOesterreich berührt
wird. Wer aufs-die»Damenftoasiete «—- derNatiieistdem Schreiber Geheimniß.geblieeben, hatte dochdieFidelitasfchon eietwaseingesetztisgki die Tradition ver.weist den spTvast auf die Dvanien zuweist an daIEnde
der· ·officiellen" Rednerlisi·e. Vielleicht) ist darin ein
--Stück ausgleichen,d»er-Gerechtigkeit zu.sindeu,,» weil sie
i.- bei den Diners wenigstens --« ohnehin von An-beginn an den« vornehmsten Platz unter den-sz·-«Freudendes »Abends· izuägebilligt erhalten» esgesiefrn wardas« «·ureh"r«« «dei·—,-Fali» denn sie. iWenn.-, der officielleRedner; denselehrszten HCollegens von jenseits des. Was-ser-s- oder von den Fjords feiert: der-minder gelehrte
Herr, und gar der Laie erfreut sich an« den Repräsen-
tantiunen der fremdländischen Frauenweltj die· buch-ståblichim schönsten Kranze· auf dein Lllianesz und an
den Tafeln saßen. Diese Begeisterungverhinderte
im Uebrigen dieFesigerneinde nicht, gut deutsch zufein. Die Speifekarte war durchaus« siephsvklch Ab-
gefaßt von der zsiraftbrühesmit-R-indermark-« an, bis
auf den Nachtifclz mit alleiniger Ausnahme :der au-
scheiuendunvermeidbaren »Sauee«." So lange der
Kamp·fszwiscihen»der" ",,Tunke« und der« ,«,Salse« nichterledigt ist, haben »die Naturforscher keine Veranlas-sung, aus ihrer— abwartenden Haltung sherauszutreienDas ist der Grund für die Beibeshaltung der »Sauce.«.

· Eine ganz besondere Unterbrechung— aber ward
durch-»die Tischlieder bereitet, die, bis auf ·"eine ernsterskbaltene Begrüßung von» »J-ul«i u B Wolff," sich in
sptühendew Witzes überbotern Oscar Blume-what,
Oliv Franz Genfichem E; Jacpbsem PaulsLindau,
Sgvielhagem Alexander Moszkowskd Julius Stettem
beim, F« A. sMaercker nnd Ernst von« Wildenbruchhatten gemeinsam idiefe Gabe zusammengetragem "Zwa»«rgelungen wurden nur zwei Strophen eines. einziger!
Dies« Lieder. Zu mehr fehlteEeB san der Zeit. Ade? «-

wird, als Magnin schon sieben Jahre das prachtvolle
Paiais der Bank von Frankreich bewohnt und zudem
schon seit längerer Zeit beinahe gänzlich gelähmt ist.
Sadi Carnot werde unzweifelhaft mit lebhafter Be-
friedigung den Tag begrüßen, wo er sich nicht mehr
damit abzumühen braucht, dieBeseitigung des De-
ficits zu suchen und statt dessen die angenehme Funk-
·tion««auszuüben« hat, dem ,,Regentschafts«rathe« der
Bank von»F«rankreich« zu präsidirem welcher bekannt-
lich aus den ersten Pariser Millionären besteht. Man
glaubt übrigens in Paris, daß das Dementi der ver-
breiteten Gerüchte bezüglich bevorstehende: Verände-
rungen im Ministerium nicht wörtlich genommen
werden müssez es dürfte nur richtig« fein, daß Herr
v, Freyriiiet es vorsieht, den Zusammentritt der Kam-mern abzuwarten, bevor er esunternimmh gewisse
Elemente feines Cabinets zu beseitigen, die nur zu
sehr geeignet send, das gesammte »Min»isterium in Ge-
fahr zubringen. h ·sz »

« » «
Der« Garautiefonds für die« A u s st e l l u n g, der

auf 18 Will. Frcs. festgesetzt gewesen, ist bereits ge-
deckt; es iverden jedoch fortgesetztZeiehnungen ent-
gegengenommem Der Handels-Minister Lokroy hat
als GeneraszkCommissar der Ausstellung angeordnet,
daß in» jedem« Departement ein Comitö gebildet werde,
welehesden Interessenten« über die Ausstellung Aus«
kunft geben unddiejenigen handeltreibendetrJndussteten-», kuustgeweiienchkkih und künstlerische» Größe«
der Regierung« bezeichnen« solle, welche, vermöge ihres
Ansehens und der Bedeutung der Anlagen, Unter-
nehmer-Werke« re» diesie bereits geschaffen, einen her-
vorragenden Namen haben, so daß ihre Betheiltgnng
an derAusstellung erwünscht ist. Dem Comits istferner aufgegeben, durch Subscription Fonds zubiikden,»die dazu bestimmt sind,, die Mittel zu gewähren,
um»talentvoll«en, fleißigeu und geschickten Künstlern,
Handwerkerty Landwirthem Technikerm Jngenieuren
u. s. w. den Besuch und das Studium der Ansstel-
lung zu Jerlei·chtern.· » —

Was soslange«schon«,vorhergesagt, worden, ist
eingetreten: in Spanien ist wieder einmal eine Re-
solution ausgebrochen. - Zwar ist es kein Kunst»

weiter, spanische Revolutionen in Aussicht zu
stellenH Mai! kann d«as nach gewissen« Ruhesoertoden
mitsz»·derselbesn« Sicherheit thun, wie« der sieh erfahrendünkende Landm«a»nvn» nach « langen Regenperioden bal-
Vkgsv Sonneu·s»chein,««und« umgekehrt, ankündigt. Aber
die« Revolution«s-Prophezeiungen sind inletzter Zeit
doch aus» etwassoitderer Basisgemacht worden. Die
Dylmstie hat gar zu wenig Halt im Volke und einzu» groß-er kirren, des speikiischeeiii Vptkksisist zu-eepubti-
kanisch qgestnnt und steht an— dein Naschbarvolke jenseits
der«Phrenäen, daė es auch unter einer Republik ganz
P«ssE«VI«C« Skhks Dies KönigisniRegentin ist eine Fremde,
und wie man trotz aiIer Dementis annimmt, in hohem

sie tvaren auch nicht für die Unterhaltung des Mo-ments allein gewissen: als ein dauerndes Erinne-
rungszeichen an dieheiteren Stunden sollen sie nachHause getragen werden und da werden sie denn wohlaucheinen Platz iin«Hausarchiv, finden. Nach den
bekanntesten QperetteiniMelodieu und den sangbarsten
Volksliedern »gese«tzt, besxchästigen sie sich sammt« und
soindersmit dem Weine und dem Weibe und kommen
aufszdem Wege rhemischer Untersuchung zu dem
Szhlusse daß beide« gut sind· oder doch gut seinsollten» - , ·

«·

" · «
Auch eine. Tischkarte gab es und ihr Zeichner war,

PaTul.Metj-erheim. Das; er die ,,Natur« in
einem· holdseligen Weibsysrisch vom Paradies, verlör-perte, ist jedenfalls logisch, aber wenn er ein Paar
Orangs unmittelbar daneben postirte, so mag das
weniger als ein Bekennen zum Darwinism.us, dennals ein Protest angesehen werden — gar zu gewaltig
und unvermittelt ist der Gegensatz Gar hübsch ist««durchgeführt, toie Berolina als reifes Weit) den Na-
tukiekschey einer: hitdhiieschen tockigeu Jungen, dessen
-a-lleiniges ..Kleidungsstück die- Botanisirtrommel ist,
umarmt undunser Wappenbär den Pech« USE-tust-etkvae teppig noch, are: mit gutmüthigsm Ausdruck.

i Viel, uech seh: vier, were zu lgettäbleus Aber die
Zeiger der Uhr rücken» bot. Noth einmal versteht es
it: regte: Stunde SeteemePaichcu der Leibarzt
des expense, act; Gehe: zu verschaffen- Aus Wunsch
der Fremden insgeiammt fpkkchk E« Da« fük des!
hekrlicheu Abend aus. Aus deutschen Universitäten
habe er als »Schü.ler gesessen« die« Liebe für die Wis-
sensch« Hghk e; von hier mit hinausgenommen in seine
Hxizmkth und iu’s Arabische übertragen, was immer
hier Bedeutendes erschienst-Seht sei er beglückt, die
Mänuerhiersson Angesicht zu sehen, deren Namen
ihr: bislang erfüllt hatten, und er bitte, sein Hoch in
die Namen Virehow nnd Hoffmann zusanfmensassenzu dürfen. , s - .



Grade schrvindfüchtig. Der König ist ein Säugling,
und man verspricht IUch seine langejLeberrsdauer von
einem Kinde tuberculoser Aelterm Also keine andere
Aussicht als von Regentschaft zu Regentschash und
das wahrscheinlich wegen einer auf den Aussterbe-
Etat gesetzten Dynastieu Kein Wunder, daß die spa-
nischen Rcvolutiousknacher denBoden für ihre Müh«
lereien günstig fanden. Jm Uebrigen braucht man

spanische: Rkvolutionem wie man weiß, nicht immer
sonderlich tragisch zu nehmen. Wie bereite; gerundet,
lft der auskgebrdciserr gewesene Aufstaird denn auch
binnen Kurzem unterdrückt worden.

Ja Belgien ist« den Fragen der Landes-
b efestigung in neuerer Zeit größere Aufmerk-
samkeit zugewandt worden. Wie dass ,,Journal de
Bruxellesis das als« ersteö Regierungsorgan stetss gut
unterrichtet ist,i»nriitheilt, follen die noch" ausstehen-
den Forts der Aniwerpener Befestigungen nach Maß-
gabe der verfügbaren Mitte! ausgebaut werden.
Nskdiich von Acri-wem» einein-n uoch gewiss-»Anm-
gen »in Slnzgrjiff zu nehmen, welche die Heeresverwal-
iukkg füksuueciäßtich harrt« Feige Des Abbkiiches de:
inneren Forts der nördlichen Fiste und der« Ueber-
lassung des Binnenraumes der Berschanzncrgen dieser
Festesaii die Civilderwaltung zur Errichtung der
neuen« Hasenbautenk Dieszilkosten dieser Anlagen« ins·
besondere werden, wie es das? Gesetz vom Juni
1881 vorschreibt, aus den dertragsmäßigidon der

Stadt· Antwerpen für die ihr überlassenen Grund-
stücke «zu« erlegenden «» Geldern bestritten. Auch die
Frage. der Befestigung des Maasihales durch ein»-
zelne, auf besonders wichtigen Uebergatrgspunctecr zu
errichtende Werke, ist neuerdings wieder« angeregt
worden«« · " «" i -

· In den« Niederlaudeirhat sieh, in Folge einer
okon jenseits des "Ogceans gegebenen« Anregung, die
öffentliche Meinungmit dem Gedanken der B i l d u n g
eines eolonialen Parlamentesin Ostindien
beschäftigt, wire-es de« HgsushsreHoaakkvijckkostiudiskssr
sestftellen soll. Die Anregung, welche diesmal einen
lauten Wiederhall gefunden, ging von einem in Ba-
tavia erscheinenden Blatte aus, das erst mit dem
Augenblicke, wo der« Schwerpunkt der Regierung dom
Hang nach Batavia verlegt werde, den Beginn einer
besseren Zeit für Indien prognosticirL «Ein gefes-
gebender Körper in Indien sei das einzige Mittel, um
zu einer die Wohlfahrt und, dir-Blüthe desselben
besördernden Regierung»"zu gelangen; dann könne
czuch Alleöqkud dem Wege geräumt werden,»was-
kct Eniwickelungdes Landes entgegenzstehiz und szauf
diese Weise« würdeTeine Befreitrngvon dem Desw-
tismus der modernen Liberalengu ermöglichen sein.

s ,-« Inland ,

« jung» 12». Septbrx Die ,,Lifljandskija Gu-
bkknskija Wedomosti« verdffentlichen folgendes Cir-
culqfr des livländis ch en Gouv espr n e urs
an dieszOrdnungsgerichteund Kirchspielsgeriehte in
Livland,. sowie an die Polizei - Abtheilung des

Rigckschen Landvogieigerichts vom 30. August c«
Nr. 8251:

Bei Anwendung des Allerhöchsten Besehls vom
14. Mai 1886 spudiicirt in Nr. 75 der »Gub. Wen«
d. J.), welchecn zufolge von Personen rechtgläubiger
Consession unter keiner Bedingung irgendwelche Steu-
ern zum Beste-n der lutherischeu Kirchen und der lu-
thertschen Pasioren erhoben werden dürfen, entstehen,
wie gerlichtwetse zu meinen Ohren gelangt ist, ikz
Folge der Unbistienncbarkeit der Confession niancher
Personen, welche die Steuer zu entrichten haben, in
einzelnen Fällen gewisse Zweifel. Zur Aufklärung
dieser Zweifel halte ich für« nothwendig, zu erklären,
daß nach dein richtigen Sinne des Gesitzes in diesem,
wie auch inalleir anderen Fällen bei Feststellnng dek
Consessiondiesey wie »auch anderer Personen a u s -

schließlich die Metrikbücher der recht-
gläubigen Kirchen zur Grundlage zu nehmen
sind. Demgemäß unterliegt im gegebgnen Falle eine
jede Person» welche in diese Bücher eingetragen ist,
keinerlei Steuern zum Besten der lutherischen Kirche
und der lutherischen Pastoreiu Nachdem ich ineiners
seits angeordnet habe, daß von den rechtgläicbigen
Priestern den resp. Gemeinde-Verwaltungen Verzeich-
nississ aller in die örtlichen Metrikbücher eingetragenen
Personen zugestellt werden, beantrage Ah, daß diese
Verzeichnisse bei Aufstesllung der Repartition der Git-
meiirdestetierci zu Grunde zu legen find. Die Kirch-
spielsgerichte hab-zu behufs Mittheilung des Inhaltes
dieses Circulars an die Gemeinde-Verwaltungen die
entsprechenden Maßregeln zu treffen und gemein-
schastlich mit den Orinungsrichtern darüber zu wa-
chen, daß diese, meine Anordnung mit Genauigkeit
zur Vermeidung gesetzlicher Veahndting erfüllt werde.

Der Mitauer Correspondeiit des ,,Rishski
Westnik«.welß zu berlchtem daß in den russischen
Kreisen Mitau’s die Absicht besteht-s, den 14. Setzt.
d. J» an welchem Tage vor eilten! Jihre das neueste
Allerhöchsie SprachensEdict erschienen ist, fest·
lich zu begehen, und spricht die Erwartung aus,
daß auchin Liv- und Estland eine Feier dieses Tages
stattfinden werde, da ja von diesem Tage die neueste
glückliche Wendutig danke, welche die Ostseeprovinzen
der ,,großen russischen Familieihso nahe gebracht habe.

— Jm Justizministerium ist man mit Ausarbeitung
eines neuen Prdjectes in Bezug aus B esch leunisgung des Gerichtsversahrensin den
Friedensgerichten begriffen. Hiernach sollen
in den beiden Haupt·- und in den stark bevölkerten
Gouvernementsftädten injedern Friedensgerirhtshzezirke
inZukutrst zwei Secretäriy der eine« für Criminalsas
chen, der sandere für Civtl-Angelegenheiten, installirts
werden. Außerdem beabsichtigt man neue« Maximal«
tertnine für Erledigung der den Friedensgerichten un-
terbreitetetc Sachen einzuführen.

· — Unserem Landsmanne, dein ordentlichen Pro-
fessor an der KaiseuWilhelinsUniversität in Straß-
burg, Dr. O. Schm iedeberg, ist bei Gelegen-
heit der jüngsten Anwesenheit des Deutschen Kaisers

im Elsaß der Rothe Adler-Orden 4. Classe verliehen
worden.

— Wie verlautet, wird auf Initiative des Mi-
nisterium des Jnnern zur Zeit ein Gefetzesptvject
ausgearbeitet, auf Grund dessen Leute, die sich mit
Fälsrhung von Lebensmitteln oder dem
Vertaufe verfälfchter Lebensmittel beschäftigen, abge-
sehen von ihrer criminalrechtlicheii Verantwortlichkeit,
mit sehr bedeutenden Geldstrafen bestraft werden
sollen. Das neue Project soll dem Reichsrathe dem-
nächst zur Bestätigung auf legislativeai Wege vor-
gelegt werden. .

Httkiigu feiert die Riga-Dünaburger-Eii
senbahnsGesellschaft am heutigen Tage den
Tag, an welchem sie vor 25 Jahren den Betrieb auf
ihrer Eisenbahnliiiie eröffnete. Die Direction beab-
sichtigt, wie das ,,R.Tgbl.»« mittheilt, heuteinn2 Uhr
Nachmittags in feierlicher Sitzung die Glückwünsche
zu diefeni Jubiläum « entgegenznnehmein Morgen
giebt die Direction sämmtlichen Beamten tiebst deren
Familien ein Fest, welches in dem in eine Fcsthalle
umgewandelten WerkstatbSchuppen Nr. 4 gefeiert
werden wird.

- Zur Neun[ erfahren wir durch die »Rev. Z.",
daß der ritterschastliche Ausschuß, der daselbst in der
letzten Woche tagte, beschlossen hat, als Termin für
die Einberufung des nächsten ordentlichen estländii
schen Landtage s den 14. Januar 1887 anzusehen.

Fiiiau erhält demnächst, wie vie",,Lit-. Z.» kniete-sitt,
eine regelmäßige Dampfe» V erbindu n g mit
Postbeförderung nach dem schwedischen Hafen We-
stervih (Westervik liegt in der Landschaft Kalrnar
an der Mündung der GamlebryBucht und ist eine
Stadt von 6—-7000 EinwohnernJ -

St. steten-barg, 10. Septbik Noch Hm Laufs dieses
Monaiswird in Tirnotvo die Groė halsart-
sche Schranke« «zur.Vornahme der Fürsten-
tv ahl zusammentreten. Es ist daher ectlärlich, daß
die Erörterung der Throncandidaturen auchinden Or-
ganen des: russischen Presse z. Z. einen breiten Raum
einnimmt. Das Gerücht, daß Nußland aus eigener
Initiative kein e ri Caudidaten aufftellen wolle, hält
die ,,,Neue Zeit« nicht für unbegründet und giebt
unter einiger itteserve auch ·die Erwägungen an,
welche« Nußland von diesem Schritte zurückhalten:
»Nichts berechtigt uns bis jetzt zu der Annahmy daß
der. von Rußland empiohlene Candidat seitens der
bulgakischen Volksversammlung jene Uebereinstimmung
finden werde, die allein die unweigertitse Einwilligung
sämmtliche: Signatarmächte des Berliner Traetates
sichem könnte, eine Einwilligung, die unbedingt noth-
wendig ist, und ohne die Nichts geschehen kann.
seines« wag sich jetzt in Bulgakieu over richtiges-ge-
sagt, in den mit der Pseudo-Regentschaft zusammen-
hängenden Kreisen ereignet, läßt vielmehr befürchten,
daß der Name des von Nußland empfohlenen Can-
didaien die schroffsten Meinungsverschiedenheiten he:-
voriusen werde. Dies darf in keinem Falle zugelgsseu
werden. Den Vertretern des bulgarisehen Volkes muß
die volle Freiheit gewährt— werden, einen Candidaten

auszusucheiy gegen den Rußlutld bei fein« Wahl»
keinen Protest erheben wird. Einen solchen zu finden
ist aber Tlngesichts jener Bedingung nicht leimt, daß
Glieder der regierenden Häussk VDM blllgaltischen
Throne ausgeschlossen sind, zu den mediatisirten deut-
schen Fürstengeschlechtern die ruisische Regierung nichr
das g niigende Vertrauen hegt, eine Privatperson
aber endlich slavisrrher Abstammung odeeokthodpzek
Confession sein muß, d. h. jene Bedingungen zu er«
füllen hat, denen schwerlich Jemand Anders als ein
russischer Unterthan nachkommen kann. Allein schon
die Thatsache der russischen Unterthanschast würde die
Opposition rnehrer westlichen Cabinete unausbleiblich
zur Folge haben«. Die Große Sobranje habe darnach
nur einen Ausweg: ,,Sich an Russland mit der Bitte
zu wenden, sie aus ihrer schwierigen Vage zu befreien.
Dies kann aber nur unter der Bedingung geschehery
daß die Sobranje früher die Verpflichtung« übernimmt,
sich einstimmig für den von der rnlsisrhenjpilkegierung
empfohlenen Candidaten auszusprechen. Eine solche
Uebereintiimmung würde, swise eben gesagt, das Ganze
außerordentlich erleichtern«. .

«

"·

—- Es is? bereits sin der vorgestrigen Nr. unse-
res Bl.) des abfcilligen Urtheiles Erwähnung gesche-
hen, mit welchem das osficiöse sranzösische ,,Journal«
sich über die Haltungder bulgarisch en Ne-
gents chtf st sowie der bisherigen Thätigkeit der
Sobranje gegenüber geäußert· Heute liegt uns
der, Wortlaut jener ossiciösen Aeußerung vor. Das
Organ des Ministerium des Auswärtigen schreibt:
»Die jüngsten Nachrithten aus Bulgarien sind keines·
tvegs befriedigend. Die Beruhigung, welche man er-
warten durfte, und welche im Interesse des Landes
lag, willimmer noch nicht eintreten. Der Anstand
und der eigene Vortheil verlangten in jeder Hinsicht,
daß man sich möglichst wenig mit der Vergangenheit
beschäftige um so Vorwürfe, Reibuugen und Con-
slicte zu vermeiden. Statt dessen bringt jeder Tag
die Botschaft von« irgend einer unzeitgemäßen Kund·
gebung, die wenig Trbstliches für die Zukunft ver-
heißt, denn sie zeigt, daß die Politiker des Tages ih-
ren Blick mehr der Vergangenheit als der Zukunft
zuwenden, den Krieg und nicht den. Frieden, Kampf
und nicht Versöhnung in’s Auge fassen. Außerdem
wurde vor ihrer Auflösung die Sobranje durch einen
GesetziEntwurf überrascht —- wir wissen nicht, ob er
angenommen wurde —- der dem Kriegsminister ge-
statten soll, die Kriegscommissionen ganz nach eigenem
Ermessen ohne jede Rücksicht auf den (militärischen)
Grad zusammenzusetzen Wenn man andererseits
weiß, wie heftig der Haß und der Streit sder Par-
teien ist, sp ermißt man, welche Ungeheuerlichkeit-irr»
derartiges Gehn, das mit der, Revolulionen -eigenen
Wuth zur Ausführung käme, zur Folge haben müßte.
Auch bedeutet die Uebersiürzung mit welcher die Wah-
len zur großen Sobranje angeordnet worden, nichts
Gutes. Man will, wie es scheint, der Bevölkerung
nicht Zeit zur Ueberlegung lassen. Endlich hat man
in übermäßiger Borsicht das Wahlgesetz rrforrnirt und
zwar so, daß die allergeringste Minorität genügen

Dann rissen die Bande der bisher- beobachteten
strengen-Z·Ordnung. « Man lbste sich in Gruppen aus.
Aber die Vorsichtigen begaben« sich bald nach Hause.
Müssen sie doch mit Tagesgrauen wieder aus. »den
Federn. . - . ·» , «

. Literrrrisrhes
" »Geschichte der deutschen« Kunst. Von

W. Bode, N. Doh-rne, H. .Janit»sch-et,
Julius Lessing, Fr. Lippmann Mit zahlr-
Textillustrationem Tafeln und Farbendrucken (Zu
beziehen in ca. 24 Lieserungen ä."2 Mk., oder 1·0
Abtheilungen z« 5 Mk) Berlin. G. Grvtescher
Verlag. Die inzwischen erschienenen Lieserungen 11
bis"13 dieses prächtigen Werkes. geben uns Gelegens
heit, die Aufmerksamkeit unserer knnstsinnigen Leser
von Neuem auf dasselbe zu lenken. · Die beiden
ersteren enthalten die Gothil der Bauiunsh textlich
wie illustrativ von gleiche: Bedeutung wie die« vor-
hergegangenen Die hervorragenden Bauwette dieses
Stils, so der Dom von Köln-welcher ,-,die höchste
Verkbrperung der gothischen Jdee überhaupt« bietet,
Regensburg Freiburg, Straßburg,- Magdebnrg, Hal-
herstadt u. a. m. sind eingehend beschrieben, und an
der Hand vorzügliche: Abbildungen die charakteristischen
Eigenthümlichkeiten der· Gothll gezeigt; ebenso die
Profanbautem besonders die rnonumentaleniltathhäuser
und Thore, die glanzvolle Marienburg. des deutschen
Ordens re» die selbst den Laien durch ihren unge-
ahntern seltenen Reiz fesseln. -.— Liefernng 13 bringt
die Fortsetznng der Plastik. Der Meiste: Tilman
Rientenschneider und seine Nachfolger, die Bildnek
der Schwcibischen und Süd-fischen· Schule, die in
Bauern, Tirol und Oesterreich werden behandelt
und ihre kbstlichen Werke in künstlerische« Holzschnitten
zur Anschauung gebracht. Man erkennt von Neuem,
wie viele Schätze unsere nationale Kunst birgt, und
das; es einnicht hoch genug zu schålzendes Verdienst
dieser »Geschichte der deutschen Kunst« ist, die deutsche
Familie nnd die weitesten Kreise aller Gebildeten
vertraut mit diesen seltenen Gütern zu machen.

. «,,Lnstige Blätter« nennt sich ein neues, in
Hamburg erscheinendes Wir-blast, das, heraus-
gegeben von Dr. jnris Otto Ehs ler und redigirt
von H arsb e rt H ar b e Es, dein früheren, in weiten
Kksisen vovular gewordenen Redakteur der ,,Resorm«-
sich in seiner soeben ausgegebenen Probennmnrer auf
das Vortheilhasteste einführt. Die Ausstattung die
sich an die besten Biene: und Pariser Vorbilder an—-
lehnt, ist ganz vorzüglich; das erste Blatt füllt ein
großes Buntdrnclbiln das in seiner sauberen Aus-
führung und der lebendigen Zeichnung einen sehr

gefäiligen Eindruck macht. Auch die übrigen Jllu-
strationen beweisen durch ihre flotte Eleganz,· daß es
dem Herausgeber gelungen ist, für das neue Blatt
einen Zeichner ersten Nanges zu gewinnen. Der
amüsante Inhalt, der sich in launiger Weise— über
alle Gebiete des politischen und unpolitischen Humors
erstreckt, wird drm neuen Unternehmen schon gleich
nach dem Erscheinen der ,,Probenummec« zahlreiche
Freunde und hoffentlich auch Abonnenten gewinnen.

Wenn der Wind über die Stovpeln weht und
ein Vogel nach dem anderen das deutsche Sommer-
quartier verläßt, dann ist auch die Zeit gekommen,
in welcher die Familien die Vorkehrungen für den
Winter treffen, der,- ohne Rücksicht auf den« Kalender,
sich oft recht unverhofft früh bemerkbar macht» Und
wahrlich, nicht wenige solcher Arbeiten sind in einem
geordneten Hauswesen vorzunehmen Allen Haussraueu
sei hierbei als getreuer ziiathgeber das vortreffliche
Wochenblatt » Fü r's Hans« empfohlen, das für
jede Etwas und für alle Vieles bringt. Auch der
unterhaltende Theil des Blattes, bestehend in Novel-
len, Gedichten und Räthseln mit Prämien, ist geeig-
net, bei den bevorstehenden langen Abenden manche
Stunde wirklich genußreich auszufüllen. Der billige
Preis von 1 M. pro Vierteljahrerrnöglicht auch der
auf die bescheidensten Mittel angewiesenen Hausfrau,
sich die Zeitschrift ,,Für’s Haus» anzuschaffen, von
der Probenummern gratis durch jede Buchhandlung
und auch von der Geschäftsstelle des Blattes in
Dresden-N. zu beziehen find. e «

i Aerrrigitttigex
Bei der Ansloosung der zweiten 5procent. Prä-

mien- Anleihe am l. d. Mtsscheint Riga von
besonderem Glücke begünstigt gewesen zu sein, denn
außer dem Gewinne von 75,000 Abt, welcher be-
kanntlich einem jungen Kansmanne zugefallen ist,
sollen, wie· der ,,Rish.Westn.' meidet, noch zwei grö-
ßere Gewinne, 25000 Nbl. und 8000 Nbl., auf
Billeie gefallen sein, welche einer und derselben Per-son gehören, einem Beamten in Riga.

— Eine anmuthende Jneognitogp
schichte von der Erbprinzessin von Mei-
nijngen erzählt die »Gothaische Z.": Eine biedere
Frau aus Rohr und zwei Damen von Distinciion
besorgten kürzlich in einem Schnittrvaarenladen in
Meinirrgen zu gleicher Zeit ihre Einkäusr. Die Frauaus Rohr hatte augenscheinlich Eile und bat den ver-
kaufenden Chef des Geschästes sie zuerst zu bedienen,
was auch geschah. Die beiden Damen geduldeten sich
also. Als es zum Zahlen kam, wollte die Nohrer
Frau fünf Pfennige abhandelm Es errtfianpeu die
üblichen Reden von »Nichtgebenlbnuen« u. s. w» als
plbtzlich eine der Damen, welche die Seene mit an-

hörten, erklärte, für die Frau zahlen zu wollen, und
den Kaufmann veranlaßte; den ganzen Betrag der
von der Frau gekauften Waare der Frau wieder her-
auszuzahlem Begreifliches Erstaunen beim Ver—-
käufer und der Frau aus Rohr, das aber immer
mehr wuchs, als sdie eine der beiden Damen in lie-
benswürdige: Weise die Frau weiter fragte, ob sie
noch mehr Bedürfnisse von den Waaren des Kauf-mannes hätte, und falls solches der Fall wäre, nur
auszusuchem für die Zahlung werde sie sorgen; Die
Frau, augenscheinlich dem ärmeren Stande angehö-
rend, ließ sich das. nicht zweimal sagen und »kaufte«
nach Bedürfniß, empfahl sich dann, nicht ohne der
hocbherzigen fremden Dame ihren Dank in ihrer
Weise abgestattet zu haben. Nun begannen auch die
fremden Tamen ihre Einkäufe —- »für arme Kinde:
auf dem Walde« —- so erklärten sie, zahlten beide
Posten und verließen den Laden mit der Erklärung,
die Waaren abholen lassen zu wollen. Namen und
Stand hatten-sie auf mehrfaches direetes Betragen
des Kaufmannes nicht angegeben. Der Kaufmann und
sein Personal, welchen so etwas in ihrer Praxis noch
nicht vorgekommen fein mag, riethen und grübelten
noch lange hin und her, wer denn besonders »die eine
von den Damen gewesen fein könnte«. Da ging die
Ladenthür auf, ein galonirter Diener erschien mit
dem Auftraga die Waaren abholen zu follen, welche
seine Gebieterin gekauft habe —— Ihre kbnigliche Ho-heit die Erbprinzessin von Meiningen.

—. Auf der Bär enjagd. Während der
deuifche Nimrod sich mit der gefahrlosen Jagd von
Hafen, Rebhühnern re. begnügen muß und höchstens
gpch einmal eine Wildfau oder einen Hirsch zur
Strecke bringen kann, bietet sich dem skandinavischeu
Jäger in ten ungeheuren Waldungen und schlachten-
reichen Gebirgen feiner Heimath noch immer Gele-
genheit- sich mit dem Bären, dem dortigen ,,Skogens
wage« (Waldlbnig) zu messen. Ein interessante:
Fall dieser Art wird aus Porsgrund in Norwegen
gemeldet. Ein dortiger Capitäm Namens Leif Gun-
peksery ein eifriger Jäger, hatte in Erfahrung ge-
bracht, daß fich in dem Horgedah unweit Porsgrnnd,
jenseits des Nissewassers, ein Bärenlager befinde.
Früh Morgens ließ sicb Gundersen nach der Stelle
hinüberrudern, ließ indes; den Ruderer an der Lan-
dungsstelle indem Boote zurück und machte sich mit
gefpanntem ,,Rifle« landeinwärts auf die Bursche.
Als er fich ein gutes Stück vom Wasser entfernt
Um, sah er pldtzlich einen großen männlichen Bä-
ren durch ein HeidelbeevGestrüpp daherkommerr Der
Jäger legte an und drückte in einem Abstande von
en, 100 Metern ab; aus dem gewaltigen Gebrüll des
Thieres erkannte er, daß dieses getroffen sei. Es
erhob sich auf die Hinterbeine und drückte die eine
Vordertaße in die Seite, woselbst sich augenscheinlich

die Schußwunde befinden mußte. Gundersen war
gerade im Begriff, dem Bären auch die zweite Kugel
seines Doppelgeweeshrces zu geben, als er möglich, kaum
30 Schritt hinter sich, das Gebrüll eines zweitenBären hörte. Dieser, eine Bärin und offenbar das
Weibchen des ersten Bären, gab nich: mißzuversteheneeAnzeichen eines beabsichtigten Angriffes während der
erste Bär seinen Gegner noch nicht gesehen zu haben
schien. Gundersery der keinen Augenblickzn verlieren
hatte, drehte sich kurz um und schickte der heranstüv
menden Bärin eine Kugel entgegen, worauf dieselbe
nicht weiter vorrücktk Gundersen hatte rascb feine
Büehse wieder geladen und eine zweite Kugel, ein
Sprenggeschoß, machte, in den Kopf der Bärin ge-
fchossen, dem Leben derselben rasch ein«Eude. Als
der Jäger steh nach dem zweiten Bären umsah, wel-
cher indes; für gerathen gehalten hatte, steh davon zu
machen, bemerkte er noch zwei weitere junge Bären.
welche in« einiger Entfernung durch das Buschwerk
huschten. Die erlegte Bärin war ein ungewöhnlich
großes und starkes Weibchen, an dem drei starkeMänner zu tragen hatten, umes nach rem Bootezu befördern. dessen Sonne, arg e: vie Schüss-und das Gebrüll hörte, vorsichtig vom Ufer sich
entfernt hatte und erst wieder ’herankarn, als er
Capitän Gnndersen unversehrt am Ufer sah.

— An einem der«,,Montags-Abende« der F! a i -

serin E ugenie erschien in den Tnillerien eine
junge, äußerst magere Engländerirn welche— zu dem
unteren Theilesdes Kleides so viel Stoff verwandt
hatte, das; für den oberen ,,fas1 nichts mehr übrig
blieb". — Jst es denn möglich —- sragte leise die
Marqnise de Galif set —- sicb so zu oeeolletirenk
-— Madame Eugenie fragte zurück: »Warum nicht?
Jch sehekein Hindernis-«. «

— Geistreiclx »Du, Martia, warum Mk!
denn die Droschke ?« — »Wir müssen hier den Brücken-
zotl bezahlen l« — »Aber wer bezahlt denn den
Brückenzotl wenn die Droschke leer is·t s« —- »Dasweiß ich nicht, lieber Junge, ich bin uvch nie in
einer leeren Droschke gefahren« « · -

—— Aus de! Geschicht-stund« Pro-
fe ssor: »Wer kann mir den Namen zweier jagend-
licher Freunde nennen, die ein Freuudschaftsbandverknüpfte, wie es ideater nicht gedacht werden kann Z«Carl: »Na; nnd Moritz l«

—- Praktisehe Auffassung. .Director:
Ja, wie konnten Sie denn bei solcher Talentlosigkekk
Schauspiel« werden? — Sehausptelen Es blieb mir
bei meiner großen Liebe zu den Brettern nichts AUVMZ
übrig. — Director: O, doch, Tischlet DMMSV
werden sollen. .
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werde, ein Mandat zu verleihen, wenn es gelingt,
di: Lliajorität einzuschüchtern und lie in den Bezir-
ken, welche den Machthabern verdäihtig scheinen, von
der Wahlurne fern zu halte-«« .

—- Das Ministerium des Kaiserlichen
Hofes rotes, sei« vie »Hier« Zeit« berichtet, defini-
tto am» l. October it! das Anitschkowksltilais über-
gtzfjzhkk etitleiihzeitig sollen auch im Ministerium ei-
nige Reformen eingeführt werden, für welche die
Pzpjkkkk unter persönlicher Leitung des Mtnisters
Gxggekz WorottzowaOaschkoco und des Staatssecretärs
N· S, Petrow ausgearbeitet sind.

Zeus Gouvernement Jettaterinosslaw soll, wie die
»-.sZt. Ver. Web« erfahren, im nächsten Jahr theil-
weise mit dem Gebiete der Donischen Kosaken v e r-
sxh m o l z e n werden. Gleichzeitig soll dte Stadt-
Oiiiiptliiililoschnft in T a g a n r o g aufgehoben und
ein besondere: Bezirk gebildet werden, zu dem die
Stadt Taganrog mit den tttnliegexidett Gemeinden
und das ganze Territoritttn des Kreises Miusk gehö-
ren sollen, wo dann die Verwaltung der Lehranstal-
ten dem CharkowerLehrbezirke überwiesen werden wird.

Flut; tllitlttit wird der Z. f. St. u. Ld. vom An-
fange dieses Monats über den in russ iehe r
Sprache zu ertheilenden iutherifchen
Religions un terr icht geschrieben: »Die, rin-
ander zum Theil widersprechenden Zeitungsnachrich
ten über den lutherisiiien Religionsunterricht in russi-
seher Sprache in den Zchulen des Wilnaer Lehrm-
zirts mögen durch Mittheilung folgender Thatsachett
ihren Abschluß finden. Mit Genehmigung he; Akt.
nistet-It der Vollsausklärung hat der Curator des
Wilnaer Lehrbezirls angeordnet, daß der lutherische
Religionsunterricht"in·allen Schulen, in denen der-
selbe überhaupt bisher ertheilt worden, von jetzt an in
rusfischer Sprahe zu ertheilen ist. Von einem aris-
Mthmsweisen Gebrauche dieser Spraihe un: solchen
Schülern gegenüber, die des Dentschen ni-.ht genü-
gend mäthtig sind, ist in dieser Verfügung ebenso
wenig die Rede, wie von einem »Ah-parte« einer er«
giittzendett Interpretation« su derselben. Es wird
vielmehr, uachdetn die curatorische Verfügung durch
die resp. Schulvorstände den die lutherischen Religionss
stunden ertheilenden Pastoren formell mitgetheilt wor-
den und Letztere sich bereit erklärt haben, derselben
nathzukominem seit Beginn des laufenden Schuljahi
us, d. h. seit der vorigen Wehe, der lutherische
Religionsunterricht in unseren beiden Ghmitasiety der
Realschule und dem höheren Mädchenittstitutg factisch
bereits vorschriitsgemäß in russischer Sprache ertheilt.
Auch der, an der hiesigen luthekisthen Wirthe aus ei«
genen Mitteln unterhaltenen Kirchenschule ist die
gleiihlatttende Vorschrift ertheilt worden«.

Jn Institut-irr, im Königreiche Polen, fand, wie
die Lodz. Z. berichtet, am S. »Seht. die Ein w e i -

hung der neu errichteteuevangelischenKirche
Statt, welche der bekannte Fabrikant Heinrich Dietel
auf eigene Kosten hat erbauen s lissen. Dis: Einwei-
buug vollzog Pastor Müller: aus Petritau Die Kirche
ist aus Ziegeln erbaut, welche bedeutend größer sind,
als solche gewbhnlich angefertigt werden. Ein herrli-
cher"Altar, eine Kanzel aus Eichenholz mit keichem
Schnihwerkz eichene Bänke und eine große Orgel mit
angenehmem Tone zieren das Innere des neuen Got-
teshauses Unter der Kirche befindet fiel) eine Gruft
für die Familie Dietel

Allerhökhft bestätigte EancelleigebühretvTaxe für
die Gerichtsbehördensder baltischeu Provinzem 1l.

Die im Ver. 18 der gestern mitgethetlten Taxe
angeführten Artt. 2—-6, 8,10 und 18 der Allerhörhst
am is. Juni 1886 für die Gerichtsvollzieher der St.
Petersbutaer und Moskauer Gerichtspalate bestätigien
Taxe lauten: .

Art. Z. Für alle Handlungen bei der Jnventur
Von beweglichem Vermögen erhält der Gertchtsvow
ie :

«z bät. Wenn zugleich eine Schätzung des Vermögens
vorgenommen oder der Werth desselben gewiß ist,
für die Jnventur von Vermögen, dessen Werts; K

25 Rot. nicht übersteigt . . . . . .
—— 25

50 Abt. nicht übersteigt . . . . .
.

—- 50
100 Rbl. nicht übersteigt . . . . . . i —-

200 Abt. nicht übersteigt . . . . . . 2 —-

300 Abt. nicht übersteigt. . . . . . 3 , —-

400 Nbl. tlicht übersteigt . . . . . . 4 —-

500 iRbL nicht übersteigt . . . . . . 5 —-

5000 Abt. nicht übersteigt, für jede 100 Rbl
über 500»Nbl. . . . . . . .

—- 50
25,000 Rbl. nicht übersteigt, für jede 1000
-Nbl- über 5000 Rbl.. . . . . . 2 —

über 25000 Nbl., für jede l000 Rbl.
über 25,000 tlibl .

.
. «. . . . 1 «—

b« WEUU die Jnventur ohne Schätzung stattge-
funden hat und der Werth des inventirten Vermögens
Uicht in Gewißheit geseht ist: von jeder unter einer«besonderen Nummer inventirten Sache, wenn inven-tirte Sachen

nicbt übe! 50 vorhanden sind, je . . 5 Floh.UT 100 Vvkbanden sind, je . . 4
»übe! 100 vorhanden sind, je . . 3
,,Ganz gleichartige Sache« sikiv tu var Japan»

Uiltet Sitte! TIJgemeinen Nttmmereinzutragen und
solchenfalls erhalt der Getichtsvollziehet für die Ein-
ittiguvg der sagte« Parne gteichqktigek Sache» die
Obige» Gebild! fUk jSVk CHOR-Nummer, wie für die«Nummer einer besonderen Sache, außen-km qhkx ei»besondere Gebühr für je zehn dies» Sache» mit 1
KO- Mtd Vor! SERV- Vsp gewogen oder gemessen
werden, von je 10 Pud oder Faden 3 K»Z) Jn denjenigen Fällen, wo der Getichtsvolljtk
her kein Inventar aufnimmt, sondern den Verm-Z.
gettsbestand nur nach einem früheren« Inventar veri-firitt, erhält er: «« · · «« s

a. wenn der Werth des Vermögens bekam? ist und
»

. K.
25 Rot. nicht übersteigt . . . .

—- 10
di) iiibl nicht übersteigt . . . .

— 15
til-») Rot. nich: übersteigt . . . .

— II)
200 Rbl. nicht übersteigt . .

.
.

— 50
300 Not. nicht übersteigt . . . .

— 75
400 Rot. nicht übersteigt .

. .
. t —

500 Rbl. nicht übersteigt . . . . I Es)
5000 Rot. nicht übersteigt, für jede 100

Rot. üoek 500 Rot» . . . . .
—- lass,

25,00t) RbL nicht übersteigt, für jede
1000 RbL über 5000 Rbb . . .

— 50
über 25,000 Rbl, für jede 1000 Abt. über

sz5,oouRbl. . . . . .

;
. .

—- 25
b. w nn der Werth des Vermögens tticht bekannt

ist, so erhält der Geriehtsvollzteher von jeder Sache,
wenn deran gepfändet sind: ·

nittfc mehr als fünfzig je . 5 Kost.
bis hundert. . . . . . 4 »

über hundert .
.

. . . 3 ,,

4) Für die Abnahme des Siegels bei der Aufhe-
bung des ilrrestes auf betvegliches Verrat-gen, des-
gteichen für die Anlegung von Siegeln in den Fäl-
len, wo die Versiegelung und Entfiegelung getrennt
von der Inventars-des Vermögens stattfinden erhält der
tskierichrsvollzieher für jedes angelegte oder abgenom-
mene Siegel und jeden angehängten Zettel, wenn die
Zahl der Siegel oder Zettel

nicht mehr als fünfzig beträgt je ·3 Kot»
bis hundert beträgt . . . » 2 »

über hundert beträgt . . . »
1

»

Es) Bei der Jnventur unbeweglichen Vermögens,
für jedes Vermögen oder einen Theil, der besonders
inoentirt wird, erhält der Gerichtsvollzieher

Rot. nicht R. K.
wenn der Werth des Vermögens 500 übersteigt 2 St)

» » 1000 » 5 "·

» »
2006

» 6 —

» »
3000 » « 7 ««

» » 4000 »
s —

» « » 9 —-

wextu der Werth des Vermögens mehr als
5000 Rot. beträgt, für jedes 1900 über
5000Rbl...........-—50
Anmerkun g. Für die Jnventur der sitt; bei

anbeweglichem Vermögen befindlichen Mobilien erhält
der Gerichtsvollzieher eine besondere Vergütung auf
Grund der Art. 2 und 3 der vorliegenden Tatze.

6)«Für die Auslieferung mit Arrest belegier Sa-
chen oder für die Anordnung ihrer Ueberführung in
einen besonderen Raum erhält der Gerichtsvollzieherx

wenn der Werth des Vermögens
R -

. K.
500 Rbl nicht übersteigt . .

— 25
2000 Rot. nicht übersteigt . .

—— 50
5000 tschi. nicht übersteigt . .

— 75 ,
üoek 5000 Not. für jede 5000
Rbl.. wenn der Werth des Ver« -
mögens unbekannt ist. . . .

— 50
s) Für die öffintliche Versteigerung beweglichen

oder uttbeweglichen Vermögens erhält der Gerichtss
vollziehen

Rot. ! « R. K.
wenn die Meistbvtsumme 25 nicht übersteigt —- 25

» »
50

»
«

»
"· 50

» v »
100

» » 1 «.-

» »
250

»
.

» .2 ««

» » 500
-

« » 3 —

» «» über 500 beträgt · 4 —-

Wettn die Nieiftbotsumtne 500 Rblj übersteigt, so
erhält der Gerichtsvollzieher von— dem Mehrbetrage
lsz Procent. .

to) Für die Abnahme mit Arrest belegter unbe-
weglicher Sachen, welche dem Bereehtigten nach dem
Urtheil nicht binnen der festgesetzten Frist zurüclerstats
tet und dem Geriobtsvollzieher auf die erste Auffor-
derung nicht herausgegeben sind, erhält der Gerichts-·
vollzieher von jeder abgenommenen Sache, bezw. von
jeder invetttirten besonderen Partie:
wenn die Zahl der Sachen nicht mehr .

· beträgt als zehn. . ».
. . je 25 Ko v.wenn die Zahl der Sachen mehr als

·

·«

zehn beträgt . .
.

. .

. fe 10 »

is) Für die Einweisung in den Besitz erhält der
Gerichtsvollzieher 2 Abt.

Die im Bei. 35 der gestern mitgetheilten Ttxe
allegirten Artikel des Provtncialrechts lauten:

930. Bei Grenzbesichtigungen und Untersuchun-
gen an Ort und Stelle müssen die Glieder und
Beamten des Manngerichts anständig desrahirt wer-
den. Die Reiselosten werden den Gliedern des Ge-
richts nicht vergütet; aber der Secretair und der Ge-
richtsdiener erhalten, außer angemessener Equipage,
,Meilengelder, und zwar der Secretair für jede Wert:
der Hinreise und für jede der Rückreise 15 Kot»
S. M, der Gerichtsdiener die Hälfte. -

1099· Bei Errichtung besonderer« Commissioneu
und Anordnung von Localbesichtigungen zahlt der
Bittsteller zu l Nbl S. M. zum Besten jedes Glie-
des und des Seeretairs. .

»»

1l47. Die Glieder des See— und Frachtgerichts
[iu Vergl] erhalten jedes für jegliche Sache zu 2
Rbl. S. M;

1162. Wird auf Verlangen eines Parten ein
Auszug aus dem Protokoll angefertigt; so entrichtet
derselbe dafür in Sachen, deren Betrag sitt) von 7
Not. 50 Kop. S. M. bis 30 Abt. deläufh 15 Kost.
S. M.; in Sachen von mehr als 30 Rbl S. M.
an Betrag 30 Lob. S M.; in Sachen, die an
Werth ntcht 7 Abt. 50 Kop. S. M. übersteigen,
werden solche Gebühren nicht entrichtet. Der Ge-
richtsdiener erhält-Ah Kop..S. M. Citationsgebühr
von dem, der um die Citation ansuchte

«1araten
Die Mahnung zur Vorsicht, die wir all-

jährlich bei dem Beginn des Herbstes und dem damit
zusammenhängenden früheren Eintritt der Dunkelheit
an die Einwohner unserer Stadt zu richten pflegen,
müssen Wir auch in diesem Jahre wieder, noch dazu
mit verstärttem Nachdruch wiederholen. Sei es, daß
die zunehmende Arbeitslosigkeit Ytanehem der bisher·
einem ehrlichen Erwerbe nachgegangen, auf die Straße
geworfen hat, sei es, daß, die von Jahrztt Jahr
bequemetutid billiger gewordenen Verkehrsvethältnisfe
Maucheu hierher gezogen, der bis dahin anderswo
seinem uuehrlichen Erwerbe nachgegangen —- es kann

nicht gelengnet werden, daß die Zahl der Vagabunden
in Stadt und Land eher im Zunehmen als im Schwinden
ist. Hierfür spricht and) schon die Menge Derer, die
Tag für Tag als s. g. Reisende Bettler re. in den
Häusern Versprechen, um Gaben bitten und meist nur
mit großer Mühe sich abweisen lassen. Dabei giebt
häufig das Betteln nur den Vorwand her, die Loka-
litäten anszukundfchaftem die dann bei günstigere:
Gelegenheit das Terrain für Dsiebstähle nnd Einbrüche
abgeben. Wir wollen hier nicht Einzelfälle aufzählen,
die uns mitgetheilt worden. weil wir außer Stande
sind, die— Einzelheiten derselben aus ihre Genauigkeit
zu prüfen. Die Polizei allein vermag hier nicht
Abhilfe zu gewähren, auch abgesehen davon, daß die
Zahl des ihr zu Gebote stehenden Personals noch
immer eine viel zu geringe ist. Es ist vor Allcm
Sache des gesammten Publicuin, der Polizei durch
Vorsicht und Wachtacnkeit Hilfe zu gewähren, indem
den Dieben und Einbrechern die Gelegenheit zur
Ausübung ihres Gewerbcs niögliijist entzogen werde.
Den Einzelnen zur Beobachtung dieser Vorsicht zu
mahnen, haben wir auch in diesen: Jahre nicht unter-
lassen wollen. «

sp Wie verschiedene ausländische Blätter schreiben,
hätten wir in diesem Jahre einen frühen un d
st r e ng en ditinter zu erwarten. Dieselben fol-
gern diese ihre Ansicht aus dem Umstande, daß in
diesem Sommer die Störche und andere. Zugvögel
bedeutend früher als in anderen Jahren ihre Wan-
dersihafr in südlirhe tsiegendeii antreten. So wurden
z. B. in Görlitz in Schlesien bereits« am 9. v. M.
abziehende Störche beobachtet· und am 142 v. M. sah
man daselbst keine einzige Schwalbe »Mehr. Diese!
ben haben ebenfalls bereits ihre Reise angetretein
Dies wäre allerdings sehr früh im Jahre und würde,
wenn diese Thiere, die von Arnphibien und Insecten
leben, das richtige Vorgefühl hätten, auf einen früh-
zeitigen Eintritt von Fröften schließen lassen. »

Vor einiger Zeit erfolgte bekanntlich seitens des
iMedicinalrathes die Verfügung, daß, ähnlich· anderen
Genusimitteltn auch Th ee nicht mehr in Staniol
vervackt werden dürfe. Auf eine Beschwerde der Mos-
kauer Theehändler an das Medicinaldepartemeiit ist
nun, wie die »Mosk. Dtsch Z.« mitthcilt, die Stanioli
frage höheren Orts einer Berathungnnterzogen ·und
dahin entschieden worden, daß Thee wieder in Sta-
niol verpackt werden darf, da Thee in der Regel-an
trockenen Orten aufbewahrt wird, wo Stantol
keine schädliche Einwirkung auf denselben haben kann.

Ueber den Epheu als Zimmerpflanze
lesen wir im ,,Hannoverschen Ccurier«: Der Epheu
ist für die Zimmercultuy zweckmäßig angewandt, z.
B. als Etnfafsung von Fee-thun, als Hängepflanze
&c» nich« allein ein schöner S-chmuck, sondern gilt aurh
in gesundheitlicher Beziehung als sehr nützliilx Ein
englischer Arzt äußert sich darüber folgendermaßen:
,,Einige Enheupflanzen in Wohni und Schlafzimmern
werden mehr als irgend etwas Anderes dazu beitragen,
die Luft des Gemaches rein nnd gesund zu erhalten«.
Der Epheu kann sehr leicht aus Zweigen oder Ab-
legern im Boden oder selbst im Wasser zur Bewun-
zelung gebracht werden und nimmt« sniit jedem Boden
verlieh; ein ldckerer Boden ist aber«vorzuziehen»
liebt den Suixattetn und wenn er niemals die Sonne
sieht, sosrnacbt dies keinen Unterschied, denn ..er wächst
und gedeiht deshalb ebenso gut. Wenn er in Woh-
nungen in Tödten gezogen wird, io wird sich der
Boden bald erschöpfen, und er sollte deshalb wenigstens
alle Jahre, ohne zu große Störung« der»Wurzeln,
umgepflanzt werden und gutes"f·rische’ Erde erhalten.
Es ist ein Mißgriff, ihm zu großen Topfraum zu
geben, denn er rvächst um so besser, wenn die Wurzeln
beträchtlich eingeschränkt find. Man sollte ihm nur

- alle Monate einen Guß von Seitknwasser oder ande-
rem fliissigen Dünger geben. Er wird« darauf-ein«
üppiges Wachsthum erhalten( Wennssssichrwufs den
Blättern Staub ansammelt, so soll man denselben
mit einem. feuchten Lappen oder Schwamm und
kaltem Wassers abwaschen und dies auch auf der
unteren Seite der Blätter nicht vernaeblässigem Wenn
dies lange Zeit niitst gefchiehh sosdarf man sich nicht
wundern, fwenn sich die rothe Spinne« oder Schild«
läuse auf der Pflanze einnisten. Unser gewöhnlicher
Waldepheu eignet sisb ganz gut zu dieser Cultur,
den Vorzug verdient aber der englische oder irische
großblätterige Epheu,,d·en man in jeder Handels-
gärtnerei billig erhalten kann. . « , »

Aus der Gerichts-Chronik Verbots. —

Am 9. Seht. d. J. erfolgte in öffentlicher: Sitznng
des Rathes die Verhandlung über-folgende Unter-
suchungssachem .

1. « wider den verabschiedeten Soldaten Rein
Lätt wegen wiederholter» Trunkenheit und in dieser
nerübter Störung der ösfentlithen Ordnung. Rein Lätt
wurde zu siebentägiger Gefängnißhaft verurtheilt;

2. wider den preußischen Unterthrm PauhHag e-
m a n n wegen Uebertretung· des Censuvbteglements :

Der z. s. im« Auslande ddintcilirendexiltaul Hage-
mann wurde zu dreirvöchentlicher Gefängnjßhqft um;
10 «Rbl. Geldstrafe verurtlfeilty «

«« «

, i
«« »3. wider den -Terhelfet’s?ssen««·k«Baneu-.Johann?

Niggol pdizd. Diehsiahls DerZFL ;ggol wurde;
für Trunkenheit und in dieser» ums« n Exceß zu,fiebentägiger Gefängnißhaft verurtheilt; · -

4. wider den Dorpater Bürgöfr M isch elss La n. e«-
mann betr. Hehlnng gestohlenen Gutes. DerM-,
Lanemann wurde zu vierwöchentlichers Gefängnißhaft
verurtheilt; « «? -

d. wider die zu Vleskau sverzeichnete Ainnq
Lilje paid. Diebstabls Die Anna Liljie wurde
freigesprochen; CarlErikson für sthättictfe Belei-
digung der Anna Lilxe zu siebentägiger Gefiinsgnißhasft
verurtheilt; die Wio Erikson von der Anklage
der Verleumdung wegen Mangels an Beweifen frei-gesprochen; «

» . , »
G. Die Urtheilsfäilung in der Unterfuchungssaehe

wider die ans Kahafer gebürtigen Liitcr Und GU-st a: Ma i-do paid. Taschendiebstahls wurde ansgesetzn

. Tritte-life. i

Anna Adele Adolphine Gö e eh. S war ·!-

ani 6. Seht. in Rtga.
B « A ch Z« «

JCCVV Do U II«- ’i’ am 7. Seht. in OdensekGibt. Ehrenburger CartDietrich H ertzw ich, -s-
am s. Setzt. in St. Petersburg

Tor! GvIewitsch, T du: 8. Skpr in St.
Petersburg

F c a r E c F a a.
Fortbau, 21. (9.) Seht. Unterhaus Lord Chutchill

erklärte, in Bulgarien seien keine ernstlichen Saume-
rigteitekuzugx erwarten; träten solche aber·e·in, so
würde die Regierung der Constitution gemäß ver.
fahren und der Königin den für die Reichsinteressen
geeignetste-n Rath ertheilen.

" London, 224 (10.) Sepn Das Unterhaus ver-
wars· die Parnelksche BodengesetzsBill in zweiter
Lesung mit 297 Stimmen gegen 202. Jn der heu-
tigen Sitzung des Unterhauses erklärte Churchikh die
Regierung beabsichtige, falls kein Hinderniß eintritt»
zu Beginn der nächsten Sessioii die Aufmerksamkeit
des Hauses auf nothwendig gewordene bedeutende
Veränderungen in der Geschäftsordnung zu lenken.

» Genua, 20. (8.) Sei-i. Die deutsche Kkonprim
zessin hat sich heute Vormittag um U. Uhr auf einer
Yacht nach Poriofine begeben, woselbst dieselbe sin
der Villa Carnarvon Aufenthalt nehmen wird.

Sohn, 22. (10.) Seht. Der Jneident mit der
bulgnrischen Note ist beendigt. Der Text wurde um-
redigirt und sodann vom russischen Consul angenom-
men. Sie lautet jktzn »Die bulgarische Regierung
erachtet es, unter« dem starken Eindruck stehend, den
die russische Note bczüglich des Pr·ocesses« gegen die

. Urheber des Staatsstreiches gemacht hat, für mög-
lich, furchtsamen Gemüthern die übelwollende Nach-
richt zuzuschreiben, die die russische Agentie veran-
laßte, sich an» die bulgarische Regierung mit der Note
zu wenden, die nach Ansicht der Regierung zu Miß-
verständnissen führte. Nach dem Text der russischen
Note hätte die bulgarifche Regierung die Absicht ge-
habt, alle Schuldigen summarisch abzuurtheilem Das
Gericht wird nicht bald stattfinden können, da die
Untersuchnngkaum erst begonnen hat. Letztere wird
nur eine langsame sein, da viele in die Sache ver-
wickelte Personen an entfernten Orten weit zerstreut
sind. Auch weiß die bulgarische Regierung selbst
nicht, wann diesssroceßverhandlltng eröffnet werden
wird, da die Justiz »von der Executive ganz unab-
hängig dasteht«. Zum Schlusse wird betont, daß die

-Regierung jederzeit erbötig sei, den Vertretern der
Mächte, namentlich do» dem Komme, die nöthi-
gen Auskünftezu -ertheilen.

Uctpkipotii, 225 (10.)» Seht. In Summerville
. und Charleston sind in. den letzten Tagen abermals

mehre Erderskltütterungen gespürt worden.

« " »Sei-granste.
der« Nordischen Telegranhen-Agentur.

·« Watschuih Donnerstag, U. Setzt. Ueber die Oe,
-ststktichifchs Grenze nach Rußland kommende Rei-

" «f·s.t1de.·;ü1üsfen den Nachweis führen, daß sie sich in
: keinem« von? der Cholera» insicirteii Districte aufgr

spalten-haben.
,»

»

« IMM- Donnerstag,-sz23. (fl·lz,)»Sept. Genera!
Kaulbars ist gestern von hier stach Sofia abgereist

Basis, Donnerstag, 23. (11.) Sei-i. Madjlds
Psschs ist gestern von hier nach Konstantiuopel zu-
rückgekehrt. ·- , « e « , ·

«ztioiisniiiiiiopet, Freitag, "24. (l2.) Sept Der
·Snltan hat die englischen Prinzen bereits zwei mal

. m feierlicher Audienz eins-fangen: die gestern denselben
ektheilte Audienz währte fast eine Stunde. Der Sul-

Janrhtst dem sfoerzvge von. Edinburgh den Großen
sStertn des Osmanie-Ordens, dem Prinzen Georg

von« Wales den CommandeukStern desselben Ordens
verliehen. » · »

Instit, Freitag, »24. (12.")-."Sepi. Die Aufhebung
desBelagerungszufiaudes soll erst zehn Tage vor den

tWahlenkzu der Großen Sobranje also am 30. (18.)
Sein» erfolgen. Mit dieser Maßnahme beabsich-
tigt die Regierung etwaigen Unruhen vorzubeugen,
die eventuell bei«einer sofottigen Aufhebung des Be-

« lagerungszusianoes entstehen könnten, da die Vorbe-
reitungen zu den. Wahlen bereits morgen beginnen

— · « Waarenpreise Cen gross « · «

Nevah 8. Septbta l886.
SckIzpdTnn .- . . . .

.- Rb.—K.
Viehfsls P: Thnne Ali) Putz» . .

.
". . g »! 50 »»

Siemsatz pr.Pud . . . . . . .«14——22 ,
—

«,

«

Nstxvegjichs Heringe, prx Tonne. . . .12-—2o ,,
—

»

Stromlmge pt. Tonne. . . . . . 10 »,
-

,Heupr-Pud.
. . . . . .

——5i)-65
»

SFrvbppPud . . -. :
-. . .-.s -.

.
—

,, 22 »

sinnt.Eisen,geschmiedetes,inStangenpuBett. 24 ,,
—

»sFIUUI-E1fcU- gest-gener, in Siangen or. Bett. 19 ,
—

»Bteimbvlzs Virkenholf pp. Faden. .
.

.
e ,

—- »

«. s: »« Tannenhoz or. Faden -.
. .

5 ,
—»

,,Stemkohlen vnPud . . .» .. . . . .
—

« 18 ,-

Ctigl Steinkohlentheer pr. Tonne, , , . 9 ,,
———

»Fknni. Holztheer7pr. Tonne . . . . . . 12 » —«,,

Ziegelpr. Tausend. . T. «.
. . . . 15-—20 ,

—t
»

Dachpfankxen pr- Tausend« . .

.
. .

«. 38 .
—- «.

Kfilk (gelvschter) pt..Tonne .
. .. . .

. . 1 Nbl — Kop-

f Trutbert-risik-
R i g a e rBszösziss e, Z. September 1886.

"" i» Gast. Vers. Kinn.
öxvkieutauieihe is» . .

--- « 100 99
IX » "·Is78 . - .

--- 100 99
tsj s z, «-«-1879.«-. .

. . .
—- 100 99

576 LivL Pia-winkte, natura-b. . .

— 10214 Inn«
SI- Livl.«.St.-Hyp.-Pfaiidbriefe,. . .

—
—- 104

Zzd senkt. Viert. .«.»
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. — — 102
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Der Herr stud. pharm. Paul
S e e b o d e ist exmatrieulirt worden.

Dorpah den- Z. September 1886.
Proreetorx Dragendorff

Nr. 1616. Seen A. Boten-new.
Die Herren« studd. jur. Arthur v.

Freymanm Robert v. Voigt,
Johann S ch e e i und need. Theodor
D o b b ert haben die Universität
verlassen.

Dorpah den S. September 1886.
Proreetorc Dragendorsf

Nr. 1618. Sen. A. Botownem
Die Herren studd. jun Arthur

Jahnentz und den. Alexander von
No tt b e ck haben die Universität ver·
lassen. « ,

Dort-at, den 11. September 1886.
Prorector i: Dragendorss

Nr. 1660. Seer. A. V okow new.
Da die Herren studd. jun Carl

v. Vilterling und chem. Fried-
rich Lankenfeld in Dorpat nicht
anzutreffen sind, so werden dieselben
von Einem Kaiserlichen Universitäts-
gerichte unter· Androhung der Exmas
triculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen 8 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen.

Dorpay den 11. September 1886. -

Prorectoin Dragendorss
YF.—1662. Geer. A· Bokownem

Der Herr sind. junPaul Ratt n er
ist exmatriculirt worden. «

Dort-at, den 11. September 1886.
Prorecton Dragendorff

Nr. 1658. -Seer. A. Bokow«new.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird- hiedurch
bekannt gemacht, daß die imPfandbesitz
des Herrn Ed u ar d D r oß befind-
liche auf den Namen des L. Georg
Höflinger ausgestellte Lebens-
verficherungDPoliee der St.Pe-
tersburger Gesellschaft zur »Versiche-
rung von Vermögen, Renten und Ca-
pitalien d. d. 27. December 1879
Nr. 7651, groß 2000 Rbl., auf
welche von der Gesellschaft jedoch
130 RbL geliehen sind, am 23.« d.
M» Mittags 12 Uhr zum öffentli-
chen Ausbot gestellt werden« wird.

Dorpatz Rathhaus, am «9.- Sein. 1886.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Demut.
Juftizbürgermeistew Kupssen

Nr. 2284. « Obersecir. R.!Stillmart.

IOOIOOOIIIOCOI
» inem geehrten Publieum Dorpats

und Umgegend hiermit die er—-
gebenste Anzeige, dass iehB meine Werkstatt: nach den
neuesten Regeln der Technik
umgestaltet habe. Uebernehme

deshalb Feststellungen auf alle its-mein
Pech sehlagende Arbeiten, i· welche
seht« billig und prompt geliefert wer—-
den. Auch habe einen grossen Vor—-
ratb von fertigen Waaren. wie: set—-
ten» sperrten« und Kinder— Handschuhe,
Trag— und stkampkbäudelx verschiede-
ne Schlingen. etc« Auch ver-fertige
M) Sllllpsc Ins-eh den: modernstsn
Pagollsk Hoehaehtungsvoll -

1886.Neue Dörptsche Zeitung.
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en: UitseBeitun.Lock-nie( Eines, z! «-

Iuigenvmmeg Svnni v. hvbeJkHtiU
suvgalse um 7 Ubt.UH"dI.-is·2 T

He Exvedåtivn TIYVpIsJE s illsvkkMckgens
bis-s Uhr Abeukssjtltjsgknvwmen von

1-—?Y Uhr Mittags, gköfsszjek
ways-d. Rasse-is» v. 9—i1 Vom.

III« e I e I« S s ser I te bis II· Vorn-THIS, Preis» für die fünfgespakene
; kpqszeile oder deren Raum bei drein-sauget· Jnierttsn d 5 Its-P. Dank) die Post

Essig-PMB· JUTMM STIMME« C ZW- CW VfgJ für die Terz«-Hält, Eågximdzwanzigsfter Jahrgang.

Preis iu Von-M
zshxtich 7 Nu. S» halviäbkxickys sag.50Kop., vietteljährlich 2Nvl., invnatjäsk

« · 80 sey.
" Rad) auöwärfst
jäbtlichflRblx 50 Kvp., HAVE. i NOT,

viettelk 2 RU- 25 Los»

Zions-matt nnd Juserate sexigitteltu in Wiss: O. Laugen-i;
Hauptwert-Zutun; in Fell in: G« J. Kaki-w? Blsibbandluttgz in Wette: Fxs
Liebes« Buchhaudi.z in Walt- M. Rudolfs Buchbandlx »in Redak- B«-:ck;.-«».-.
v. Luige G Strshm in St; Pcktetsbnkgk N. Mathissety Fkasansche Vkückekxs U;

den est-behenden Verlauf dxr weihevollen Tage, aber
dieses Gefühl iniichte sich doch mit Wehmuth bei den:
edaiskiiy daß in wenig Augenblick-In die schönen
Tag-e nur reach in der Erinznerixng sortleben sollten.
Da fährt der kaiserliche Sonderziigzvoy Diener sindbald eifrig damit beschäftigt, die Sachekrihrer Herr-«
ichasien . in den» einzelnen Wagen unterzubringen.
illa-«: ertönt von draußen ein brausendes Hoch, ein
langer, glänzender Zug strömt durch die Vorhalle
die tkpzzichbelegie Treppe« hinauf zum»Wartesteig, auf

der Kaiser den Zug bistszigtss Rüstig ersteigt er
ohne jede-Beihilfe die Trehpenstufem mit iitildem
Lä eln und freundlicher Handbewegung grüßend.Jskt entwickelt sich eine bewegte Abschiedsscena ·Mit
huldvollen Worten sagt der Kaiser. dem Statthalter
und dem Staatsssecretär L-.-betrohl, dann geht er zum
Coaimandiresxdeiy Generalwstieutenant v. Heuduclj
der heute zum ersten Male im Schcnucke des Großen
Bandes« des Rothen AdlersOkdens erschien, und rich-
tet darauf an die Ofsiciere voin Generalcommando
und Generalstabe Abschiedswortsk Der Kaiser »hat die
Runde gern-acht. Sein· Auge überfliegt suchend die
Anwesenden» Dann drückt er noch einmal dem Bür-
germeister Bsick hckzlkch V« HsMd » " it! schWP
ten, aus der Füll- des biwegten spmendm
Worten, wie sehr ihn« die innige gefreut,
die ihm die -Stadt Straßburgbie Groß-
hkrzogin von Baden, vom Hofaiarfchall Grafen And-
lawiHoinburg geführt, steigt in den kais-etlichen Zug
ein, der Kronpriiiz stellt sich vor den Wagen und

Ftdechsglt mit der Schwi«ster- noch herzliche Abschieds-
warte, Prinz Wilhelm nimmt Abschied von! kaiserli-

achetifGroßvateiz der ihn liebevoll« küßt, dann sucht
derRBlick des Kaisers den Kronprinzem Er wirkt
ihm, de: Sah;- eilt herbei, nimmt den Heim ab und
beugt fiel) zur Haizd des Vaters nieder, »der ihm zärt-
lich den Arm uin den Hals schlingt und ihn zwei-
mal küßt. Mit tiefer« Bewegung sahen die Anwesen-
den aus die unbesrhreilich rührend» herzbewegende
See-ne, die uns inmitten des höfischen Glanzes und
Schlatt-users ein so, reines, erqutckendes Familienbild
bietet. Der» Kaisersteigt ein, der Zug bewegt sich,
alle Häupter senken sich gegen den kaiserlichen—Herrn,
der aufrecht am Fenster steht und tnit T thränenbesw
dunkeltem Auge auf seine Getreuen blickt; Ein drei«-
faches Hoch, das draußen einen ftürntischeki Wieder;
hall findet. Der Kaiser hat unsere Stadt verlassen.
Gott behüte und beschütze sein iheures Leben.

Der Kronprinz ist in Metz mit allen dem
Kaiser gebührenden Ehren empfangen worden. Am
Bahnhofe erwarteten denselben Prinz Albrecht, Gene-
ral Heuduch der Gottverneur und der Commandanty
Der Kronpriaz fuhr im vierspännigen soff-irren Wa-
gen, in der Uniforak der« Oelser Dragoner mit dein
Fürsten Hohscnlohe Der Empfang seitens der Stadt»

staunenerregenden theoretischen wie nraktischen Lei-
stungen!" Wenn. je eins: Wissenschaft ein Zeitalter
heherrscht und umgewandelt hat, so ist es die Natur-
wissenschaftl Wie ist» die ganze tssfrrde im Laufe eines
einzigen Jahrhunderts verändert worden! Das; Eisen-
schienen ganze Continente umklammern, daß elektrische
Drähte über Bergeshöhen hinweg und auf dem
Meeresgrunde den ganzen Erdball sumreifern daß man
mit vor einem halben Jahrhundert niiht geahnter
Sihrgetligkeit ganze Erdiheile und Welimeere durch-
stiegh auf Tausende von Meilen Entfernung mit
Gedanken-schnelle ichreib’t, daß man auf weite Ent-
fernungen zu einander spricht, kaum daß wir uns
darüber nochwrrndernt Daß wir uns Nachts Son-
nenliiht verschaffen, daß wir der ersiannlichen Kraft
des Danipfes eine noch erstaunlichere, weil mächtigere
sowohi wie geheimnißvollere eiektrische straft an die
Seite setzern die ebenfalls Eifenbah n-·Züge und Schiffe,
und was noch wichtiger, Maschinen treibt, das erklären
wir nnr noch fürganz interessante und nützliche Fort»-
schritte Ein gewisses Staunen überfällt wohl den
Einen oder den Anderen, wenn er hört und sieht, daß
man die Zusammensetzung der uns so fernen Him-
melskörper prüfen und angeben, ja, daß man Himmels-
körpen die das rnenschliche Auge nie, auch mit den
besten Telesiopen nicht, gesehen hat und nicht sieht,
die der menschliche Geist nie geahnt, wie -das
bei manchen Himmelskörpern der Fall war, deren
Existenz erst durch« —— Berechnungen nachgewiesen
worden, photographirt werden und was der-
gleichen theoretisch wie praktisch unendlich wichtige
Errungenschaften mehr sind! Wohldürfen die Natur-
forscher stolz auf solche Errungenschaften sein, wohl
dürfen sie schließen, daß, wenn in· wenigen Jahrzehn-
ten so viel erreicht worden, gar nicht abzusehen ist,
was in wenigen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhun-
derten uicht noch wird erreicht werden können« Wozu
sie aber nicht berechtigt sind, das ist, auf Grund des

fand unter der Elirendforte Statt, dann ging es
dusäi die nsichgeschmfxckte Römer-Straße, den Stein-
treg, den Theater-Mag nach dem Bsfziikspräsidiittn
unter den: Geläute der Glocken und den: Donner-
der Gisschütze von den Foris "»Dex Empfang war
wahshafk ekhsbknix di« Stxgksjkkzkntrkxngstsksizeu Ver,
eine, Schulexn igszFesikIkiduYigJdieKnabeii mit bun-
te« Mag-km« diseixiseäxschskn i» weiße» Kleider» mit
Kvt!sb1«tImen-Bändern. Die Straßetswaren dicht be-
»si:«tzt, ebsenso die Häuser, aus allen Feusterji etschall- »
ten Willko·mneeiiruss. Vor dem Bezirks - Präsidium
waren die Siabsosficiere der Garnison versammelt,
im Vorhofe die. Behörden der« Reichslandy auch Bii »
schof DryFleckY Eines ist durch diesen Empfang
zur Evidenz geworden, daß in Metz das deutsche
Element den: französischen gleich nxächtig geworden ist.

Die·»Nordd. Allg. Z.««« eiiirt mit sichtlicherGei
nugthuutig die vom ,,M«oni»tenr de Reine« zu der
Nachricht von der B e g n a d ig un g der ka-.
tholifchen Geistlichetiiic de: Erzdiöcesef
G n es en« P o se n getnachte Bemerkung, daß das.
Werk des Friedens also täglich« ernste Fortschritte
mache. « « 4 « s

Die. Gesamcntzahl der Deutschen E r w er b s-
und Wirthschasts-Genossenschaftennach
Schulzeidelitzscki beträ3i4170 mit IV, Millios
nen N2itgliedern, 800 Millionen Betriebscapital und
drei Milliarden Mark Umsatz.

Im Ullgarischen Reichstuge ist Regierung
wegen derbulgarischen Angelegenheit
intcrpellirt worden. Die Jntiirpellaiiten sind Balthasssar Horvath, einst Justizmicrister unter Andrassys
und Daniel Jranyh von der äußersten, Linken.
Horvaih fragte in seiner«Jnierpellation, ob es wahr
sei, daß Kalnoky unter gewissen Bedingungen der
:»»»»1«.,.-»» des Fürsten Alcxander icn Voraus zuge-
stimilizkkes diese Bedingungen seien, und ob
Nuß-H« dem« deuischsöstkrreichischent Bündnisse
ansgsssäzjlftssissx unddahcr «"eine TripelsAlliaiiz vorhan-deueseiss Ob Rußlatid Garantien gegen jede Ein«
mischuiig habe, die. geeignet seien, die freien
Entschließungen« der Paläste-Völker szugbehindertyunk
welche. diese» Garantien seien? Welches Stellung
Deuts and als Alliirteis einnehnstesy wenn OestsperreichsUngaretiöthigt wäre,.seit1 moralisches oder· niat·e-.
rielles eivicht "gegen»Ri1»ßland in die "Wagschale zu
werfen? Jranyi fragt, was Ziel und Resultat· der·
Gasteiner Entrevucszder Kissinger undsFranzensbader
Conferenzxsn und des Besuches desErzherzogs Carl
Ludwig .in Petersbnrg sei? « Ob« das »Attevtat « in
Sofia mit Wissen und Znstiinniung desrszRegierung »
geschehen sei und was sie zu der Haltung« bewogen
liebe, weshalb sie nichi gegen das Vorgehen RuszlanlYs
pkotijstirt habe? Ob es "wahr sei,»dasz zwischen
Desterreichund Ruszland Abmacbujigeii bezüglich der

Geleisteten und noh zu Leistenden die« Materie als
Anfang und Ende vor: einem hiuzuirenenj die ideale
Welt zu »beläch.eln und den geläuterten Eiislauben zu
verspotten. s ·

-
, - «

Jn der Regel send es nicht sowohl die Großen,
die Altmeisler der Wisfensschafh welche ·dem Volke die
es stützende Religion zunehmen traihten, die Gottheit
streichen, als vielmehr die jugendlichen Halbiünger
oder die älteren Halbiundvielleieht auch Viel-Wissen
denen der Geist fehlt, das Ganze zu übersehen. Sie
dünken sich mit ihren gefundenen isieheimnifsen schonso weise und verrathen doch nur, daß sie nicht ahnen,
wie unendlich viele Geheimnisse noch zu lösen sind,
nnd daß die le tzte n Geheimniffz naih dem Ansspruche
eines der berufensien Nainrforfcherkeines der aner-
kannten Könige im Reikhe der lebenden »Geister«,s«
nie werden gelöst werden. zlgnorsabimuspi " , » C

Aber wie thörickst und in gewissem Sinne be-
schränkt Diejenigen auch sein mögen, welche, weil sie
Vieles sehen, was früher nicht gesehen worden ist,
nun schon Alles zu sehen, TAlles sehen zu können
glauben— unendlich viel thörichter sind Die, welche steh
die Augen mit beiden Händen zuhalten, damit sie
nicht sehen, und wenn die blendenden Lichtstrahlen,
trog ihrer Bemühungen, ihnen in die Augen fallen
und sie nolens volens sehen müssen, doch laut» aus-
rufen und, wenn ehrlich, sich seldst einredeng Wir
sehen nichts, wir sehen nichts. Es war und ist der
erllärliche und doch wiederum schier nnbegreifliche
Fehler aller sogenannten Frommen, Priester wie
Laien, in allen Religionem daß sie den goldstrotzenden
Lakai für den König hielten und sich vor ihm tief
heil-ragten, und gar nicht ;daran.dachten, daß die
königliche Majestät in - schlijhtem Rocke einherging,
mild, einfach und doch unnahbar. Das, was die,
Zeloten anbeten, ist der Lakai der göttlichen Maiestätz
Und, wenn Jemand dah"iuterkommt, daßder tust-er·
goldstrohenden Livree doch blos ein ganz gewöhnlicher

Theilung dies Einfluss-s auf dem Vulkan bestehen?
Habe Oastkrritich Coinpeiisatioiicn verlangt, insbeson-
dere die Aniixxion Bosniens und den Vormarsch aus
SaIonickiZ Wird "die Regierung die Freiheit der
Sobranje zur Füistiiiwahl rispeciireiy oder hat sie
sieh bereits? für den« russischen Candidaten gebunden?
Betrachtet die Rggierung den Berliner Vertrag« ,ais
kipch kxistikkikvr Jst dasiDskii-Kiisix-Bimdkiiß for-
inell erneuerhoder bisteht zu Rußland das nach
Skierniewicedifiiiiiie Verhältnis? Jst die Alliaiiz
niit Deutschland verlängert, sist sie es für einen be-
stimmten Ziveck oder iin Allgemeinen? Jst die Re-
gierung geneigt, alle auf diese Fragen bezüglichen
Docuinente dem Parlament-g vorzulegen?

Die im englischen Parlamente von drinSaatss
secretär Fergusson über Englands Stellung
in Acgypten gegebenen Erklärungen werden in"«
der Presse lebhaft discutiri. Anknüpfiiid an dieselben
schreibt die. ,,Pall Mal! Gazette«: »Wir« haben eine
Mission in Aegypten zu «erfülle«n«, sagte Sir J; Fer-
gusson gestern. Die Lage in Aeghpteii hat sich frei-
lich, wenigstens dem Anscheine nach, etwas gebesserh
aber ist durchausnicht befriedigend. Das ganze Geheim-
niß läßt sich mit einem Worte sagen : »Capitulation«.
Was ist unsere Mission? Sie. wurde von» Lord
Dufferin 1882 sehr klar in einem Briise an Lord
sGranville dargelegt: Wir haben nur zwei Jnter»es»,;sz.
iiiki i« iregyptciu Dis Fksiheii die Sag-Ewig
eine befriedigende Verwaltung des Landes, so daß
keine auswäriige Macht einen Vorwand finden kann,
sich einzumlschen Jst« dieses erreicht worden? Jni
Jahre 1883 berichtete der GEneraLJnsPecior der Po-

lizei, La Touche, daß »auch nicht die. allernothweni
digsten Polizeimaßregeln durchgeführt werden
ten wegen der Ohnmacht, zu welcher die »Capituls7cis
now-u« die ägyptische Poiizii verurtheilte-w. Dssiivkir
der status quo pro 1883 und ist es noch heute(
So lange die Capitulationen bestehen, wird es so.-
bleiben, und so lange es so bleibt, wird die Ersüllung
unserer Mission unmöglich sein. Deshalb« beruht
di: einzige Möglichkeit für Ekig1«iid, daß is Aegy,p-

ten räumen kann, darauf, daß es entweder seine Mis-
fsion aufgiebt», oder daß die-anderen Mächte die Ca-
vpitsiiation san-i: liess-ji«. Tit-rosigen Acker-inii»vi t
" Aus Piiris wird derE,,NVat.«-Z.T« untern: TO. (8.)
Septjtelegraphisch gemeldet: Die inilitärischen Mis-
sionen und die hier accreditirien MilitäisAtkachöz von
denen ein Theil den Manövetn des zwölften »und des
achtzehntin Corps beigewohnt hat, sind gestern Abend
und heute Morgen nach Viiriss zurückgekehrt. Die-

selben bestätigen übereinstimmend, das; G e n e r a «l
Boula.ii-ger- das Wort Politik iiiicht gebraucht,
sondern nur« voii tircztique oikensive und esprit de
Poikensive bezüglich der« Heersühruiig gesprochen hat.
Jch konnte coiistatirensdaß der Minister sowohl beim

Bursche, dann bestehen sie dooh darauf, sich vor diesem
vulgäreii Diener des· Königs zu bücken. Und wenn
sie schon den Laiai gar niiht mehr halten können,
dann stürzen sie sich auf den Ka1nmerdiener, den
Kammerherrm den Adjutantem immer die nicht-Mit-
huldigenden ais Feinde? der Majestät betrachtend, ver-
fluchend ——«steinigeud. » e
, jWas wir aus Anlaß des naiurwissenschaftlichen
Congresses der für die nächste Zeit naturwissensehafp
liche Themata» und Unterhaltungen in Mode bringen
wird, den Les-ern zurufen möchten, ist: Die Jhr sehet,
strahlend, ·donnernd, n1ä-ht"ig. wunderbar, das sind
Alles nur die mehr oder minder niedrigen Diener der
Gottheit; Gewänder,gKrimslrams, nicht die Gottheit
selbst; und wenn Ihr entlarvt habt den Einen als
Lakai, den Anderen als simpleu Kammerdieney das
Einkalseine bedeutungslose Schmeichelei, das Andere
als eine schöne aber doch nur natürliche Anspielung,
schön und gut! Die Gottheit habt Ihr darum doch
nicht entlarvn Darum war er und. blieb er doch in
schlichsem und unscheinbarem Gewande K ö n i g,
wenn auch . Jdioten und schlichtes Landvolk ihre
Huldigungen durchaus bei dein Latai und bei anderen
Dienern und Beamten anbringen wollten. Die
Naturwissenschaft hat bisher immer nur die Gottheit
eine Stufe feiner, hohe: gerückt, das is! AMI- Und
wahrscheinlich-« wird sie das, »was die Welt im Jn-
neksien zusammenhält« , niemals VVN M! Stufen
hinabstürzen können. Der Glaube an eine höhere,
nicht in Atome zerlegbare Macht wird bleiben, selbst
wenn wir einmal nach dem-Monds It! Svmmetfkkfchs
solltet: gehen und uns mit den etwaigen Bewohnern
des Mars oder Jupiter sollten verschwägern können.

- «,sstr"niqinttigrs.
Ueber den Schnapsgenuß in Fabri-

ke n hat, angeregt durch die im vorigen Jahre in
Dresden über diesen Gegenstand gepflogenenVerhandi
lnngen des Deutschen Vereines gegen den Mißbrruch ·

l bonnementsqufue DbrptscheZeitunxR werden zu jeder
Zeit gegengenommern , ·

·

llntet lllongzitair und die Erpkdrnon
sind an den ochentagen geöffnet:

» Vormittags von S bis I Uhr -

Nachmittags von «3 bis 6 Uhr. ·

»
« Inhalt.

VvlitiscberTakgesberichr. —-

Schuhzoll odesgvsreihandelf
Fee-and. Dorpah Die neue Gebühisen-Taxe. Herab-setzung der Dienstzeit« Allgerneine Pferde-Ausstellung. Ver—-kauf von Werthpapieren auf Abzahlung. Mira u: Kurläw

d1IcheProvinc1alsvnode. St. Petecsb arg: Zur Reise Ih-rer Majesiaten Der Besuch der englischen Prinzen in Kon-
stantinopel Besteuerung ver Eisenbahuem Conversion derStaatspapierc DieKatastrophe auf der Nikolaibahm O d e ssa :

· Verdrängung jiidischer Concurrenz.
Neues« Post. Selegra«mme. Loea an-dels- und Börsen-sliachrichten. . «—- »FE";
zyeusziterom Die Aufgaben s« an-

uigfq1tiges. « -
«"'-"T-------—«—«

Hloiiiischrr Erkennt-ritt»
Den 13. (25.«) September 1886. ·

Kaiser« Wilhelm erfreut sitt) in Rudrer-Baden
des besten Wohlbefiiideiitä Unter Abänderung seiner
Reisedispositionekr hat sicb der Kron prinz mit,
dem Großherzoge von B a d e. n gleichfalls nach
Baden-Baden begeben, ist aber alsbald zu seiner
Faniilie nach Italien abgereist Ueber seines:
enthali in hat der Kronpritiz sich sehr befriedigt
geäußert. «

sk-
Dex Llbschied des Kais ers von St«r«ii«-«ß-

bnrg gsxstalteie sich zu einer bedeutenden und er-
greifenden Kundgebui . Alle Straßen von der
Statthalter-ei bis zumgnhnhofe waren mit Menschen
dicht besetzt, die unter unaushörlichen Hochrnfen der
Kaiser bewegt grüßend durchs-Ihr. Von der Abschieds-
scsne ekstiriirst die ,,Strnßburger Post« nachstchendes
Bild: Auf dem Bahnhofq dessen Wariesteig mit

« prächtigen Teppichen belegt-war, hatten sich alle in
Straßburg anwesenden Fürstlichkeiten sowie die h-öch-
sten staatlichen« und militärischen Würdenträger unse-
rer Stadt mit den Herren aus der persönlichen Um«
gebung des Kaisers und der»Fürsten vereinigt, u·m
dem greifen Nloirarchen zum letzten Male vor der
Abreise ihre ehrfurchisvolle Huldigung darzubringen.
Es war ein Bild voll Glanz und Pracht, diese Fülle
statilicheiz um Staat und Heer verdient» Männer·
im Schmucke igoldgestickter Unisormen und schimmern-
der Ordensstertm Aber dennoch zitterte im Grunde
so Etwas wie verhaltene Wehmuth und das Gespräch
der einzelnen Gruppen klang gedämpft und leise.
Wohl lebte in Aller Hkkrzeii stolze Befriedigung über

Festturnier.
Die Aufgaben der Nalurtviffenfrhnft

Berlin , 20. (8.) September I886.
K -—. Berlin netzt, um uns einer beliebten Reporteisp

Phrase zu bedienen, im Zeichen des naturwissenschaft-
lichen Congressed Tausende —- es sollen über 4000
Theilnehmer an dem Congresse gebuoht fein« —- ernster
Männer, zum Theil. Koryphäen von Weltruf und von
unsierblicheiir Ruhme, sind hier aus allen Städten
des rsuropäifiizeii Festlande-Z nicht nur, sondern ans
kernen iiberseeischen Ländern herbeigekoiiiineiy um zu
sehen und zu genießen, aber auch, und das gilt gerade
von den hervoxrngendsten Gästen, um zu lernen und
zu lehren durch das lebendige Wort, sei es in öffent-
licher Rede, in ungezwungener Unterhaltung oder in
wohldurchdachtem Gelehrten-Gespräche. Die Berliner
Presse ist voll und muß voll sein von dem natur-
wissenschaftlichen Congresfq die Berliner Correspon-
deuten in- und ausländischer Blätter müssen an diese
über das große Ereigniß berichtenz man-eher neue
Gedankenblitz Land wie selbstverständlich sind solche
Gkdsvksliblibee wo so viel Gedanken-Elektricität sozu-
IASSU helft-MADE! if! und in Reibung mit einander
Nimmt) tegt zU Beriehtem Aussätzen u. s; w. an —-

kutz nnd gut, es wird uichi zu verwundern sein,
wem! M de! nächsten Zeit uaiucwisseuschafiliche The-
MCMV Ukcht in Berlin, nicht in Deutschland nur, die
MVDPTDEIUAIE fein, wenn die berufenen und mehr
noch die unberufenen Jünger der Modewissenscdaft deren
sehr wohl berechtigtes Lob fingen, Und im Eis» di;
weitesten Perspectiven eröffnen, aber auch zu weit-
gehende, weil unbegründese und darum unberechtigte
Schlüsse ziehen und dadurch de» Wiyekspkuch d«
berufenen und auch hier wiederum mehr noch der
nnberuienen Gegner herausfordern werden.

Wohl dürfen die Naturforscher stolz sein aus ihre

Sonnabend, den 13. 5253 September tsgsio



zwölften als beim achtzehnteii Corps die beinahe gleich-
lautende Rede gehalten hat. Dagegen ist richtig, daß
die durch den ,,Soleil«sCorrespondeiiten mitgetheilte
ungenaue Veision vielsach an Ort und Stelle ver-
breitet war, was sich dadurch erklärt, daß bei der
Kritik ein so großeoskreis von Officiereri um den
Minister versammelt war, daß ein Theil derselben die
Rede Boulanger’s nur bruchstückweise verstehen konnte,
wenn derselbe gewisse Worte besonders betonte, was
er natürlich bezüglich des Passus otkensive ei; tiefen—-
sjve gethan hat. Hierdurch ist sodann das Gerücht
entstanden, der Minister habe die gemeldete kriegeri-
sche Aeußerung gethan. Ueber den Verlauf der Ma-
növer drückten sich sämmtliche Officiere, welche ich
befragen konnte, mit gewisser Zurückhaltung aus, wor-
aus ich schließe, daß dieselben nicht besser und nicht
schlechter als im vorigenJahre verlaufen sind. Ein·
stimmig wurde wiederum die wirklich erstaunliche
Marschfähigkeit der Truppen gerühmt. Die neue Ein-
richtung, daß das Thema des Manövers im letzten
Augenblicke nicht vom Corps-Commandeur, der sich
auf dem Terrain befindet, sondern vom Kriegsmind
sterium in Paris den Divisionscksoinmandeuren über-
mittelt wird, scheint sstch nicht besonders bewährt zu
haben. Noch konnte ich« constatiren, daß die von Lo-
calblättern verösfentlichtem meistens äußerst tactlosen
Anekdoten, bezüglich der fremden Osficiere, sämmtlich
erfunden sind. Namentlich ist es dein russischen Ge-
neral Feldrnann nicht in den Sinn gekommen, die
ihm zugeschriebenen Worte an den Oberst des fünf-
zigsten Regimentes zu richten. General Boulanger
wird überall von der Bevölkerung lebhaft begrüßt,
was aber häufig Gegendemonstrationen hervorgeru-
fen hat. Jedenfalls erscheint der Kriegsniinistey trotz
aller bekannten Zwischeufälly augenblicklich als die
populiirste Persönlichkeit im ganzen Lande.

Die Abreise Freycin et’s aus Paris ist
auf den 27. d. Mts. festgesetztz am 28. wird er in
Toulouse seine große Rede halten, und schon zer-
bricht sich die »R6p. fr.« darüber den Kopf, was er
WITH-sagen werde-«' Sie gelangt zu dem Endzieln
»Befestigung der Republik durch ministerielle Dauer-
hastigkeit«. Außer Zweifel finde ein solches -Pro-
gramm Beifall bei der Bevölkerung. Das Land
wolle arbeiten, hervorbringen, austauichen, sich un-
terrichten und in Freiheit und Frieden befestigen.
Alzzr ob eine solche Rede ganz der Erwartung der
öffentlichen Meinung entsprechen werde, sei eine an-
dere«-Frage. Die französische Nation habe durch ihr
Organ, das allgemeine Stimmrecht, gesprochen —-

man müsse ihr antworten durch die Bekräftigung ei-ner nationalen Politik, d. h. einer Politik, die alle
Parteien beherrschh und dabei kein so großes Gewicht
auf die Beständigkeit des Ministerium legen. ——"Die
,,R6p. fr.« ist ja von Gambetta gegründet, die wird
es wohl verstehen. Es ist übrigens charakteristisch,
daß man noch so viel Werth auf Worte legt, nach-
dem alle Worte und Programme dersWelt nicht genügt
haben, dem Lande eine dauerhafte. und beständige
Regierung zu verschaffen.

geissiger Getränke, die Commission des westsälischen
Städte-Tages, welche den Verein« in ihrer Provinz un-
terslühh eine Enquete angestellt», die sich aus 591
Betriebe mit l28,358 Arbeitern erstreckt. Aus der
Thatsachh daß fast allgemein an den Arbeitsstellen
der Branntwein verboten und das Verbot mit Er-
folg durchgesührt ist, hat die Commission die Ueber-
zeugung gewonnen, daß eine erhebliche Einschränkung
des Branntwein-Genusses unter den Arbeitern der in-
dustriellen Werke möglich, im Jnteresse der Arbeitge-
ber und Arbeiter gleich nothwendig ist, Und das; diese
Nothwendigkeit ausnahmslos anerkannt wird. Als
die wichtigsten und praktisch am Besten durchsühtbskstlS»chritte empfiehlt die Commissiou : l) Strenge Darob-
fuhrung der bestehenden oder noch zu erlassenden Ver-
bote gegen die Einführung und den Genuß des
Branntweines an der Arbeitsstelle und unnachsichtliche
Entlassung von Trunkenbolden aus der Arbeiterschaftunter Anwendung der bestehenden Fabrik-Ordnungen.
Z) Directe Hinwirkung der Arbeiter, Meister und
sonstigen Vorgesetzten aus Förderung der Mäßigkeit
unter den Arbeitern auch außerhalb der Arbeitsstel-
len durch Anwendung ihres persönlichen speciellen
Ekvflllfses und durch belehrende und warnende An-
schläge an den Arbeitsstellem in welchen besonders
daraus hinzuweisen, daß, abgesehen von der Fürsorge
für das persönliche Wohl der Arbeiter, die mit den
Kranken- und Unsallgesetzen verbundenen Pflichten zur
Verhütung von Unsällen den Arbeitgebern eine un-
nachsichtliche Strenge gerade gegen den Mißbrauch
geistiger Getränke ausnbthigen Z) Einrichtungen,
durch welche den Arbeitern der Genuß gesunder und
gleichzeitig billiger Getränke an der Arbeitsstelle nicht
allein in den Ruhepausen, sondern auch namentlich
vor und nach der Arbeit thunlichst erleichtert und nahe
gelegt wird. Jnsbesondere empfehlen sich Verrichtun-
gen zur raschen Selbstbereitung von Kaffee oder zur
Berabreichung desselben zum Kostenpreisq sowie zur
bequemen Erreichbarkeit guten Trinkwassers während
der Arbeit; ferner Verschasfung guter und billiger
Mittagskost in den Arbeitsräumen oder in deren Nähe
an unverheirathete Arbeiter, sowie an solche verhei-
rathete, denen das Essen aus denFamilien nicht zu-
gebracht werden kann. Wo die einzelnen Betriebe
solches selbst nicht durchführen können, ist »die gemein-
same Einrichtung sbrmlicher KajfeæSchanken oder
Speisewirthschasten möglichst zu fordern.

— Aus dem Elsas; wird berichtet: AusWochen und Monate hin wird nur die Rede sein
von K aiser Wilhelm. Was ein Jeder gesshsth
Stfahren hat, das erzählt er in seinem heimathlichsu
Dorfe mit Begeisterung weiter. Schon webt die
Mdtbs einst! sagenreichen Kranz um das ehrwürdige
Haupt des Heldenkaisers aber einen Kranz nur von
solchen Sagen, die daraus hinzielen, die Güte, Freund-

Der Herzog Dscazes ist, wie bereits ge-
meldet worden, in der Nacht auf Freitag voriger
Woche auf feinem Schlosse La Grave in der Gironde
g estorben. Louis Charles Elie Amanieu, Herzog
von Glücksburg und Dåcazes, war« am 9. Mai 1819
zu Paris geboren und der älteste Sohn des im Jahre1860 verstorbenen Ministers der französischen Rest«-ration, der von Ludwig XVIII. wegen seiner Ver«
dienste um die Familie der Bourbons zum erblichenHerzog ernannt worden war. Der jetzt Verstorbenetrat, wie wir einem Artikel der »Voss." Z.« entgeh-
men, frühzeitig in die diplomatische Laufbahn ein und
hatte bereits als Gesandter Frankreichs in Spanien
und Portugal gewirkt, als ihn die Revolntion von
1848 veranlaßte, sich gleich-seinem Vater in das
Privatleben zurückzuziehen« Erst im Jahre 1869
erscheint erswieder auf dem politischen Felde, indem
er in der Gironde als Candidat bei den allgemeinen
Wahlen austrat, aber dem ossictellen Candidaten des
Kacferreiches unterlag. Jm Jahre 1871 wurde er zum
Vertreter des Girondwdepartements in die National-
Versammlung gewählt, wo er sich dem rechten Cen-
trum anschloß. Die Kunst, in welcher beide Herzöge
von Dåcozes, Vater nnd Sohn, Meister waren, bestand
darin, ihre wahren Gksintiungen unter einem Schleier
zu halten und sieh den jeweiligen politischen—Z-.-.iiver-
hälinissen nach Möglichkeit anzuschmiegem Der zweite,
jetzt verstorbene Herzog von Dåcazes legte eine Probe
dieser Kunst in der Nationen-Versammlung ab. Er
trat dort allen Beschlüssen der Mehrheit bei und
unterließ es, seine monarchistischen Gesinnungen zu
erkennen zu geben, und als er einmal bei einem Fest-essen, das den conservativen Abgeordneten der Gi-
ronde gegeben wurde, zum Reden »·aezwuvge» W«-
bewegte er» sich in ganz allgemeinen Ausdrückem die
nach Belieben· gedeutet werden konnten. Dennoch galt
er damals und noch bis in die Neuzeit hinein Cis
Führer der Orleanisten-Partei. Im« September 1873
als Gesandter nach London geschickt, WUVVE Ek schVUim November desselben Jahres als Minister des Aus-
wärtigen in das neue Cabinet des Herzogs von
Broglie an des Letzteren Stelle berufen. Auf diese-M
Posten hat er sich unter folgenden Ministerien : Cissey,
Buffetz Dufaure, Jules Simon, Broglie-Fourtou
bis End« des Jqhkkg 1877 gehalten; richtiger wäre
es vielleicht zu sagen, ist er gehalten worden, da er
thatsächlich allen Präsidenten der conservativen Cahi-
nete für unentbehrlich galt. Es muß ihm freilich
nachgerühmt werden, daß er die auswärtige PolitikFrankreichs, so weit von einer solchen
haupt die Rede war, mit Klugheit,
Fettigkeit geleitet hat. tSein Pein-grauem etli-
oberste Sätze: Erhaltung des Friedens nnd Ists-that-
ten an den Verträgen. Das durchzufühksil sssl W-
dksseu uicht schwer, dennFrankreich bedurfte der Samm-
lung und Kräftigung. Als die clericakmonarchische
Reaction unter der Mac Mahoistschen Präsidentschaft
immer kühner ihr Haupt erhob, wurde auch die
Stellungides Herzogs von Döcazes den auswärtigen
Mächten gegenüber schwieriger. Sein Nachfolger im

lichkeit, Milde und Hoheit zu preisen. Aber nicht
blos Sagen, auch allerhand Züge « der Leutseligkeih
die sich wirklich ereignet, werden von Mund zu
Mund getragen und dringen tief in das Herz des
Volkes. So geschah es kürzlich, daß der Kaiser, als
er an der Triumphpforte des Kreises Hagenan von
einem jungen Mädchen mit einer Anspracbe begrüßt
wurde, eine Rose aus einem ihm überreichten Strauße
zog und sie lächelnd dem jungen Mädchen mit den
Worten überreichte: »Mein liebes Fräuleimich danke
Ihnen schbn für Jhre freundliche Begrüfiungz als
Gegengescbenk will ich Jhden diese Rose über-
reichen, welcher Sie so ähnlich sehen«.

—- Aus B erka a. d. Jlm wird der ,,Leipz. Z.«
gemeldet: Vor Kurzem wurde hier der Versuch ge«
macht, BrustleidendeauchNachtsim Walde
schlafen zu lassen. Auf Anrathen des Bade-Arz-
tes fand sich eine kleine Gesellschaft von Curgäsien
(zwei Damen und drei Herren) aus Schloß Rodberg
bereit, im Walde zu nächtigen Hängemattem welche
sonst nur des Tages über im Walde gebraucht werden,
brachte man, mit einigen Kissen und Decken ausge-
stattet, zur nächtlichen Ruhe zwischen den Baumstäm-
men an. und die kleine Gesellschaft bezog voll Er-
wartung und Vertrauen diese neuen Nachtquartiere
Ein Wächter mußte den Nuheplatz beobachten und
vor Störungen beseitigen. Dieser Versuch ist voll-
ständig gelungen, denn die Kranken haben besser als
sonst in ihren Zimmern geschlafen und sich nachher
äußerst wohl befunden. Man denkt daran, diesen
nächtlichen Waldaufenthalt für Brustleidende in cur-
gemäßer Weise einzurichten.

—- Die Arbeiter Unruhen in Be»lgien, so be-
dauerlich sie auch an sich waren, haben doch das
Gute zur Folge, das; man sich jetzt in Belgien mehr
um dieArbeiter-Verhältnisse kümmert. Jn
der bekannten großen Fabrikstadt Verviers hat die
von der Regierung eingesetzte Commission schreckliche
Dinge zu Tage gefördert. Die gesetzlich vorgeschrie-
benen Besichtigungen der Fabriken finden nicht Statt.
Jn den Fabrikräumen herrscht die furchibarste Hitze
(bis 40 Grad) welche männliche wie weibliche Arbei-
ter zwingh mit dem denkbar geringsten Quantum von
Kleidern sich zu bedecken und in einer Art Flieget-Co-
stum zu arbeiten. Alle bekleiden und entkleiden sich
in den Arbeitssälew Nur eine einzige Fabrik in
Berviers läßt allwbchentlich ein mal den Fußboden
aufwaschenz die anderen Fabriken ein mal im Jahre.Selbst die Aborte sind in den Arbeitssälen

— Die Beamten des hhdrographischen -Bureaus
im Mariae-Ministerium zu Washington sind mit der
Ausarbeitung eines für alle Seefahrer äußerst wich-
tigen Planes beschästigt Dieser Plan geht dahin,
den Atlantischen Ocean in verschiedene Sec-
tionen einzutheilen und jede derselben der Controle

December 1877 wurde Waddingtom Der Tsynasiie
der Orleans war der Herzog Dåcazes ohne Zweifel
sein ganzes Leben lang ergeben, aber entsprechend den
vom Vater ererbten Charakter-Eigenschaften hat ihn
dies nicht bewegen können, um dieser Dhnastie willen
die Fürsorge für die eigene Person aus den Augen
ZU setzeth

Diejenigen waren diesmal die Weisen, welche die
spanische Revvlutiou nicht tragisch genommen haben»
Die Revolution, wenn von einer solchen überhaupt
die Rede fein kann, ist schon vorüber, nachdem sie
kaum angefangen. Der Hergang ist kurz folgender:
Ein Theil eines JirfantecioRegimerites in Madrid
revoltirte in der Kaserne und plünderte die Gasse.
Zwei Schwadronen Cavallerie schlossen sich ihnen an,
während die Osficiere einschrittem Die Rebellen
durchzogen, nachdem sie mehrisOfftciere verwundet
hatten, die Straßen und riefen: »Es lebe die Repus
bliki« DieTheatewVorstellungeit wurden abgebrochen,
da unter dem Publikum eine Art Panik ausgebrochen
war. Die Jnsurgenten versuchten, des Arsenals der
Kasernen nnd des Südbahnhofes sich zu bemächtigen,
wurden aber Von den königlich gesinnten Trupp-en
unter General Pavia zurückgeschlagem Ein Osficier
der Jnsurgenten wurde getödtet, ein General, der sich
den Rebellen nicht anschließen wollte, tödtltch ver«
mündet. Schließlich wurde die ganze meuterische
Bande aus der Stadt getrieben, zersprengt und zum
größten Theile (300 Mann) gefangen genommen.
Die Revolution ist damit zu Ende, aber Madrid
und NeusCastilieic haben nun den Belagerungszustand
und die Gefangenen fsehen ihrer kriegsgerichtlichen
Aburtheilung entgegen» Verhaftet sind 85 Militäkg
und 19 Civilistem —- 15 Erschteßungen sollen bereits
stattgefunden haben. «

« oder· Freisinn-del?
Be Hin, 2l. (9.) Seht. 86.

K——. des Reichstages über welche
vor ihrem »s- ehr· geschrieben und gesptochen
worden ist, derselben, inclusive Reden
und Berichte, gesprochen und» geschrieben werden konnte
und nach ihr werden wird, hat, kurz nnd unbedeutend
wie sie war — und sie war so kurz und unbedeutend.
daß das Bureau nicht einmal den üblichen Dank des
Hauses annehmen wollte für seine Dienste —- doch
eine nicht uninteressante und sogar in mancher Be«
ziehung lehrreiche handelspolitische Disratte gebracht.
Nicht uninteressant war die Debatte, weil sie ze gte,
daß die Vertreter der sreihändleriicleen Richiung den
Kopf hoch trugen und mit großer Zuversicht sprachen,
während die herrswende Politik nur am Regierungs-«
tische, nicht von Mitgliedern des Hauses veriheidigi
wurde. Lehrreich aber war die Debatte, weil sie
einerseits den cokossalen Egoismus und die Verdien-
dung der Schutzzöllnety andererseits die Geneigrheit
der Regierung, falsche, unbegründete Schlüsse zur Ver-
theidigung der Schutzzollpolitik zu ziehen, darihap

Zum Vertreter des Egoismus machte sichder
Abg. Stsöcken Dieser verlangte icn Interesse seines
Wahlkreises "der über den Niedergang seiner Erz-Jndustrie klagt, daß die spanischen Erze mit einem
Zolle belegt werden. Nun kann und soll ja nicht in
Abrede gestellt werden, daß im Siegener Kreise und

einer der seefahrenden Nationen zu unierstellen, zu
dem Zwecke, die in den üblichen Fahrsiraßen der
Schiffe befindlichen Wr acks,» welche der Schifffahrt
häufig gefährlich oder doch hinderlich sind, zu ent-
fernen. Es soll sich auf den Routen der« zwischeu
Europa und Amerika hin- und herfahrenden Schiffe
eine große Menge von derartigen Fahrzeagen befin-
den. Zwanzig Wracks welche böchst gekähtlkch f«
die Schifffahrh sind auf den lehren vom hr)drogra-
phischen Bureau veröffentlichten Seekarten localifirt
worden. ·

—Von denVolksvertreternderVerei-
nigten Staaten. Der Bundessenat der Vereinig-
ten·Staaten hat es nach mehrjährigen Bemühungen
durchgesetzy daß jeder Bandes-Senat« aus Landesko-
sien einen ,,Privatsecretär« erhält, dessen Salair 1200
Dollars jährlich betragen wird. Dieser Beschluß
giebt der ,,Chicagoer Freien Presse« zu folgenden
Bemerkungen Anlaß: »Bisher hatte nur der Vor-
sitzer eines Ausschusses das Recht, sich einen Privat-
secretär aus Regierungs-kosten zu halten, nun wird
jeder Senator einen haben. Das wird dem Lande
eine weitere jährliche Ausgabe von 100,000 Dollars
verursachen. Dieses Geld wird meist Mitgliedern
der Familien der Senatoren zufallen; denn diese
Herren pflegen gewöhnlich Söhne, Neffen oder an-
dere Verwandte zu ihren Privatsecretären zu ma-
eben. . . . . » Die Maßregel des« Senats erinnert
daran, wie herrlich überhaupt unsere Volksvertreter
leben. Jn keinem anderen Lande haben die Mit-
glieder der Volksvertretung so gut für sich gesorgt,
wie in den Vereinigten Staaten. Das Salair beträgt
jährlich 5000 Dollars Außerdem erhält fedesMits
glied des Senats und Hauses Meilengeldey und
zwar 20 Cents für jede Meile und 120 Dollars für
Bleistifte Papier, Tinte und andere Schreibmaterias
lieu. Ein anderer Vortheih dessen unsere Volksver-
treter sich erfreuen, ist der, daß fie aus Landeskosten
begraben werden. Stirbt einer von ihnen, so wird
ein BestattungssComitä ernannt, das mit einem Ge-
hilfen des SergeantiavArms die Leiche des Verstor-
benen nach dessen Heimath bringt. Ein solches Be.
gräbniß kostet gewöhnlich drei-· bis sünftausend Dol-
lars, da die Mitglieder des BegkäbkkikpCpmjxgsg
über den Verlust, ihres Collegeneinen derartigen
Schmerz empfinden, daß fie ihn nur durch riesige
Mengen Champagners betäuben können. Und Uncle
Sam hat diese hohen ChampagnersRechnungen zu
bezahlen. Vsahcend unsere Volksverieter sich eines
hohen Satans, bedeutender Sporteln und einesgw
fzen Einflusses erfreuen. kann man nicht behaupten,
daß sie sich VSFVUDSIS anstrengt-n. Die · Sorge für
das öffentliche Wohl bereitet ihnen keine schlaflosen
Nächte; denn die Reden, die die meisten der Herren
halten, unikdie Bills, die sie einbringen, find meist

im Lahngebiete die Erzföxderuna in· Folge der freien
Einfuhr spanischer Erze leidet. Ob sie mehr unter
der in diesem Falle von der Regierung adopiirten
FreihandeldPoltiik leidet, als zahlreiche Industrien
in Deuischland in Folge der srbubtölnerischen Politik,soll nicht untersucht werden. Aber weil man in demWahlkreise des Herrn Stöcker über schlechte Geschäft«
klagt» soll ein Rohproduct verxheucrt, richtiger aus-
geschlossen werden, das·, wie Herr v. Bötticher selbstsagte, von einem grossen· und bedeutenden Zweig(
der deutschen EisenkJtidustrie gar nicht entbehrt wet-
den kann. Und Mcht diese nur sollte den Siegenet
Bergmerks-Besitzern und Wählern des Herrn Siöckei
zu liebe schwer getroffen werden, alle diegenigen Ge-
schäfte in Deutschland, welche durch den deutsch-spa-
nischen Handels-Vertrag yrofitirem sollten auf ihrerProfit verzichten; denn die spanische Regierung hätt«
den Vertrag nimmermehr verlängert, wenn spaniseht
Erze mit einem Zolle belegt worden wären. das
ganze Deutschland sollte gewissermaßen zu leiden, damit eine gewisse Industrie in einem "E·7"T’·"·T"’Ebeschränkten Theile des Reiches ihre Producte theurer
verkaufen könne. Das ist aber im Grunde de: Kern
je d e r Schutzpolitih Es mag manchmal weise sein,
das Ganze zu Gunsten eines Theiles leiden zu lassen,
das soll hier weiter nicht erörtert werden, aber unver-
rückbar set! steht die Thatsacha daß nur die Schutz-Politik besten Falles dem Einen a fFkoslen der An-
deren, Wenigen aufKostenVieler hilft. Die Forderung
des Herrn Stöcke: für die Stegener ist nur ein
besonders Prächtiger Fall schutzzöllnerischek Selbstsucht.

Auf die von deutsch-freisinnigen Rednern vorge-
brachtetsltlagen über die ungünstige Geschäftslage,
die, wie wohl jeder Deutsche zugeben wird, nur das
Echo der Klagen im Lande sind, wurde vom Regie-
rungstische her auf die Zunahme des Exportes und
auf die Klagen des freihändlerischen England hinge-
wiesen. Aber die Zunahme des Exportes kann sehr
wohl in Einklang gebracht werden sowohl mit den
Klage Anstandes über die deutsche Ccncurrenz,
als der deutschen Jndustriellen über
schlechte »s»«V.-entaufen allein. thut es freilich
nicht; der Jndu riellirrivisll nicht nur verkaufen, son-
dern auch verdienen. Nur: verkaufen aber die· deut-
schen Industriellen mehr oder weniger mit ganz gerin-
gem Nuhcn wenn nicht gar mit esfectivem Schaden,
sei es, um, sich überhaupt zu halten, sei es, um auf
neuen Märkten nur erst Fuß zu fassen. Der ist aber
auch auf dem Weltmarkte ein besonders gehaßter Con-
current, der »Um jeden Preis« verkauft, dessen Parole
lautet: ,,Jmmer fort mit Schaden«. Die Klagen
des Anstandes über die Zunahme der deutschen Con-
currenz dürfen uns daher nicht ohne Weiteres mit
Freuden erfüllen, ebensowenig wie die Zunahme des
Exportes bei den obwaltenden Preisverhältnissen etwas
unbedingt Gutes ist.

Nun wird noch auf die Klagen des sreihändleri-
schen Englands hingewiesen. zum Beweise, das; die
Schutzzollpolitik die ungünstige Geschäftslage in
Deutschland nicht verschuldm Dttls zur Zeit der Um-
kehr im Jahre 1879 die Bertheidiger des bisherigen
handelspolitischen Systems zum Beweise, das; die
Aeta Delbrück nicht die ungünstige Gescbästslage"ver-
schuldet haben« müsse, auf die Jeremiaden der Jn-
dustriellen in schutzzöllnerischen Ländern wie Frank-
reich, Amerika u. s. w. hinwiesen, da sind die Geg-
ner vornehm darüber hinweggegangen. Man könnte
über den Hinweis auf das freihändlerifche England
also auch zur Tagesordnung übergehen. Indessen
kann man die englischen Rückgänge ganz gut erklären,
ohne den Freihandel dafür verantwortlich zu machen
England hat Nivalen in der Versorgung der Welt-

Arbeit von Correspondenten in Washington oder Re-
giernngsclerks die sich für Reden verschiedentlich von
fünf bis fünfundzwanzig Dollars zahlen lassen.
Grüne Abgeordnete zahlen gewöhnlich für die ihnen
gelieferten Reden, welche sie dann als ihre eigenen
Geistesproducte ausgeben, hohe Preise; mit der Zeitfinden sie aber die Bezugsquellen für billige und gute
Reden aus. Und da sage man noch, das; unsereRechtsvertreter nicht herrlich in der Welt leben l«

—— Ein e Dame »aus der Gesellschaft«,
die dafür vortheilhaft bekannt ist, daß sie in Bezug
auf Toilette Geschmack und Luxus entwickelt, besitztnebenbei die freilich nur ihren Lieferanten bekannte
unangenehme Eigenschaft, die Bezahlung der Rech-
nung ungebührlich lange hinauszuschieben Der »Zu-
sall fügte es, daß diese ,,Löwin« vor einiger Zeit
ein Hausmädchen engagiren wollte, welches zuletztbei Fräulein F» einer renommirten Modistin gedient
Hatte, aus deren Atelier die elegante Dame ab undzu Hüte und Häubchen bezieht. Sie beschließt, die
Modistin auszulachen, um sich über die Ausführung
des neuen Hausmädchens Gewißheit— zu verschaffen.Fräulein F. empfängt ihre ,,Clientin« mit Zuvor-
kommenheit und beantwortet alle Fragen mit Gründ-
lichkeit ,,Caroline war bei mir fehr fleißig und
willig, in dieser Hinsicht kann icd mein schriftlicbesZeugnis; nur bestätigen«, verfichert Fräulein F. »Ist
sie aber auch ehr lich?« forscht die Dame der Welt
weiter. Die Modistin schweigt einen Augenblick,
dann aniwortet sie mit feiner Betonung: »D"afürkönnte ich mich —- obwohl ich keinen directen Gegen«
beweis besitze — nicht gerade verhingen. Offen ge-
standeky ich bin sogar etwas.mifxtrauifch: ich habeCaroline nämlich ein paar Mal mit Rechnungen zu
Jhnen gesandt und sie hat mir bis heute kein Geld
abgeliefert« .

— Jm Circus. Zuschauer (zu einem Kunsts
reiter, der soeben einen Saliomortale geschlagen)-
,,Sagen Sie einmal, haben Sie fiel) denn dabei U vch
nie -— ’s Genick g ebrochen?«

— Früh übt sich U. i. w. Die kleine Eise
hat zum ersten Male bei ihrem neuen HauslehretUnterricht. Jhr -eutsällt ein Bleistish der junge
Mann will es aufheben und kniet dabei. »Um Gottes-
willen!« ruft Eise aus, ,,stehen Sie auf— wenn uns
Jemand in dieser Stellung sähe«

—- Gut aufgeh ob en. Gatte Cnach dem Abend«
essen): ,,Miezchen, mein HerziWillst Du so gut seit!
und mir den Hausschlüssel geben —- ich möchte gernaus ein halbes Stündchen ausgehen, um srische Luftzu scköpfenC Gattin: »Gewiß, mein Schasl Mamct
h« ihn in der Tasche—— holeDir ihn!«

Neue Dörptssche sei-tang- 1886.M 212.



märite bekommen; ja, seine Kunden haben sich von
ihm emancipirt und sind Concurrenten geworden.
England, mit welchem vor nicht zu Viele« Jahren
kein Land « der Welt hivsichtlkch NOT« WDUstUSllCU
Erzeugnisse auch nur entfsFUk Veksllchktl werden
konnte, ist jetzt nur primus rnizes pares. Aus Kin-
dern werden Leute, das gilt Mlch CUf dem Gebiete
industkienek Entwickelung« Englsssds Expokt mußte
abnehmen und wird wohl Uvch Mehr znrückgehen
müssen. Dazu komm! UUU UVch DIE deutsche Con-
currenz mit untetbkskevdsn Pkskfett Das; die engli-
sche Handelswelt dabei ttagb M nicht zu verwundern;
die Frage ist nur, ob nicht der Freihandel wenigstens
dem consuMkICUPEU Publikum in England gestattet
von der Thorheit oder Noth zu profitiren, welche die
Ukjqche der Schleuderpreise so mancher deutscher Ex-portaktikel find. Als man im englischen Uaterhausejüngst uber die deutschen Zuckerprämien klagte, er-
ktckcxe die Regierung rund heraus, das sich auf Mil-
rinnen belaufende Geschenk Deutschlands könnte zwareinigen Wenigen in England unbequem sein, ermög-
liche aber dem großen Pnblicum den billigen Genußeines zum Lebensmittel gewordenen GenußmittelsOhne uns weitergaus die Controverse »Schutzzolloder Freihandel" einzulassen, müssen wir doch consta-tiren, daß in der kurzen Extra-Session des DeutschenNeichstages, die im« Grunde nur aus einer Sitzung

bestand, der Schutzzoll einerseits blamirt und anderer-
seits nicht gerechtfertigt worden ist. -

. Inland
Herden, 13. Sept- Der Verwefer des Justizmi-

nisterium hat, wie der ,,Rig. Z.« aus Reval mitge-
theilt wird, an die dortigen Justizbehörden eine einge-
hende Jnstruction gelangen lassen, in Zwelchek Weise
über die nach der neuen Taxe vom 9. August c. zu
erhebenden Cancelleigebühren in den ge-
nannten Behörden zu führen ist. -— Die
»Rig. Z.« hört, daßF ssszkjleicher Erlaß auch in Riga
eingetroffen

wird gegenwärtig in maßgeben-
den Militärkreifen die Frage erwogen, —ob ohne Be-
einträchtigung der Kriegstüchtigkeit der Truppen eine
Herszgåbjzszpssehüng der Dienstzeit um 1 bis 2 Jahremdgiinz wäre. Die Durchführung dies» Maßkegkr
würde eine namhafte Erhöhung des jährlichen Rekru-
iencontingents ohne Erhöhung des Armeebudgets er«
möglichen.

—- Den ,,Nowosti« theilt man mit, daß von der
Hauptverwaltung des Reirhsgestütwesens im Jahre
1887 eine allgemeine rusfische Pferde-
Au sstfieskll u n g veranstaltet werden wird. Die Aus-
stellung wird in Moskau statifinden und wird den
Charakter einer Concurrenz nicht nur für die äu-
ßern Eigenschaften der Pferde, sondern auch für an-
dere gute Eigenschaften derselben tragen»

— Der Verkauf von Werthpapieren
auf Abzahlung , wie er in verschiedenen kleine-
ten Bankgeschäften betrieben wird, hat, dem «»Pet.
List« zufolge, die Aufmerksamkeit der Regiernngskreise
aus sich gelenkt. Um den mit dieser Art des Ver-
kauss verbundenen Mißbräuchen von Seiten der Jn-
baber der qu. Bankgeschäfte zu sieuern, soll das Bör-
iencomitö mit der Ausübung einer Controle über
dieselben betraut werden und zur Sicherstellung ihrer
Operationen bei solchen Verkäufern sollen die Inha-
ber der Bankgescbäfte verpflichtet werden, eine be-
stimmte Caution nach dem Dafürhalten des Börsen-
comites zu hinterlegen -. , .

Zu Mit« hat, einer Depesche der R. Z. zufolge,
am Vormittage des vorigen Mittwoch die Eröffnung
deröLkurländischen Provinzial-Synode, zu
welcher sich ca. 65 Prediger eingefunden haben, durch
einen Goitesdienst in der Trinitatissktrche stattgefun-
den. Die ShirodakPredigt hielt General-Summa-
tendent Lamberg über Rom. 12, 12.« (Seid fröhlich
in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am
Gebet) «

St. Meter-thirty, 10. Septbn Ueber die Reise
Jhrer Kaiserlichen Majestäten berichtet
der »Regierungs-Anzeiger« aus Spala vom 9. Sep-
tember: Jbre Majesiäten waren am 4. und 8.
September auf der Jagd. Heute Morgen begab sich
Seine Majestät der Kaisergxz mit den »Großfürsten
Wladimir Alexandrotvitsch Nikolai Nikolajewitsch d.
J. und dem Prinzen von Altenburg auf die Wild-
schwein-Jagd, während Jhre Majestät die Kaiserin inHSpala zu verbleiben geruhte. Se. Majestät kehrt
mit Jbren Hoheiten von der Jagd zum Frühstück nSpala zurück, wo während des Dejeuners der THE:
Peter-Chor des Grodnrkschen Leib-Gatde;-Husaren-.
Regiments spielte. «—- Jn diesen Tagen überreichte
der Oberswxieutenant N. P. MalyginJhren Maje-
stäien und dem Großfürsten Wladimir Alexandrowitfeh
gedruckte Exemplare des von ihm verfaßten Buches
unter dem Titel: »Die Kaiserliche Jagd im Gebiete
des Fürfienthums Lowitsch im Jahre 1884«. Oberst.
Lientenant Malhgin war Augenzeuge aller vor zwei
Jshren im Gebiete des Fürstenthums Lowitsch fürJhts Ksiietlichen Majesiäten arrangirten Jagden und
ist daherfeine Beschreibung derselben eine äußerst
Vskskllkfkth DEMI HCUptmymente durch photographische
Abbildungen vergegentvärtigt werden. Jhre Mak-
siäten und Se. Kaiserliche Hoheit geruhten dem
Verfasser zu danken. Das Wert enthält genaue
DMU übe! Skückitlhl und Arten des erlegten Wil-
VED kst DE« tUsssschCU Jägstu gewidmet und wird
binnen Kurzem im Buchhandel erfchkigkkp Die Ihm;
Mcjcstätcfl UUD St. EIN. Hphejj dcgkgehkachjkn
Exsmplsks befunden ssch U! Ptächtigen Einbändem
— Die Photographien Metschkowitt und « Brandt!
überreichten Ihren Majestätem der Ersiere —- einige

Exemplareseiner größeren Arbeiten, die verschiedene
Momente aus der Anwesenheit Ihrer Majestäten in
Whssoko-Litowsk, BrcstsLitowsl und bei den Truppeip
manövern vergegenwärtigem der Andere — ein ganzes
Album von Ansichten und Scenen aus der Manövere
zeit, sowie von Momenten des Allerhöchsten Aufent-
haltes inmitten der Truppen in WyssokwLitowsk und
Brest-Litowsk. —- Während des Aufenthaltes Ihrer
Majestäten in Spala ist die Witterung anhaltend klar·

-— Die Ankunft der englischen Prinkzew
des Herzogs von Edinburgh und des Vrinzen Georg
von Wales, in Kon sia ntinopel giebt der ,,Neuen
Zeit« zu einem Leitartikel Veranlassung, in welchenies zum Schlusse heißt: »Was die Mission des Her-zogs von Edinburgh anlangt, so müssen wir geste-
hen, daß wir keinerlei Daten entdecken können, die
derselben Erfolg versprechen. Unter den jetzigen Ver-
bältnissen kann England dem Sultan und der Pforte
kaum Vortheile in Aussicht stellen, welche die türki-
sche Regierung veranlassen könnten, noch einmal auf
Englands Seite überzugehen. Die -neuerdings anf-
getaucbten Gerüchte als ob die Pforte auf den Rath
Englands, Italiens und Deutschlands sich vorbereite
mit ihren Truppen Ostiiiumelien zu besehen, kannunsere Anschauung nicht verändern. Diese Besetzung
kann für die türktsche Regierung nichts Verlockendes
haben. Sie würde die Türkei und Rußland ent-
zweien· und wäre, falls sie ohne unsere Einwilligung
in’s Werk gesetzt würde, eine so offenbare Verletzung
des Berliner Traetats, daß sie uns nicht nur in But—-
garien und überhaupt auf der Vulkan-Halbinsel, son-
dern auch in KleinsAsien die volle Actionsfreiheit zu«

rückgeben würde. Eine solche Lage« selbst hervorzu-
rufen, wobei sie nicht nur Aeghpten definitiv zu ver-
lieren, sondern auch Gefahr läuft, zu einer Einwillii
gung für eine neue englische Annexion im Archive!
ihre Einwilligung geben zu müssen —- wird die
Pforte wohl kaum für vortheilhaJtgZhaltenQ — Die
,,Nowosti«, welche ebenfalls in""die«s«e3i" Sache leitarti-
kein, schließen ihre Ausführungen tzrnit folgender Dro-
hung: ,,Die türkischen Truppen dürfen nicht in Ost-
Rumelien erscheinen . . . Wenn die rusüschen Trup-
pen aus Rücksicht für Europa an den Thoreii Kon-
stantinopels, ungeachtet der von Rußland Jgebrachten
ungeheuren Opfer, Halt machten, wenn Rußland sein
Ziel im Jahre 1878 nicht erreichte, so kann dasselbe
jetzt unmöglich noch zu alledem ruhig dulden, daß die
eroberten und ihm geheiligten Orte aufs Neue in
die Hände der Türken fallen«

—- Die russ. Börs.-Z. will erfahren haben, daß
der Director der hiesigen Discontoi und Leihbank,
A. Sack, sich gegenwärtig in Paris zu dem Zwecke
aufhält, um mit dem Hause Rothschild über die
C onverfion ruffifcher Staatsanleihen zu ver-
handeln. s ' «

—- Zur Katastrophe auf der· Nikolai-
bahn entnimmt die ,,St. Bei. Z« der ,,Neuen Zeit«
und dem ,,Pet. List« Folgendes: Ueber die Veran-
lassung, welche das Unglück herdorgerufen hat; ist
bis jetzt noch nichts Positives bekannt, doch ist sofort
eine energische Untersuchung eingeleitet worden, die
hoffentlich bald die ganze Angelegenheitaufklären
wird. Kaum hatte der Zug am 8. September die
Station Ljuban verlassen, so entgleiste der letzte
Waggon Z. Classe mit den Vorderrädern und war
bald ganz aus den Schienen· Etwa 20 Faden weit
wurde der Waggon nun über die Schwellen fortge-
zogen, bis endlich die Verbindungsksstte riß. Der
Waggon fiel um und kollerte nun, sich wiederholt
überschlagend seinen Abhang Von neun Faden hin-
unter. Zum Glück schlug er gegen einen Telegrapheni
Pfosten, wodurch die Geschwiüdigkeit des Falles etwas
verlangsamt wurde. Verwundet sind dabei im Ganzen
31 Personen, von denen 16 in Ljuban selbst unter«
gebracht wurden. Die übrigen expedirte man nach
Petersburg, wo sie vom Stadthauptrnanne dem stell-
dertretenden Director» der Bahn, Daragan, dem Ober-
arzte derselben, Kriwski und dem Stationschef in
Empfang genommen und ihnen ärztlicde Hilfe zu
Theil wurde. Die Meisten sind nur leicht verletzt
und begaben sich in ihre",Wohnungen. Auch der
Zustand des Oberronducteurs Filippoin dem zwei

ippen gebrochen sind, ist kein hoffnungslosen DerErunglückie Waggon soll schrecklich aussehen. Sitza
«, hüten und Fenster in ihm sind zertrümmert und
mitMenschenblut befleckt. Was während der Kata-
strophe in ihm vorging, läßt sich nicht beschreiben.

Illig Clddetsa berichtet die dortige deutsche Zeitung
unterm 7. September: Vorgeflern wurde von der
hiesigen Handwerker - Uprawa ein Beschluß gefaßt,
welcher unter den hiesigen ausländischen Juden eine
ungeheure Aufregung verursachte, da durch denselben
die Existenz Tausender von Handwerker-Familien be-
droht erscheint. Jn letzter Zeit hatten sich nämlich
fast alle Handwerker - Jnnungen an die Administrw
tion mit der Bitte gewandt, die ausländischen Juden
in Odessa nicht zum Handwerke zuzulassen, dies da-
mit motivirend, daß die rusfischen Handwerkerdurch
die ihnen von den ausländischen gebotene starke Con-
eurrenz viel zu leiden hätten. So giebt es im Schnei-
derfache über 700 ausläudische Juden, d. i. gegen 40»
pEt der Gesammtschneiderz Jm Allgemeinen beträgt
die Zahl der ausländisch ijüdischen Handwerker 30·
pCt. Da die Gesammtzahl der hiesigen Handwerker
ca. 30,000 beträgt, so entfällt auf ausländische Ju-
den allein die Zahl von 9000. Den« starken Zufluß
jüdischer Handwerker nach Odessa erklärt die Uprawa
dahin; daß denfelben in Moskau, Charkow Kiew und

vnderen Städten die Aufnahme in die Handwerker-
Jnnungen verweigert wird. Auf Grund eine! CM
23. August d. J. beim Stadt- Gouvekneur ange-
langteu Copie des Ministerium des Innern at!das Polizei: Departement über die Rechtlosigkett
der ausländischen Juden, beschloß daher die Hand-
werker-Uprawa »sämmtl ichen Handrv erkerniwelche ausländische Juden sind, los«
die Patente zu entziehen und deren
Werkstätten polizeilich schließenzu las-
sje n«. Ferner wurden die Aeltesten der verschiedenen
Jnnungsn beauftragt, der Uprawa über sämmtliche
in Odesfa besinolicben ausländischen jüdischen Mei-
ster, Gesellen, Lehrlinge und Arbeiter Listen vorzu-
stellen und dieselben aus den Büchern der Jnnungen
streichen zu lassen. Zu bemerken sei hier, daß sich
an den Petitionen für diese Maßregeln großeniheils
die Glaubensgenossen der ausländischen Juden, welche

russische Unterthanen sind, betheiligt haben.
—,sp.——.«»-»——.e-». --.-sp— c- » .

z« a c a l e g. -
Die Violin-Viriuosinnen, Geschwister Cl o k h i l d e

nnd Adelaide »Milanollo, —— Nichten des
berühmten Schwesternpaares Tberese und Marie Mita-
nollo, welches in den Vierziger Jahren mit glänzendem
Erfolge fast ganz Europa durchreiste —- beabsichtigen,
wie uns mitgetheilt wird, gegen Ende September
hieselbst zu ·Concerien einzutreffem Die jungen
Künstlerinnem welche sich, nach Berichten angesehener
Blätter, obgleich noch in sehr jugendlichem Alter, dochschon alle die dem modernen Virtuosenthume, im guten
Sinne des Wortes, unentbehrlichen Eigenschaften bereits
bis zu einem bewundernswerthen Grade zu eigen gkmachthaben und mit einer reizvollen und anregenden Bor-
tragsweise eine überrascbend sichere Technik, graciöse
Leichtigkeit in der Bogenführung und eine unerschükterliche Reinheit in der Intonation verbinden sollen,concertiren gegenwärtig in St Petersburg mit außer:ordentlichem Erfolge. Das junge Schivesternpaar
hat sich vorher bereits in den Haupstädten Italiens,Deutschlands und Oesterreichs hören lassen; die.
angefehenften Kritiker betonen übereinstimmend den
vollkommen kiinstlerischen Eindruck, den sie von dem
Spiele der jungen Damen empfangen haben und be-—
strittigen, daß sie, desKünstlernamens Milanollo durch.-aus würdig, demselben neuen Glanz verleihen. Diejungen Damen sind, wie wir erfahren, unter glän-
zenden Bedingungen zur Mitwirkung in einigen
Concerten derPhilharnu Gesellschaft gewonnen. Vor
einiger Zeit leisteten dieselben einer freundlichen Aus·Forderung zu Meister Rubinstein Folge, welcher von
den Leistungen des jungen Schwesternpaares sehrbefriedigt war, nach jeder Nummer lebhaft applaudirte
und den sympathischen BioliwVirtuosinnen eine glän-
zende Zukunft prognosticirte · Wie uns berichtet wird,
soll es den jugendlichen Kitsznstlerinnen vergönnt sein,am kaiserlichen Hofe eine Probe ihres Könnens undTalentes zu geben. Vor nicht langer Zeit haben sie
auch in Ems vor dem Deutschen Kaiser concertirt
und die huldvollste Anerkennung und schmeichelhafteAuszeichnung gesunden.

.-

Auis dem Dorpatschen Kreise wir-d uns geschrieben :

« Bei. dem steigenden Verkehr zwischen den Städten
Dorpat u nd Fellin gewinnt die Po ststraße,welche diese Städte seit etwa 25 Jahren verbindet,eine immer größere Bedeutung. Dieser entspricht lei-der nicht die ihr zu Theil werdende Beaufsichtigung:
—- Da die Zeit wiederum nahe ist, wo unsere Post-straßen reparirt und revidirt zu werden pflegen, ·sei esgestattet, im Interesse der« öffentlichen Wohlfahrt undSicherheit auf dort vorhandene Uehelstände hinzuwei-sen. Der gänzliche Mangel an Gräben zu beiden
Seiten der ersten halben Werst dieser Postftraßh wosie neben der Bahnhossstraße sich hinzieht, dürfte vor-aussichtlich in diesem Herbste beseitigt, sowie ein paarkleinere gegenwärtig defecte Brücken reparirt, auchWegweiser unweit Uhlfeld und jenseits Kawelechi aufden die Fremden leicht irre führenden Scheidewegen
aufgestellt« werden. Dringender noch erfordert die.
diesseitige stark schwankende Auffahrtzum UllilaschenPrahm gründliche Ausbesserung, zltmal deridortigeFährmann die Befestigung beider Verbindungseisen
beim Anlegen aus Bequemlichkeit nteist unterläßtAber auf der 22. Werst von Dorpat fühlten wir unsplötzlickh in eine Wildniß weit östlich von der Grenzeunserer Heimath versetzt, denn dem Himalaya ähnlicherhob sich vor uns der Kawelechksche Berg, welchergegenwärtig keine Spuren derbessernden Menscher» «hand erkennen läßt. Wilde Quergräbem die der Re-gen hinterlasfen durchsurctien und mancherlei Hügelkbald mitten, bald an den Seiten der Fahrlinistz ent-stellen den sogenannten Weg, den als Postsiraße an-zuerkennen selbst der Gutmüthigkeit eines orientali-schen Fuhrmannes schwer fallen dürfte. Wie sollengrössere Reiseequipagery wie z. B. der Omnibus wiesollen vollends Fuhren diese Stelle passirenit -Wassoll man erst sagen, wenn Glatteis dem Reisendendroht? Aus dem Munde der Anwohner jener Gegendhörten wir bittere Klagen über die Noth, die sie aus-gestanden, wenn bei Cilatteis ihre Equipagen auf die-sem Berge sich im Kreiseum die fallenden Pferdedrehten und sie selbst, auf dem Bauche kriechend, nur Zmit äußerster Anstrengung die steile Höhe erklommend r«Wenn wir unserem Nächstenan seinem Leibe keinenSchaden noch Leid thun, sondern ihm helfen undihnfördern sollen in seines Leibes Nöthem so ist es hci- z·lige Pflicht Dem, denen die Initiative zur Besen 5tlgung so schwerer Uebelstände zu ergreifen zusteht, E«hier Wandel zu schaffen, wag km dies« Siehe um Eso leichter ist, als die Natur selbst rechts, davon einen HWeg erkennen läßt, der nicht nur kürzer ist als dergegenwärtige, sondern auch in ungleich ianfterer Nei-gung den Uebergang über das malerische Flußthal igestattet. Dieser Spur sollte die Menschenhand fol-gen und bald kann eine Fahrstraße hergestellt sein, z,die it« Fuhrwerke jeder Art passirbar ist. Der ganze s«Kreis würde, falls nöthig, Arbeiter zu. dieser Culturi l-arbeit stellen. Wir hoffen, daß es keines zweiten Ap- ipells an das Gewissen der Wegeilievidenten bedürfenwith, welchs die Berge von Terraser und . Lais bek-reits haben abgraben lassen, um nun auch .-den BetgTzHvon Kawelecht in eine wirkliche Fahrsttaße zu wanksjzkideln und einem Nothstande ein Ende zu machen, tret-III
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Lkkchlktht Uaehtichlem
Univerfitäts-Kirche.

· Am 14. Sonntage nach Trinitatis : HauptgotieOdienst mit Abenduiahlsfeier um 11 Uhr.
«PVEVIAETT Hvstfchelmanm

- Für das Siechenhaus empfing 1 Rbl.
mit herzliehem Dank Hoerfchelmann »

- Johannis-Kirche.Am 14. Sonntage nach Trinitatis: Hquptgpttkz
dieust um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor S ch w arg.
Eingegangeue Liebesgabem

Für die Armen, Sonntags-Collecte, 5 Rbl.; außer-
dem im Kircheubecken für die Mission l Rbi. und
für die TaubstummemAnstalt 1 Rbl.

Mit herzlichem Dank W. Seh wartz.
» St. Marien-Kirche.

Nächster deutfcher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am 21. d. M. um 12 Uhr.

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-storate, Vormittags 10-—12 Uhr.Am 14. Sonntage nach Trinitatis: Estnifcher Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Prediger: A. Willigeroda
Am Sonnabend« Estnifche Beichte um .4 Uhr.

St. Petri-Kirche»
Am 14. Sonntage nach Trinitatis: Estnifcher Got-

tesdienst um 10 Uhr. -

A e n e Ase I a Its
Wien, 23. (11.) Sepix Die »Von Ecke« mei-

det aus Sofia: Sowohl in den Kreisen der bulgas
rifcheci Regierung, als auch des diplomatifchen Covjss
sieht man der Ankunft des Baron Kaulbars mit der
Erwartung entgegen, daß - durch feine Wirksamkeit
eine Besserungen der augenblicklich wieder recht gespann-
ien Beziehung zwifchen der Regentfchaft und der ruf-siichen Vertretung herbeigeführt werden wird. Der
Gedanke an eine Wiederwahi des Fürsten Alexander

« iftbin maßgebenden bulgarifchen Kreisen ganz aufge-
ge en. ·

Die Cholera gewinnt in Pest bedenkliche Aus-
breitung; auch wohlhabende Kreife werden von der
Seuche»heimgefu»cht. — « z»Madtiiy 23. (11.) Seht. Ein Ministerrath un«
ter Vorsitz der Königin entschied, bei der jetzigen Po-
litik zwar zu beharren, gleichzeitig jedoch Maßregeln
gegen die Verbreitung antimonarchifcher Bestrebun-gen zu treffen. , « «

General Villacampo und Capitän Gonzales, die
Häupter der Aufständifchem sind gefangen.

Kam, 21. (9.) Seht. Der Papst empsing heute
Nachmittag den preußischen Gesandten v. SchlözevRüssel, 21. (9.) Setzt. Das ultramontane »Im-ur-
nal de Bruxelles« meidet-aus Rom den bevorsteheniden Rücktritt des— schwer erkrankten CardinalsStaatssfecretärs Jacobini. »

« Sei-grause » ,
berNordifchen TelegrapheuqAgeutur.

» Wische, Freitag, 24. (12.) Sei-i. Der General-
Gouberneur hat gegen die Einfchleppung der Cho-
lera die erforderlikhen Maßnahmen getroffen, zur

Errichtung« von eilf Contumaz-Puncten .an der West-
grenze des ihm untergeordneten "Gebiets.

Innre, Freitag, 24. .(12.) Sei-i. Ein von
Votsdam hier anlangender Bahnzug mit Refervisten
stieß vor der Ginfahrt in den ihiesigeei Bahnhof auf
einen leeren Wagenzng wobei acht Refervisten schwer
und drei leicht verwundet wurden« ,

seitdem, Freitag,"24. (12.«) Sept. Reuters Bu-
reau schreibt, der Zweck der Verhandlungen zwifchen
der englischen Regierung und dem hier erwarteten
ägyptifchen Ministervräsidenten Nubar Pafcha fei die

iRegelung der durch die Mifsioii SirDrummond
Wolffs entstandenen Fragen, welche durch die in
»Ost-Europa neu entstandenen Complicationen drin-
gender geworden; die wahrfcheinliche Basis für die,
neu zu treffenden Arrangements werde die Fortfetzung
des englischen Proteciorats de facto fein, unter Bei-
behaltung der Occupatiocn Sollte ein Theil der

englifchen Truppen aus Aegypten zurückgezogeie wer-
den, würde die Aufrechterhaltung der Ordnung da-
felbst aus der einheiuiifchen Bevölkerung anzuwerbeni
den Truppen übertragen werden. Die Verpflichtungen
Englands gegenüber der Türkei, wie sie durch die
Conveniion bezüglich Cyperns festgestellt worden,
würden intact bleiben. · «

Hxelegraphcissh er Spur-lockt ehtder St. Vetersburger Börse(
« St. Pe«tersbueg, I2. September 18862

Wes-seinerseits'-
sonbon 3 Mpnj data . ·

. . 23732 Pf. VII-«, Gib.
Hamburg; 3 , , . . ·. . 19684 By. 197 Gib.
Paris s « «, . . . . . sein«-us. 24414 Gn-
e)aibimperiale» . . . . . . . . 8,51 .Gib.8,52 Pf.kkkoudek nnd Aktien-Gestades-PriimiernAnleihe 1. Emiffion . . . 240 Gib. 24014 M.Prämien-Anteil» 2. Emission . .

. 224-- Gib« M Vi-576 Bantbiliete l. Emission . . . 10072 Glds 10078 Vi-576 Bankbiliete 2. Emission . ». . 9974 Gld«100 Pf«575 Jnferiptionen 5. Gerte. «.
, . 10434 Gldi 105

695 Golbtente . . . . . . . . 185 Gib. 18572 «
Vfanbbr. b. Rufs. Boden-Stettin. . 15973 Gib. 16014 Pf.Aetien der Baltifchen Bahn .

.«
. 13314 Gib. 134 Of.

« BerlinerBörie
.- . Setz-ex« e«- z eer . «Wink« nciegsaieefskio

. .
.

. 194 n.20 Reisef-
LU . kc « . - · «

·
.

s: ss Cz 3ZF1««(«fIiT-F"1«o0« Reis · « « H· ais III·Tendenz für« Ulsskiche WITH« fchW Cchs
«

Für die Rebaetion verantwortlich:spvz siege-zerrissen. o-.--1.A.H«ise1v1«tt.

life-ei sites-gilt« nistelte-Frasse«»» ·»

«— «» » sHerd« aus. Log-a schon von l,5ll is. an, lese-I. see-ries-
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je geehrten Mitglieder. des I s l «· D······:(·J·:1·· Klontag iien Septbiz c. an werden die DerstlscsdsolliclsilicllcDorpater Consum-Vereines .

»« ·· I ·« s
· weissen hiedurch ersugh·t, 1 bis 2 Uhr. UHd» · sTiiT7s-e« .

tin-De Wk cislll U. sspkctllbck be! .....-..-—-—-———————-——————«—-—-———-———— ; P « . « I . « · - . ; kallt THE-justus d. 15. sent. aus.d
V Unter h t «

, hlen i « «--,-:—;..—:-.«.,«».«gzgggkgkizzs2k::i:(;,.·s;-3;,Cz::2x-i;-«3jk:-,-sErz;-k,s.z- E von PICSITUII kUU IYIHSCULY Donnerstag um! Winncklielszl ·, DIE« YOU§ l ""·sp""spsp"—-—·«———""—
··""««"""—"·"em Zee ne en CUMUZZ ««expedirt werden. DHH IZHYHYHZFUHH I oafbsspRestaulsantC« V· Yumme « «» bis-it«- Wt

» —"—««—«"—»««p»»Ttfvvsi Ä« »sprechstunde 8—-12 u. ELTTITJZIZ ges-Ue.- se kanns· 899 Ue« U « Um I m« D g ’ FJBIG e
— h f ·

p a« I Täglich von 10 Uhr ahwsktllss Um!je Ittllnlsck Tot! CUIICLEII S e kaltes Frühstück. Bier voin Fass
IILHIIIIHICIIICZII cisl··psto« t h b t «

. I ————————-.«å·Beide· 5
.—.«—-..————

«·

·· via' Fordere åms hitenszlt Apis; äurizgåzedzizle pkuälåegrkäx aus meiner Brotfabrik, wie auch aus allen Brotbuclen verkauft werden. I Einem h0:h·»:;·;;;·1;»b1jcum er·sich am Montag d. l . ep. ormi -

· I· ·4 ·

·

»
«,

"
-

- «»
·tags zwischen 12 u· 9 und Nachmzk I hol· frisch em m del, lfloohacslitunbsvoll

Oe· I l·a···uSl;e···;·(:l1····1Hi··i- utTc-··kan·1·1·t· z1·i machen,
tags zwischen 3 u. 5 behufs EI·3(Izab- »:«···:Y··s Wwalek Ykkkhrfbjylikdklagk M. EGWO » » K»
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Es ist, nicht ohne Interesse, die Haltung der
verschiedenen Großmächte zur bulga rischen Frage,
so wie sie durch ihre Vertreter inSosia zum Aus-
druckgebracht wird, einer vergleichenden Betrachtung
zu unterziehen: man wird dabei finden, daß ein
sretiges Zusammengehen eigentlich nur bei zwei der-
selben, bei R ußland und Derxtschlan d, zu ver-
zeichueu iß. eine Scheine, schkeiht d» Coruipoudeut
der »Köln. Z.« aus Sofia, die der russische Vertreter
hier gethan hat, find vorn deutschen rinterstützt wor-
den. Die eifrigste Unterstützung fanden die beiden
Nordmächte bei dem fr anzös ische n General-Con-
sul Herrn Fluch, der während des ganzen diploma-
tischen Feldzuges der lekzten Wochen sich, wenn auch
nicht äußerlich, so doch thatsächlich in Allem nach
seinem deutschen Collegen gerichtet hat. Im Gegen-
saße zu Herrn Flesch nimmt der italienische Vertreter
Graf Sonnaz eine durchaus abwartende Haltung
ein, die- den Bulgaren vielleicht eher sympathisch als
unsympathisch En g land ist seiner alten gRolle
treu geblieben, den Fürsten und Bulgarien zu unter-
stützen, nur ist diese Unterstützung nach wie vor rein
platonisch geblieben und die Bulgaren haben jede
Hoffnung verloren, daß das in Zukunft anders wer-
den könne. Noch ganz zuietzt und noch jetzt hätte
England die Gelegenheit gehabt, sich den« Bulgaren
in äußerst wirksamer Weise nützlich zu zeigen, es hätte
sie nämltch aus ihren finanziellen Verlegenheiten her-
ausreißen können. Es handelte sich nur um zwei-bis
drei Millionen Francs, die mit leichter Mühe in
England hätten aufgetrieben werden können, aber

Einundzwanzigster Jahrgang.

auch diese kleine Summe mockite das reiche England
nicht vorfchießem Englands Einfluß hat durch die«
fen neuen Beweis des Nichtwvllens oder Nichtköm
nens eine iktzte enipfindliche Schleppe erlitten. Viel-
leicht am. Bedeutungsvollsteir ist die Haltung- Oe -

sterreich-Un-garns, welches sich -—zumi5.l1ckinde«
sten hier in Sofia —- recht erheblich von den anderen
Ksiferknächien getrennt hat. Schongleich nach der
RückBihr des Fürsten trat dieösterreichifche Vertre-
tung nicht fo schroff wie Rußland nnd Deutschl-and
gegen die-Bulgaren auf und der österreiehifche Ver-
treter schloß sich im« Gegenfatze zum deutschen und
rufsifchen den übrigen Confuln an, die den Fürsten
bei feinem Einzuge bewillkommsneten und beglück-
wünschten. Seit einigen Tagen feheint der Druck der
namentlich in U n g a r n hocherregten öffentlichen Mai«
nung einen weiteren Einfluė auf die österreichifche
Diplomatie geübt zushaben, und es liegen Anzeichen
vor, daß Oesterreichillngarn stutzig geworden ist und
die ruffifehen Piäne mit äußersten: Mißtranen bes-
trachtetz Man kannfogar sagen, daß schon mehr ais
bloße Anzeichen dafür vorliegen. Einstweilen glaubt
man, daß die Frage nicht brennend— ist und« daß die
Regentfchsaft vorläufig « ruhig weiterregieren wird.
Dief e Hoffnung. kann sich bewahrheiten -- es liegt aber
anch fo viel Brennftoff im Lande, daß jeden Augen·
blick das Gegentheileintreten kann; « « «

« Erst im Laufe des nächsten Monats, fo schreibt
man der ,,Nat.«-Z.«, werden sämmtliche Mitglieder des
presußifchen Staatsministerium, wahr-
fcheinlich aber ohne-den- Kanzley wieder vollzählig
in Berlin anwefend fein und es werden dann die
Ministerifseraihurigen über die für den L a n dtag
bestimmten Vorlagen zu. erwarten« fein. Bestimmt
ift bis jetzt nah-daß dem Landtage außer dem Staats-
haushalMEtat die Kreis· und Provinzialordnucig für
das Rheinland und einige kleinere Entwürfe pro-
vinziellen Charakters vorgelegt werden. Danach
könnte man eine verhältnißmäßig kurze Sefsion er-
warten. Es ist aber bekanntlich mit der· Eventuali-
tät zu rechnen, daß eine Vorlage bezüglich der ,,dk«fi-
nitiven« Revision der Maigefetze eingebracht wird.
Es hieß, daß damit wie inder vorigen« Seffion ver-
fahren werden, der Entwurf zuerst an das —-Herre"n-
haus gelangen sollte. Indes, diefe Angelegenheit ist
noch durchaus »in der ersten Vorbereitung begriffen
und der Umfang der Vorlage im Augenblick durch«aus nicht zu übersehen. Man wird nicht irren,
wenn man annimmt, daß der preußifche Gefandte
beim Vatieam v. Schlözeh der in den letzten
Tagen. bereits vom Papste empfangen worden ist,
ermächtigt war, dem Vatikan Auffchlüsse lüber »die«
Grundlagen zu geben, von welchen man an die
endgiltige Revision der Maigefetze diesseits herantre-
ten will. s

.Dit- kaiserlichen Herrschaften erfreuen
sich it! Baden-Baden des besten WohlbesitidenQ Die-
selben werden in der ersten October-Woche nach Ber-
lin übersiedelty während der jetzt in Jtalien weilende
Kronpr i nz mit seiner Familie möglicherweise erst
noch nach Wtesbaden geht. ·

General kFeldmarschall v. M oltke hat sich zu
mehrwöcheniiichem Curgebrauche nach Ragaz begeben.

« Nachdem auch das Oberlandesgericht in Breslau
gegen die PrivatdiätewEmpfänger ent-
schieden hat, wird sichdas Reichsgericht mit- dieser
Angelegenheit zu besassen haben. Man kann sich
denken, wie gespannt man ist auf das Urtheil der
hbchsten Instanz in einer Frage, in welcher sämmt-
1iche Entscheidungen der ersten Instanz sämmtlichen
Entscheidungen der. zweiten Jnstatiz gegenüberstehem

Nach zehnjiihriger Arbeit ist die zweite Einsahrt
in Wilhelmshaiven soweit hergestellt; daß im
October ldiie Eröffnung derselben wird stattfinden
können» Die Kosten der Haseneinsahrt belaufen sichaus mehr als vierzehn Millionen Mark, vie-r Millionen
mehr ais veranschlagt worden war.

i . Der Chsefsder gemäßi«gten« Opposition in Un«
gartyeGras Alberi Ap-t-z;f.o.,nyi, hat am» Sonntag
voriger Woche seinentWählern szin Jaßberenh den
üblichen Rechenschastsbericht erstattet, in welchem er
sichauch über die auswärtige Politik aus-
ließ. Neben den Tbei einem- ungarischeii Politiker
üblichen Ausfällen gegen Rußland berührte Gras Ap-
ponhi auch das BündniėOesterreich-Un-
garns mit Deutschland, über welches er« sich
wiesolgt "äuß.erte: »Ehe« schwere Wolke, welche,
Gefahr verkündeniz über Europa schwebt, bedroht in
erster Reiheunsere Monarchiiz in allererster Reihe
aber unser Vaterland. (Ruse: So ist est) Gegen
diese innninente Gefahr liegt unser einziger Schutz
in unserer Heereskrash in jener Armee, in welcher
zugleich auch das Gewicht des mit uns verbündeten
Oessterreich Zum Ausdrncke gelangt. Wir haben keine
andere Gewähr, denn leider muß es gesagt werden»
daß die letztentEreignisse in uns— ein großes M ißk
trau e n erweckt« haben mit Bezug auf« einen Fac-
tor, den wir steisials eine Siütze der Machtstellung
unserer- Monarchiel anzusehen gewohnt waren, Tmit
Bezug aus unseren deutsch en Verbündeten
kHörtl Hört l) Jch bitte, mich nicht mißzuverst-ehen.
Ich« halte das Bündniß mit Deutschland als für uns
wünschenswerth Jch vermag aber leider« aus den
allerletzten Ereignissen keine andere Folgerung zu de-·
duciren, als daß es eine Selbsttäuschriiig wäre, aus
diese-B Bündniß zu rechnen. Denn wir sehen, daß
bei solchen E-reignissen, bei-welchen unsere wichtigsten
Lebensinteressen durch eine mit uns roncurrirende
Großmacht »b·edroht werden, die deizische Diploniatie
nicht für unsere bedrohten Interessen Stellung nimmt

sicut-met« and Jnsetatc vermitteln: in M»- Hk Laugen-IF
Innersten-Lucan; in Zentn- E J. Kam« Buchbuudlmigz fu«-Entko- Je;
Viele-f« Bachs-nicht«; is! Walt- M. Rudolf» Buchbandlz »in Akt-äl- Biichkzs
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(Rufe: So ist es !), ja sogar im Gegentheil die
Bcstrebungen der unsere Interessen gefährdenden Nord-
macht protegiri. (Rufe:i So ist es l) Ich bin nicht
dazu berufen, szu beurtheilem ob dies vom Stand-
punkte Deutschlands eine richtige Politik ist. Aber
die Entwlckelung der Ereignisse hat genügt, uns zu
überzeugen, daß wir im Hinblick auf die uns drohen·
den Gefahren auf nichts Anderes als auf unsere ei«
gene Kraft rechnen können«. (Lebhaste ZisstimmungJ
Graf Apponyi findet das einzige Heil in der Um-
kehr von der äußeren«Politik, welche von Skierniw
wice ihren Ausgangspunkt genommen, weil diese nur
die Ausbreilungsgelüste Rußlands fökdere und darum
nichtgiumFrieden, sondern zum-Kriege führe. Die-ses Vorspiel läßt erregte Debatten bei den Futen-el-
lationen über die bulgarifchen Ereignisseim ungari-
schen Parlameute erwarten. Vielleicht wird aber Graf
Apponyi dabei von Herrn Tisza erfahren, daß er
die Sachlageidoclyallzu sehr als Draußenstehender be-
urtheilt hat; für Eingeweihten, auch wenn die-
selben Ungarn sind, steht sie vielleicht ein wenig an-
dersausk s « -

Die Parnelksche Bodengesetz Bill ist, wie be-
reits gemeldet, mit 297 gegen 202 Stimmen in
zweiter Lesung abgelehnt worden. Nächst den Aus-
führungen Paruell’s· werden« auch diejenigen Glut»
stonäsvielfach erörtert. sDer ehemalige Premier
drückte zubörderst Bedauern darüber aus, kein Zei-
chen irgend-einer Neigung zu einem gütlichen Aus«
gleiche — zwischen den beiden Seiten des Hauses zu
erblicken. Das Haus habe lediglich »die Frage zu
beantworten, ob ein Theilder irischen Pächter der
Abhilfe bedürfe oder nicht. Auf dieJcisinuaiion des
Generabikiscals für Jrland, daß Gladstonks Eintre-
ten für die Vorlage die Verdammung seines eigenen
Landgesetzes besiegen, antwortete er, daß er stets der
Ansicht gewesen, daß an dem Landgesetze von 1881
niemals gerüitelt werden sollte, ausgenommen falls
höchst überzeugende Gründe dafür vorgebracht wür-
den; allein die Regierung habe, indem sie die Ein«
leitung einer Untersuchung "über die Wirkungen des
Rückganges in den Preisen der landwirthfchaftlichen
Erträge auf die Pachizinse anordcieteyselber zugege-
ben, daß die Pachizlnse zu hoch seien und den Pächtern
einegewisse Abhilfe in Aussicht gestellt in· Fällen,
wo Zahlungsunfähigkeit erwiesenwerden könne« Es
würde nun eine große Ungerechtigkeit sein, wenn wäh-
rend der Dauer der von der Regierung begonnenen
langwierigen Etlquste die Machtbekfiigiiisse des· Gesetzes
zur Austreibung von Pächtern in Anspruch getrost«
men würden, deren Zahlungsunfähigkeit zugestanden
worden sei. Obwohl er sich vollkommen« «Fkeiheit
vvrbehaliy in der Commissionsberathung die Einzel-
heiten der Vorlage zu erwägen, fühle. er sich aus
Gründen der Ehre und Gerechtigkeit verpflichtet, für

, Jr n i l l e tu n. ,

s Aus Berlin»
Berlin, 22. (1o.) Septssia

—«ch. Es ist nicht wahr, daß Berlin sich. »in:
Zeichen des Naturforscher-Congresses« befindet. Unter
dem D r u cke desselben seufzt es. Wo man hinsieht —-

Naturforfeher lebend oder mindestens bildli-ch. Sonst
machen ja 4000 Fremde Berlin nicht voll, man sieht,
man hört sie nicht. Anders aber verhält es sich mit
4000 distingnirt oder doch als distinguirt behandelten
Gästen, besonders wenn eine Stadt wie Berlin mit
ihren vielen gelehrten Körperschaftem wissenschaftlichen
Institutionen, der Wissenschaft hnldigenden oder zu
huldigen stch den Anschein gehenden Bewohnern siches vorgenommen hat, die gelehrten Gäste mit Fest-
lichkeiten aller Art geradezu zu betäuben Segeln-
gatta und Prachtdiners welche letztere gründlichzn
analysiren die ganze Leistungsfähigkeit eines hervor-
ragenden Nainrforsehers nnd vollendeten Feinschmeckers
etiorderh eommunale nnd private F·E.ile, öffentliche nnd
private Aufmerkfamkeiten in erdrückender Masse« und
VTM AUSstSUUUgen über Ansstellungen, gelehrte
Verträge ohne Ende usw Tischkeden souve- Zahl;
nur Männer, welche aus Kräfte erforscht und sich mit
ctllm Kläfistt NstVSty Muskeln, Gehirn und Magen
gestärkt, können das Alles aushalten. Haben ja die
hskvvtksgetldstev Berlin« Brauereien den Herren
Naturforschern sogar Freibier spendirtl Das; dies ganz
ohne ielbstsüchtige Pkvtivsh Aus reiner Schwärme-sei
fiirdie Naturwissenfchaft nnd ihre Jlmger geschehen,
möchte ich bezweifeln. Die Berliner Bairisch-Bikx-Brauer sahen ·mit Entsetzery wie die vortragk und
festesmüden Gäste allabendlich zu ,,Siechen«, zu »Seht-
mavrih zum ,,Löwenbräu" fchwätmiru Und mochten
bsfütchtety daß sie schließlich auch für diese ächten

Biere« schwärinen und heimgekehrt Propaganda machen
könnten für die »ächten Biere« — zum großen Scha-
den der in Berlin Bairisches brauenden Herren. Oder-
wollten sie die Herren Naturforscher-und Aerzte be-4
stechen gegen die auf dem naturwissenschaftlichenCon-gresse aufgetauchte funtelnagelneue Conrurrenz der
,,bierbrauendens Bäume", die um Greiz,« Gera und
dort herum, jedenfalls in der Urheimath des Blutes,
in Deutschland, daheim sein sollenlt Wenigstens hat
Herr Ludwig - Greiz in der Section Jdes Congresses
für Botanik einen Vortrag über zbierbrauende Bäume«
gehalten. Was sollte wohl aus, den meiscjir sehr gut
sttuicten und genährten Herren Brauern werden, wenn
sich jeder Deutsche wie Kirsclylund Psiaurnenbäumz
auch seine Bierbäume pflanzen und statt des Bier-
kellers einen Biergarten für seinen Privatbedarf tin-·
legen könnte! Dem muß von vornherein gesteuert
werden, und so thaten denn die Berliner Brauerein
Uebriges und verzapfteu im Zoologischeu Gar-ten 40
Hektoliter Bier gratisp Aber wie ist es möglich, daßso gelehrte und gesetzte Herren, noch dazu an ; einem
naßkalten Herbsttage, so viel Bier vertilgen können?
Das Räthsel ist leicht gelöst. Die Arbeit wurde nicht
allein von den gelehrten nnd gesetzten Herren besorgt.
sondern es halfen dabei mit Herren, welche, wenn sieleben« bleiben, erst noch vielleicht gelehrt und sicher
gesetzt werden, vorläufig aber, namentlich vollen Bier--
fässern gegenüber, nur geleert sind. Es war eine Hilfs-
brigade von 150 Studenten dabei: die haben immer»
Durst, aber bei gratis fließendem Stoffe— einen Extra-
Durst. Die Studenten haben sichschon einmal dem
Naturforscher-Congresse hilsreich bewiesen. Als am
Sonntag-Abend zum programmgemäßen Conrerte im
Wintergarten in Folge einer Reihe von Mißverständ-
nissen und Zufällennichts weiter fehlte als die —

Musik, eilte ein fliegendes Corps von Studenten nach
allen Richtungen davon und ,,requirirte« zwei Orchester,
die in Droschlen erster Güte herangerasselt kamen,

um nun den Forschern das im Programm versprochene
Coneert zu leisten. z. i .

« Das Berliner Publikum ist natürlich auf dem
Lugans nach Berühmtheit-en. Da diese aberrmeist in
Anspruch genommen, für Scherz oder Ernst vergriffen
sind, so müssen dieMeisien sich begnügen, diese Be-
rühmiheiten in efiigie an den Schausenstern kennen
zu lernen» Der Buigarenkzüritund andere Fürstliclp
keitesn haben vor den NaturforschersBerühmiheiten, zeit-
geniisstschen wie längst verstorbenen, retiriren müssen.
So« hilft die Photographie aiich hier den Naturfor-
schern. Wie« sie ihnen. sonst hilft, das kann« man in
der Naturwissenschastlichen Aussiellung sehen. Aber
da geht der Laie ungern hin; Denn er kommt sichgar« zu dumm vor vor diesen, ärztlichenJMarter-Jnstru-
menten und noch mehr vor den photographirten Banc-
ten, Nebelwo»lten, Linien u. s. w» die ihm, Nichts
bedeuten und die dochdas Entzücken der. ergrauten
Charakterköpfe bilden unddie in der That zu den
erstaunlichsten Leistungen der modernen« Wissenschaft
gehörten. Ob wohl je dietszhutographie einer Venus,
eines Sternes am Theater-Himmel, ein solches-Ent-
zücken bei den Beobachtenden hervorgerufenz als die
Photographie noch von keinem Menschenauge gesehener
Sterne bei· den gelehrten Naturforschern? j

Wissenschaft undguiiksx is
Ju einer Section des in Berlin tagenden N a -

tutfvtfcheesCougresses wurde saucb das fürDeutschland so wichtige Thema ,,ü ber die klima-
tischen Verhältnisse Kameruns« erörtert.
Ein Herr. trat der Behauptung entgegen, daß das
Klima von Kamerun der Gesundheit so überaus nachstheilig sei. Kamerun besihe eine Mannichsaliigkeit
dcriBodenbildung, wie-kaum ein anderer Theil Afri-ta’s, namentlich geivaltige Erhebungen dicht am Meere.
Das fsk zweisellosetn klimatkschet Vorzug, dem al-
Iskdknss die ausgedebnten Sürnvfe als schweriviegem
d« Nstchkhssil gegenüberstehen; Redners - schlug vor:Erweiterung der enatürlichen Canälq Correction der

Ströme, bessere Wahl der Wohnungen für Europäen
Anchdürfte der Plantagenban im Allgemeinen das
Klima verbessem 4Pros..«Zbller schlägt den Einfluß
des Hbhenklimas nicht hoch an und weist darauf hin,daū eine Regulirung der Flüsse schon wegen des
Kostenpunetes undenlbar sei. Herr Wolsf, der aufGrund eigener Erfahrungen in West · Afrika sprach,
empfahl als prophhlaktisch gegen die gefürchtete Ma-
laria, d·ie an der Küste wie im Jnneren Afrikzks vor-
komme und von der Vegetation Vund auch ins-gewissem
Grade vom Wasser unabhängig sei, eine rationelle
Kbrperpflege sowohl in Bezug. auf die Nahrung ais
auch in» Bezug auf die Pflege der Haut, bei-der, -ab-
gesehen don kalten. Bildern, der Kleidung eine wich-tigs Rolles zuertheilt werden müsse. Die passendste
Kleidung sei ein .BaumwollentricotkAnzug, der in den
meisten Fällen als einzige Belleidung ausreichend sei.

, Die Versammlung des Vereins der deutschenStrafansialts-Beamten, welche in Frankfurt» aXM.tagt, beschäftigte sich auch« mit der ebenso wichtigen
wie auch interessanten Deport ations- Frag e.
Herr Pfarrer Krans - Freiburg alsNeferent erklärte
sieh entschieden gegen die Deportation rückfälliger Ver-
brecherx Er empfahl-folgende Thesen Ewelche auchangenommen wurden): «»1. Die Aufna me der De«
portationssStrafe in das Denstsihe ReichssStrafgesetzo
buch kann -— mindestens nach den Erfahrungen an-
derer Länder undbeirn Zustande des deutschen Coloniabwesens -— nicht« empfohlen jwerdenz insbesondere
weil sie weder« abschreckend wirkt, noch die sittliche
Besserung der Deportirten fördert, dagegen verderb-
liche Folgen für die Eingeberenem wie für die freien
Ansiedler der Colonien einfchlfsiitz Weil ste dkm Si-
cherungszwecke weniger alsder Vollzug der ordentli-
chen Freiheitssiraferr in tsilctttdkfsben Gefängnissen
dient, und überdies inivrespAussuhtutsge mit unver-
hältnißmäßigen Kosten verbunden ist. 2. Die Depors
kam» qis Strafmittel tsi entbehrlich, wenn Staat,
Kirche und Gesellichcft die zur Belampfung des Ver-
hkkchgkshunis vorhandenen vorbeislgenden und regressis
den Mittel in vollem» Umfange zur Anwendung brin-
gen« Z· DASEAEU Smpsiebltspstch unter den Gesichts-punkten der Schutzfürsorgq sowie einer nationalenColonialdolitil die: freiwillige wohleingerichtete undhinreichend untersiützte Austvanderung, in erster, Linie
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die zweite Lesung der Vorlage zu stimmen, weil er
in derselben die absolute und nothwendige Folge d«es
von der Regierung ergriffenen wichtigen Schrittes
erblicke. Der Minister des Jnnern, Matthews der
hkCMUf das Wort ergriff, wies zuvörderst die Be·
HCUPEUUS Gladstoncks zurück, daß die von der Regie-
UMS Cngeordteete Untersuchung das Zugeständuiß in
sich ichlisßh daß die Pachtzinse in Jrland z« hvch
normirt seien. Sodann bekämpste er die Vorlage
energisch. Er bezeichnete sie als Aufforderung an
die Pächter in Jrland, gegen die Pachtzahlrtng zu
striken, »und als einen weiteren Schritt in der Richi
tUtIg der Expro—priation, welche Parnell in den Stand
setzen würde, die irischen Grundbejsitzkr zu den: von
ihm festgesetzten Preise abzufinden. Aus diesen
Gründen empfehle die Regierung die Vorlage zu
verwerfe-n, was denn auch geschehen ist. «

Es mehren sich in Frankreich die Anzeichen,
daß hier der Wunsch gehegt wird, eine Annäherung
an die Mächte und speciell an Deutschland zu er-
zielen, um eine gemeinschaftliche diplomatische Action
in der aegyptis chen Frage zuermöglichem Die
Journale, welcheerweislich von dem Ministerium
des Aeußerexi inspirirt werden, . kommen seit Anfang
voriger Woche täglich auf die aegyptisrhe Frage gu-
rück und suchen demPublicum die Wichtigkeit der-
selben für Frankreich darzulegen, wobei sie so weit
gehen, daß sie sogar behaupten, die Jnteressen.Frank-

reichs imMittelliindischen Meere seien d r in g e n d e r
als diejenigen «,,am Rheine-«, womit sicher«
lich bezweckt werden soll, die öffentliche Meinung
umzustimmen und einem anderen Gesichtspuncte zu-
zuwenden. Ein sehr gemäßigtes Organ, ,,La LibertöC
welches zuweilen ,,benutzt« wird, veröffentlicht einen
»Drief aus Berlin«, der ebenso wenig an den Ufern
der Spree geschrieben. ist, wie in voriger Woche ein
»Brief aus Wien« im »Journal des D6bats« an
den Ufern der Donau verfaßt war. Jn diesem
Briefe wird zuvörderst das augenblickliehe Verhältniß
zwischen Frankreich nnd Demtschland
besprochen und sodanndes Längeren ausgeführt, daß
Niemand in Deutschlands und der Fürst Bismarck
erst recht nicht —-einen neuen- Krieg mit Frankreich
wolle, daß man sim Gegentheil in Deutschland all-
gemein den Wunsch hege, mit Frankreich wie. mit
allen Mächten im besten Einvernehmen zu Verbleiben.
Der ,,Bries" schließt sodann mit folgenden Worten?
»Es ift augenscheinlich nicht möglich, eine. Einigung
(union) zwischen Frankreich undDeutschland zu er-
tränmenz aber es giebteine Menge auswärtiger und
Colonialsragery die gerade schwebend· send, bezüglich
deren die beiden Regierungen neben einander gehen
können. Gsist die Annahme gestattet, daß man am
Quai d’Orsay durch die Ernennung des Herrn Jules
Herbette hauptsächlich diesen Zweck verfolgt«. —

Nachdem die Journale so lange Jahre hindurch dem.
Publicum eingeredet haben, daß »Nichts« die Ge-
danken von der Revanche-Idee abbringen dürfe, wer-
den sie einige Zeit brauchen, um die jetzt gewünschte
,,Umstimmung« vorzubereiten. « .

Die aus Spanien« vorliegenden genaueren Nach-
richten über die ausständische Bewegung, in Ma dridi
lassen erkennen, daß es sich um ein vereinzeltes,-local
eng begrenztes, Unternehmen handelte, dem jede Or·
ganisation und jede Betheiligung von Seiten der Ar-
mee fehlte. Die Anstifter desselben scheinen einige

nach überseeischen deutschen Schutzgebietem bezüglich
gewisser Kategorien von Verbrechern nach verbüßter
Strafe, oder unter Umständen auch in der Form der
vorläufigen Entlassung und der Begnadigung unter
Bedingungen.

Aus Stuttgart, 19. September, wird berich-
tets Gestern wurde in We insbe rg, dem nahebei Heilbronn malerisch am Fuße der ,,Weibertreue«
gelegenen historischen Städtchen, der hund ertjäly
rige Geburtstag Justinus Ker n·er’s ge-
feiert. Obwohl der Dichter in Ludtvigsburg geboren
wurde, hat Weinsberg doch volles Anrecht, diesen
Gedenktag sestlich zu begeben, denn Kerneks Name
ist mit der Stadt aus immer verbunden. Sein
Häuschen am Fuße der Ruine ,Weibertreu« war
Jahrzehnte lang l die Herberge aller romantischen
Dichter Deutschlands; von Matthison herab bis zuGeibel waren sie alle eins oder mehre mal aus kür-
zere oder längere Zeit Gäste dieses trauten Hauses,
in welchem Kerne« Frau ,,Rikele« als ein Muster
ächter Weiblichkeit waltete. Die vom herrlichsten
Wetter begiinstigte Feier gab Gelegenheit. zu einer
Reihe von Reden, an welchen sich Gäste von-Nahund Fern betheiligten Nachdem am Morgen das
Grab Kerne« von Schulkindern betränzt und da-
selbst eine Rede nebst Gesangsvorträgen gehalten
worden war, fand gegen Mittag die Hauptseier vor
dem neben dem Kernerihause sbefindlichen Kerners
Denkmale Statt. Dialonus Hbnes von Weinsberg
hielt eine nieisterhaste»Rede, in welcher er das viel-s
seitige Wesen des hervorragenden Mannes, gleich
berühmt als Dichtey als Arzt und als Mystiley einge-
hend schilderte. Von Seiten des Stuttgarter Lieder-
kranzes, des schwäbischen Sängerbundes und anderer
Vereine sowie Privater waren Kränze eingetroffen,
welche am Fuße des Denlmales niedergelegt wurden.
Der Nachmittag gehörte der Geselligkeit »Bei »demFestessen wurde Kerne« in zahlreichen Trmkspruchen
gedacht; mehre seiner Lieder wurden gesungen. Der
Dichter J. G. Fischer (Stuttgart), der heute— amAusgange der »schwäbischen Dichterschule« steht« MS
Justinus Kerney als Hauptbegründer detfelbstb TM
Eingange derselben, feierte des Letzteren Liedergabh
die eine äcbt volksthümliche war« Aerzte hoben die
Verdienste Kerneks um »das medicinische Wissen her-vor; die Dichte: Vierordt uao Geßcer priesen it!
trefflichen Gerichte» die Gastlichkeit des gekirrt-Hau-ses, welche noch heute von den: Sohne, dem Hofrathe

exiiltirte Republikaner nnd verarmte Speculanten zu
ein, die in Barcelona spanische Papiere zu sehr nie-

rigem Curs an der Börse verkaustem Die Einpös
rung war, soweit sich bis jetzt übersehen läßt, gegen
Sagasta gerichtet, dessen Liberalisnius den Reim-
blikanern unbeqaein ist. Dieselben fürchten, daß ih-
nen der genannte Staatsmann mit seinen freisinnigen
Anschauungen Anhänger entzieht und den Este-publica-
nismus in Mißeredit bringt. Einige nähere Miitheis
lungen von Interesse, den Ausstand betreffend, enthält
ein Bericht des Pariser Eorrespondenten der ,,N. Irr.
VI« über eine Unterrediing mit deni Präsideriten der
spanischen Kammer, «Martos, der augenblicklich in der
französischer: Haupistadt weilt. Präsident Marias äu«
ßikrte sich dahin, daß der ganze Vorgang in Madrid
keine politische Bedeutung habe, weil derselbe, wie
dies leider öfter vor-komme, von einem einzelnen Os-
ficier herrühre, der sich. aus gekränkteniEhrgeize oder
Unznsriedcnheist aus Conspirationen eingelassen habe.
Die. Generale und das» Gras der Armee wären zu-
verlässiguiid treu. Es gäbe allerdings in Madrib
eine ziemlich starke republikanische Partei, »aber bei
derselben habe,-w»ie· derAugenschein lehre, der neu-
liche Putsch keinen Anklang gefunden. Es wäre au-
genblicklich auch gar kein Anlaß zu einer allgemeinen
Erhebung vorhanden, und daraus erkläre sich die
völlige Jsolirung der Berschioörer vom 18. Septem-
ber. - Der» spanische Botschafier in Paris, welcher der
Unterredung ebenfalls bewohnte, bemerkte hieraus,
wie der gedachte Correfpoiideiit mittheilt, daß nach
den. ihm zugegangenen Depeschesn große Entrüstuiig
in der spanischen Bevölkerung gegen die Eonspiraiox
ren herrsche, und daß »die allgecneine Stimmung im·
Lande der Regentschaft durchaus günstig sei. Präsi-
dent Martos, der darauf wieder- das-Wort nahm;
bemerkte zum Schlusscn »Es ist nicht zu besorgen, daß
dieser Vorfall bedeutsame..»z»zolgen haben werde. «— Ich
glaube, die Zeit der Resisl«utioiien- in Spanien. ist
vorüber. Das Volk ist der ewigen Unruhen müde,
und daß diese einsieht kichtig ist, beweist de: knigiiche
Ausgang des .Putschcs. Mehr Freiheiten,— »als wir
in Spanien haben, kann man kaum mehr verlangen.
Welche Berechtigung- hätte« eine."R.evo-lu«tion? —- Auch
die Nachrichtübersden schlechten Gesundheitszustand
der» Königin ist eine böswillig und absichtlich. in Um«
laus gesetzte falsche Nachrichb DasBesindeii der. Kö-
nigin» ist vorzüglich. »Ich ermächtigespundbitte Sie,
zu erklären, daß Alles, was über den Gesundheitszus
stand »der-Königin gemeldet. wurde, eine schlechte Er-
ssnduczg sei. Vorspungefährkzzehn Tagen-habe ichdie
Königin» gesehen, und es.zward- mir die Eh·te.zu.Theil,
bei ibxk.——zujdiniren. habe sie. bei besterspcdjesnndp
heit gesunden. —-.- Sagen« Sie aber noch erseht, denn
es "ist,dise»"volle Wahrheit und nichts »Anderes, sagen
Sie, daß die Königin« so populär ist, wie König Al-
phons selbst. .es je war, und daß sie sich diese Popui
larität selbst nach wenigen Monaten. schon erworben
hat. -D»ie.s»königzin hat» allen Grund, der Zukunft
mit·Vertrauen·entgegenzuseheiuh « . .

Aus Konstantinapel wird; de! Wiege: »Wie-ist««
geschrieben :- .» Einige zMonate vor«dem.«Absch»l»usse der
englischstürkischexizzcsonvention, durch tvtlchs». sein-St Zeit.
die Jsnsel»C,«y-pe-r»n »..an England abgetreten wurde,
circulirtenz in hiesigen diplomaizifehen Kreisen Gerüchte
von— ei.n»er»,solchen. projeciirten Abtretung» und diese
Gerüchte drangen « »auch » in ». die europäische Presse ein.

Theobold K., trepslegt wird. Der Letztere, auf wel-
chen viel von seines Vaters schalkhastem Humor und
dichteriscber Begabung übergegangen ist, theilte ernste»
und heitere Eriiinerungen ans dem Leben im Aelterni
hause mit. Ein Spaziergang auf die Burgruine
»Weibertreue«, neren Erhaltung ebenfalls Kerneks
Verdienst ist, UebstVoIksfest und Feuerwerk beschlos-sen den Festtctgs . .

» »
Wenig« tilgte.

Vom Banletst der Naturforscher
in Berlin» «Unter».der Fülle des Stoffes, welche
die Naturforscher-Versammlung i der Berichterstattung
bietet, ist, so schreibt das«·,,B. T.«, eine charakteri-
stische Kaiser-Anekdote, welche Professor Hosmann in
seinem Toasteaus den Monarchen bei dem am Sonn-
abend stattgxgpabten Banlett erzählt hatte, verloren
gegangen. » ir wollen dieselbe daher heute nachtragem
Der Kaiser wohnte. vor längerer Zeit dem« Vortrage
eines. jungenDoeenten in der Singakademie über
Spektral-Analhse« be·i. Als der Vortragende «"feine
Ausführungen beendet hatte,:trat der- Kaiser« an ihn
heran und sagte in seiner gewohnten lentsetigen Weise :«

»Ich-bin wohlvorbereitet hierher gekommen. Da es
selbstverständlich ist, daß MCU das SonnenSpeltrum
am Abend nicht sehen· kann, so» bin ich heute nach der
Sternwarte« gefahren nnd habe« es smirdort angesehen.
Nun habe ich aber auch Ihren Vortrag verstanden«.

—- Unter der Spitzmarke Scla v e re i- in
De at» s chl and. berichtet, die «,,Elherf. Ztgxtans
Frankfurt a. M. folgenden Vorfall: Ein hiesiger
Bankier ist von einem seiner ehemaligen Commis aus
Herausgahlung Hort« 5500 M. verklagt worden nnd
zwar, weil der Bankier bis vor« Kurzem« den jungen
Mann wegen einer im Jahre 1873 vorgekommenen
Unregelmäßigkeit, wo es sieh um 27 Gulden, die sder
junge Mann angeblich unterschlagen hatte, handelte,
mit einem monatlichen Gehalte von 35 M. abgefunden
hatte. Sobald der-arme Mensch eine-bessere Stellnng
gesunden hatte, drohte« ihm sein Herrsmit Gefängniß
UND. spfortigem Verhastenlassen. Dies zwang den
armen Teufel, vomJahre1873 bis 1886-(3l. Au«
gUst)-IUSlUbarren. Vor einiger Zeit entdeckte nun
der alte Vater des Commisj einem hiesigen angese-
henen Herrn die Lage seines Sohnes, woraus steh der
Herr erbot, denjnagen Mann sofort in Stellung zunehmen» undspihm 120 prtkmonatliches Gehalt zu ge-

Jn englischen Kreisen wurde jedoch ein solcher Plan
auf das Entschiedenste in Abrede gestelli, und F o u r-
nie r, der damalige französische Botschastey hatte so-
gar eine ernste Auseinandersetznng mit Sir H. Lah-
ard, dem damaligen englischen Botschaftexz weil der«
selbe ihm einen Tag vor der Unierfertigung des
Vertrages sein Wort gegeben hatte, daß England
keine Absichten auf Cypern habe. Lahard behauptete
später, daß eine solche Handlungsweise blos in Pri-
vat-Angelegeiiheiten, nicht aber in Fragen öffentlicher
Natur tadelnswerth sei. Seit einiger Zeit heißt es
nun abermals, daß England sein Auge aus die Jn-
sel Thasos geworfen habe. ""Auf der Pforte weiß
man bishkrfs kein Wort davon, oder stellt sich minde-
stens, ais wüßte- man! keines; mehre Beamte wußten
gar« nicht einmal, daß eine Jnsel dieses Namens exi,
stirk Ja» englischen Kreisen wird zugegeben, daß die
Admiralität vor einiger Zeit« auf Thasos ein Koh-
lendepot zerrichtet habe; dies geschehe aber sehr« häufig
auf verschiedenen Jnseln und es sei lächerlich, daraus
Folgerungen« aus Annkxions - Jdeen abzuleiten. Jm
Aukgezu behalten bleibt jedenfalls« daß der Khedive
aus-der genannten Insel« sehr bedeutende Domänen
besitzh und daß schon-seit Mehemed Ali Pascha der
jedesmaltge Vicekönig von Aegypten den Gouvetneur
der Jnsel ern-citat, wie. dies auch. vom jetzigeni sche-
dive gilt. Dieses Recht, den Gouverneur der Jnsel
zuesrneniieiy und die. Verwaltung der dem Khedive
gehörigen Domänen würden allerdings England,
fallskes thatsächlich Absichten auf Thasos haben sollte,
ein-en Anlaß. und sogar etwas wie einen Rechtsboden
gewähren, diek;Perwaltung. der Jnsel -im Namen des
Khedivesxzuübernehmen. Die. Jnsel genießt gewisse
Privilegien im Sinne antonomer Verwaltung. Ob-
schon. die Zolleiinkünfte im Namen des Sultans und
nachsdeartürkischen Tarife eingehoben werden, gehen
dieselben doch nicht-nach Konstantin-weh ja, sie wer-
den nicht einmal. mit dem türkischenIStaatsschatze ver-
rechnet. - - i — « . .

Die Schulden— der Vereinigten Staaten
beliefen sich znsAnfang September auf 1,378,176,580
Dollars Ja den 21 Jahren seit Beendigung des
Seces-sions-Krieges, welcher die« Ursache der« kolossalen-
Schuld war, sind fast. 1,400,000,000 oder jährlich
etwa; Dis, sMtlliosi Dollars abgezahlt worden. Jm
Jahre 1865 kam von der öffentlichen Schuld aus
jeden Bürger der« Republik 781I4 Doll., im Jahre
1885 —- freilichauch in Folge« der— colossalene Zu-
nahme iderxBevjölkerunsg F auf jeden nur? 24 Doch

, -» -

Iotputj Da« Septx Der Gouverneur General-Ma-
jor St n ow jewt ist am Donnerstag voriger Woche
ans Riga in. die Provinz abgereist. —

. — Der livsländisrhe Gouvernements ;- Procureurz
Collegienrath d.,K l usg e n, ist, wie die ,,Sen;-Z.«
nieldet,z.zuin; Staatsrath befördert worden. "

— Dem RegullritngssDirigeicten der baitischetr
Regnlzirunxgs-Cominission .Col»legienrath- o. D e n ffe r
ist unter»ms22.sspA-ugust. c. das; Verdienstzeichen für
itojährigrn xDtevst vetsllshet·s«wor-den. -

.--. s— De: DvtpsterAbgetheikltez Censor Dr. Eugen
Jzansnz-s-e-n» ist im Range«einesiCollegieii-Assessors.
bestätigt worden-g

, » ; «; . « sz «
·»- Dezr jüngere Beamte zu besonderen Aufträ-

ben. Am l. September trat der· endlich Gerettete
seine neue Stellung an und reichte sofort, auf,Ver-
anlassung seines neuen·Herrn, gegen seinen ehemali-
gen, Principal Klage ein. Letzterer bot bereits, um
der furchtbaren Blamage aus dem Wege zu gehen,
1000 M; Entfchädigung womit sieh jedoehder so lange
geplagte undsgeängstigte Mensch nicht zufrieden er«
klärte. »Er verlangt mindestens 5500 M. oder bes-
fer für jeden zu 35 M. gedientetr Monat eine nachs
trägliche sZnlage von je 35 M.

—s-Kr"onprinz Rudolf von Oesterreich
auf dereJagd Ein Jäger schreibt der Wiener
,,N. Frz.«Pr.«; Bei einem der jüngsten Pürschgänge
hatte sich KronprinzgRudolf in guter Deckung an
einen Wiefenstreif herangefchlichen auf welchem mehr
oder« weniger im Sckuszbereiclz ein Spießhirsehe und
drei Nehbhcke ruhig östen.s Rasch erfaßte der Kreuz—-
prinz dasheikle waidmätrniiehe Problem, in dieser
Situation mehr als» ein Stück von dem Wilde zustrecken, und löste dasselbe auch mit großem Glück. Zuerst
wurde der» Hirsch deureh mhstische Laute unruhig gemacht
und erstin dem Momente, als er·unter die ersten Bäume
des« Hoehwaldes eingezogen war; mit einem wohlge-
zielten,- momentan tiidtlichen ,,hohen Bla»ttfchusfe««
niedergestreckh wodurch sdiese Affaire demsGesichtss
kreist. des, übrigen Wildes entrückt blieb.- Wie be-
kanntlich das Wild sehr häufig trotz Detonaiion einesSchnfes »verhosfend« stehen bleibt, wenn derselbenkeine« ankffällige Erscheinung und kein verdächtiges
Geräusch folgen, so geschah es auch hier. Ohne dem
nächsisiehenden Rehbocle im »Verho·ssen« viel Zeit zu
gewähren, streckte ihn derKronprinz mit einem-Blatt-
fchusseirn Feuer nieder. Auf diefe zweite Detouation
rissen die beiden-übrigen· Rehhbcke denn doch aus;
allein vom Wiederhall des Büehfendonners getäuscht,
näherten sie sieh in ihrer Flucht dem trefflich gewählten
Verstecke des Kronprinzerr dernun mit einem dritten
Schusse dem vorausftüchtenden Bocke jeden. weiteren
Weg ersparta Essz ihatte sichnur mehr um die
wenigen Seeundetr gehandelt, welche das fchnelle
Einschiebeneiner frischen Patrone in die einläufige
Büchse erfordert» so e hätte verniuthlich auch der
dritte Bock nicht mehr das Waldesdunkel erreicht.

—— Königin Margherita von Jtalie n
ist von dem lebhaften Wunsche beseelt, der Hochzeit
ihrer Cousinejder Prinzessin Josepha von Sachsety
mitidem Erzherzog Otto von Oesierreieix beizuwohnerx
Die Königin hatte bereits mit ihrer Mutter, der Hir-

gen beim livtäiidischeri Gouverneuy Titulärrath Eu-
gen N av i e r s ky, ist unter dem I. September c., wie
VIII! »Lifl. Gab-Weh« zu entnehmen, in den Dienst
des Ministerium des Aeußeren übergeführt worden;
M islner Stelle hat St. Excellenz unter demselben
Datum den Caudidaten der Rcchtewissenichaft de:
Universität Moskau, Aifred Ku kie l, ernannt.

—- Aus Si. Petersburg wird der ,,Rig. Z.«
geschrieben, daß man sich ernstlich mit der Absicht
trage, das T a b a ks ·M v n o p o l in Rußland einzu-
fÜhkEUi Jskdksier Veranlassung fest ein Beamter des
Departements für indirecte Steuern nach Frankreich,
Italien und Oesterretch abcoinmandirt worden, um
die mit dem Tabaks-Monopole verknüpften Einrichtun-
geu näher kennen zu lernen. Der .Verkauf von Ha«
vannasCigarren soll unter der Cvntrole von Regie-
rungsbeamten aus besonderen Baden erfolgen. Die
Staatsregierung hoffe, daß die Verwirklichung des«
Tlltouvpols einen sehr bedeutenden Reingewinn ab-
werfen werde. H ·

««

.

»Ja Jrltin·.ist, wie man uns schreibt, in der nicht
öffentlichen StadtverordiietetspSitzung am
11. d. der· Dr. E. Johanns-on an Stelle des
nach langjähriger Thätigkeit zurückgetretenen Dr. Meyer
zum Fellin’schen Stadtarzte gewählt worden.

Kinn, is. Sei-ihr. Der F esta ct zum 25jährigen
Jnbiläum der Riga -Dünaburger-E·isen-
b ah n fand, nach dem Berichte d«es»,,Rig.Tgbl.«, gestern
Nachmittag um 2 Uhr im festlich decorirten Saale
der Direktion Statt, woselbst dte zur Gratulativn
erscheinenden Gäste »von den Gliedern der Direction
und-den höheren Beamten empfangen wurden. Auch
die Beamten, welche seit Eröffnung der Bahn im
Dienste stehen, 36 an der Zahl, waren als Jubilare
zu dieser Feierlichkeit besonders eingeladen. Nachdem
die ansehnliche Versammlung, darunter das Rigasche
Stadthaupt Hvfineister Dr. A. v. O e tti ngen und
mehre Stadträthe, Repräsentanten— des Raths, der
Kaufmaunschast und der anderen hiesiger! Eisenbahn-
Gesellschaften, zum Platznehmen eingeladen war, ent-
warf der Präses der Direc·tio»ci, dient. Rathsherr
A. Faltin, in längerer Redeein fesfeindes Bild
vonder Entwickelung der RtgaiDünaburger Eisen-
bahn feit ihrer am 12. September 1861 erfolgten
Eröffnungsund beleuchtete »den Einfluß, welchen die
erste Schienen-Verbindung Rigaks mit dem Jnnern
des Reiches und dem Auslande auf dessen. Handel,
Verkehr nnd geistiges Leben geübt. Zum Schlusse;
sprach Redner in warmen Worten dem pflichttreuen
und ehrenhaften Beamten-Personale und »nanien"tlich
den älteren Beamten, welche den guten· Geist der
Disriplin und Gewissenhaftigkeit einzubürgern g--
wußt, den Dank und die Anerkennung der Direktive!
aus. Hiernach verlas CancslleüDirector O. Mete-
tens eine an die Direction gerichtete Adresse des
Rigaschen Stadtamts, weiche mithoher Anerkinnung
der Verdienste derselben um die Stadt « gedenkt,
und Bürgermeister v. - Bötticher til-ergab ein
GlückwunscipSchreibeir des Rigaschen Raths Nach-
dem derPräses für diese ehkenvollen Knndgszzbttngen
gedankt« und die Bitte ausgesprochen hatte, die Stadi-
Verwaltung möge der Eisenbahn-Gefellfchqft guch i»
Zukunft« ihr Wohlwollen bewahren, trat Co mmerzien-
rath C. Zander vor, um als Präses des Börse»-
Comiiös die Glückwütische desselben und der Rigaå
ichen Kaufmannschaft zu übermittelm Jn de: Tppkx

zogin von Genua, das ganze Reiskspzszkpgkakxxm fest-gesetzt und mit großer Sorgfalt die Geschenke ausge-
wählt, die sie dem hohen Paare überbringen wollte.
Zur Vollsührnng des Entschlusses fehlte nichts als
die Einwilligung des Königs; diese aber wurde ab-
geschlagen. König Hnmbert sagte -— einem Gewährs-mnnne der »N. Fr. Pr.« zufolge — seiner Gemahlin:,,Die Vermählung wird in aller Stille gefeiert. Als
Tante könntest Du wohl auch »unter diesen Verhält-nissen hinreisen, aber Deine Stellung als Königin
von Jtalien wirdDir hier zum Hinderniß Hingegen
kann ich Dir das Versprechen geben, daß ich die
Neuvermühlten dringend einluden werde, uns recht
bald in Rom zu besuchen. Da kannst Du dann an
Gasisreundschaft bieten, was nur Königin und Tante
vereint im Stande sind«. · «

«— Die « ,,Pall » Mal! Gazettes schreibt: »DieLeute spotten oft über Kaiser und Könige, die sichbeständig mit einer Letbwache umgeben müssen, um
sich vor den Gewalttbätigleiten ihrer geliebten Unter«
thanen zu schützem Aber, wir möchten wissen, was
sie sagen würden, wenn, sie erfahren, was— der Mini-
ster des Jnnern kürzlich constatirte,. nämlich daß das
Haus der Ge meinen, die Mutter» aller Parla-mente, eine B ewa eh un g erfordert, die ebenso ei-
srig und von ebenfoviel Polizisten ausgeübt wird, wie
bei einem Sultam einem Zar oder einem irischenVicekönig. Während der, Ssfftortz wenn die Vertre-
ter des Volkes versammelt sind-« stehen beständig 183
Polizisten im Parlamente und um dasselbe herum aus
Posten. darunter 3 Jnsdectoren und 8 Sergeantem
Die Kosten würden sich auf 17,000 Lstr. jährlich
belaufen, wenn das Parlament das ganze Jahr hin«-durch« tagte«-

-. Gqlgenhumon Jn einem kleinen Pro-
pikkkTheater war kurz vor dem Ende der Saison die
»Benefice-Votstellnng« des ersten Liebhabers Heldenu. s. w. Das »Haus« war äußerst schwach besucht.Ja! ,Stücle macht ein Diener leise eine Bestellung.
»Sprich nur laut, es hört uns doch Nie-
wand« — sagte der Beneficiant

— GutesAuslunsts Mittel. Mama (zum
kleinen Max, der Niorgens nicht aus dem Bette
wild: »Max, wer wird denn so faul sein; stehe dochauf Und schäme Dicht« —- Max .: »ACI", Mamm laßmich nur noch ein Bischen liegen, ich kann mich. ja,
im Bette auch schämen-«. « ,

«.
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ihm verlesenen Adresse wird mit bespnkkkek ANHAN-
mmg beiden, daß die EiieiibahsspDtteetive stets vech
Kräften bestrebt gewesen sei« DE« JUUUssEU des Riss-
scheu Hqnyzsg z» fördern. Ferner statteten Glück-
wünsche ab Connnerzienrath C. Zander Namens
d» Djmkszn d» Riga-Tucknmer Eisenbahn, Geheim-
rath v. Ssiudnicki Namens der Dünaburg-Witebsker
Bahn um, Consul A. v. Heim ann Namens der
Mjkaukk Eisenbahn und der Aktionäre der Rigm
Dükmbukger Eisenbahn-Gesellschaft, welch’ letztere die

Umskchtz Gewissenhaftigkeit und weise Sparsamkeit
d» Direction dankbar anzuerkennen Vollen Grund
hätten. Nachdem der Präses Faltin auch diesen Red-
nern in herzlichen Worten gedankt hatte, wurden noch
die telegraphischen Glückwüiische vom dim. Bürger-
meifter G. D. H er·nmarck, dem eigentlichen Be-
gründer der Riga-Dünaburg"er Bahn, vom langjäh-
rtgen Präses der Direction Wirki. Staatsrath J. v.
Cube, von der Baltischen Bahn, der Großen russi-
schen EisenbahnsGesellschaft nnd noch mehren anderen
rnssischen Eisenbahnem sowie verschiedenen Lieferanten
und gewesenen und gegenwärtigen Beamten verlesen.
Zum Schlusse forderte der Präses die Anwesenden
auf, ein Glas auf das Wohl der Jnbilarin zu lee-
ren, und in perlendem Champagner wurden hierauf
den Directoren und Beamten die besten Glückwütische
zugetrunkety dabei aber auch der in der Ferne wei-
lenden hochverdienten Förderer dieser Bahn nicht
vergessen, indem auf Vorschlag des Commerziew
rathes C. Zander dem dims Bürgermeister Hern-
marck und dem Wirst. Staaisrath J. v. Cube tele.
graphisahe Grüße zugesandt wurden. Schließlich sei
noch erwähnt, daß zur Erinnerung an den festlichen
Act allen Beamten der Bahn eine zu diesem Tag«
geprägte Medaille in Form eines Jeions überreicht
worden ist.

Aus Mitnu wird dem ,,Rig. Tgi.« über die Eröff-
nung sz der kurländischen PredigeriSynode
unterm 11. Sept. geschrieben: Gestern um 10 Uhr
Morgens begaben sich die Synodalen in feierlichem
Zuge vom Hause des Generalsnperintendenten in die
Trinitatis-Kirche. Es waren ca. 70. Pastorem nach-
her sind etwa 10 hinzugekommen. Die· deutsche
SynodalsPredigt hielt Generalsuperintendent Lam-
berg über Röm. 12,»12 «— »die lettische Pastor
Sakrauowickwee˙cutz übe: Ephes 4, 11 —-»

16. Die erste Sitzung begann am Nachmittage um
1125 Uhr im Ritterhausen Nachder Wahl der Pro-
tocollführer wurde die Präsenz verschrieben und die
Geschäftsordnung verlesen. Jn dieser ersten Sitzung
kamen zur Verhandlung einige Wünsche in Betreff der
Verwaltung der PredigewWiitwencasseu Praeses sy-
nodj berichtete riber die Veränderungen im Personal-
bestande der kurländischen Geistlichkeit Pastor Ei-se n sch m i dtsRigtrhielt einen Vortrag über baltische
Judenmission im letzten sTrienniuni 1884—1886.
Mehre Glieder der Shnode berichteten über Beweise
des« Interesses« und der Theilnahme, die unserer Lan«
deskirche vonGlaubensgenossen aus Nah und Fern
entgegengebracht worden. Mit dem Gesange des Lie-
des ,,Ach bleib mit deiner Gnade« und mit Gebet
schloß die Sitzung

—- Das Schwefelbad K e cn m er n soll dieser Tage»
wie der »Rish. Westn.« gerüchtweise erfährt, dem St.
Petersburger Kausmanne Jelis sejew in Arrende
gegeben worden sein. Der ,,Westnik« begrüßt diese
Nachricht mit Freude, da Jelissejew ein reicher und
unternehmender Mann sei, der gewiß alles Mögliche
zur Bequemlichkeit der Cnrgäste thun werde.

St. Ilctctolsntsp is. Septbn Ein Theil der ruf.
fischen Presse, und an deren Spiyesjspdie ,,"Neue Zeit«,
unternimmt es, den Nachweis zu führen, daß Nuß-
land gerade aus dem Berliner Tractate das
Recht zustehe, beieiner Situation, wie sie z. Z. in

« Bulgarien bestehe, zu intervenireiy zu dem Behufs
die durch den gen. Tractat festgesehte Ordnung wie-
derherzustellem Von jener Sachlage, führt die »New
Zeit« aus, die Rußland, nachdem die Verhältnisse
Bulgariens sich consolidirts hatten, veranlaßte, seine
Trnppen aus Bulgarien zurückzuziehen und seine
Commissare von dort abznrufen, ist z. Z. keine Spur
mehr übrig geblieben. Jn Bulgarien giebks keinen
Fürsten mehr und die in Sofia wirthschaftende
PsendwRegentschaft hat nicht die geringsten Rechte
auf dauernden Bestand. Jn Fragen, die nicht nur
das eine oder andere internationale Abkommen gere-
gelt oder vorgesehen sind, aber als directe Folge ei-
nes solchen Vertrages erscheinen, niuß man nicht sich
durch den Buchstaben desselben, sondern durch seinen

, Geist leiten« lassen.- Wenn der Berliner Tractat
wirklich den Zweck hatte, den europäischen Frieden
siehe! zu stelleth so kann er nunarehr dieses Ziel er-
kskchen«nur, wem! Europa, Angesichts des chaotischenZUstTUdes, der in Bulgarten aus’s Neue um sich ge-
griffen hat, anerkennt, daß Rußtekkd nicht du: des
Recht bei. sondern sogar· verpflichtet ist, Ordnung
und eine normale Sachlage in dem Lande wieder
hstzllstsllstsp VII. it! seine derzeitige Lage durch die
UUslückUchs Wshk VII Ptinzeck Battenberg versetzt
worden. Jn Wahrheit wird die Logik Heiner solchen
Lösung entschieden von Allen anerkannt, da aber sie
Vielen in Europa aus mancherlei Gründen sehr un-
Mlsclschm ccschcsUD sp Vccsllcht Mai! jvmmek Vieh«
sie so viel als möglich durch Gerüchte von »Anm-xionseGelüstenk Nnßlands u. s. w. zu tkühkxx und
zu verwirren. . .. Jndessen nehmen die Ereignisse

Einen so raschen Verlauf, daū die Wahrheit bald bei
Allen glänzend zum Durchbruche kommen wird, die

die gesunde Vernunft noch nicht ganz eingebüßt ha-
ben. Wem kann es denn in der That einfallen, daß
wir lange so dumme Geschicht» dulden werden, wie
der mißglückte Versuch der Sofickschett Regenteiy sich
der Erfüllung der von dem rnssischen Gcschäftsträger
gestellten Forderungen zu entziehen? General Kaut-
bnrs geht doch nicht etwa deswegen nach Bulgariety
um mit den Herren Stambuloff und Mutkuroff eine
Entcnte zu Wege zu bringen. Das Erscheinen un-
seres außerordentlichen Agentett «in Sofia wird das
Signal für die Rückkehr zu ernster-en Dingen sein.

Fitts Willst! wird berichtet, daß der Verweser des
Justizministerium, Geheimrath Ma n ass ein, am
7. September in Begleitung des ersten Präsidenten
der Wilnckschen Gerichtspalate über Minsk nachzKiew
abgereist ist.

Zum 25jährigen Jubiläum der Riga-Dünabur-
ger Eisenbahn.

Riga, 12. Seht. 1886.
Am heutigen Tage vollenden sich fünfundzwanzig

Jahre, seit am 12. September 1861 die Riga-Dü-
naburger Eisenbahn dem regelmäßigen Betriebe über-
geben wurde. Um 2 Uhr Mittags des genannten
Tages wurde der erste Personenzug von Riga nach
Oger abgelassen

Jn demselben Jahre, als die Staatsregierung den
Bau der NikolaisBahn in Angriff nahm, im Jahre
1847, wurden bereits in der Generalversammlung der
Rigaschen Kaufmannschaft am 16. December über den
Bau einer Eisenbahn von Riga nach Dünaburg leb-
hafte Verhandlungen gepflogen und der Beschluß ge-
faßt, dem BörseniComite die erforderlichen Mittel zur
Disposition zu stellen, um die Verwirtlichungdieses
Projectes wirksam zu betreiben. Die Sache stieß je-
doch auf so Vielfache und große Schwierigkeiten, daß
erst nach mehr als zehn Jahren die Genehmigung
zum Bahnbaue erfolgte. Am 23. Januar 1858 er-
langten endlich die Statuten der Rigaädünaburger
Eisenbahwlsåesellschaft die Allerhöchfte Bestätigung«
Damit hatte das Ntgaer BörsewComiiå seine Auf-
gabe erfüllt, mehr als zehn Jahre hatte eh mit uner-
müdlicher Ausdauer gerungen, bis es das Ziel erreichte

««Am 29. März 1858 fand im oberen Saale der
Börse die erste constituirende Generalversammlung der
genannten Eisenbahn-Gesellschaft Statt, welche vom
Rathsherrn G. D. Hernmarck Namens und im
Auftrage des BörsewComites eröffnet wurde. Der-
selbe ersiattete zunächst Berichtüber das bisher Ge-
schehene und alsdann schritt die Versammlung zur
Wahl der Direction. Als solche gingen aus der
Wahlurne hervor die- Herren Henrh R o b i n so n,
Rathsherr A. H. Holla nd;er, Staatsrath v. Stö-
rer, Thomas R ennh und CollegierpAssessor Alex-
ander Faltijn Zum Schlusse votirte die Versamm-
lung dem» eigentlichen Stifter und Begründer dieses
Eisenbahn-Unternehmens, Rathsherrn Hern m arti,
in Erwägung seiner großen Verdienste um dasselbe,
ihren Dank. Es heißt darüber im Protocoll der er-
steli Generalversammlung: »Es ist ein Mann in un-serer Mitte, der, als zuerst die Jdee »der Errichtung
einer Eisenbahn in unserer Stadt anstand-hie, dieselbe
nicht allein mit regem, Sinne auffaßtexund Andere da-
für erwärmte, sondern, was mehr sagen will, fünf Jahre
hindurch, Von uneigennützigem Gemeinsinn-e, geleitet,
Zeit und Mühe der Sache zum Opfer brachte. Un-
beirrt durch herbe Erfahrungen und mannigfache
Schwierigkeiten, verfolgte« der treffliche Mann mit un-
erschütterlicber Ausdauer, mit unermüdlichem Eifer
nnd kluger Umsicht seinen schweren Weg, bis das ge-
deihliche Ziel erreicht und unserer Stadt und Provinz
durch die Gnade unseres erhabenen Monarchen dieso lange vergeblich ersehnte Schienen-Verbindung mit
dem Jn- und Auslande endlich gesichert war«. Es
ist geziemend, am heutigen Tage der großen Verdienste
dieses verehrten Mannes mitwärmster Anerkennung
zu gedenken. s

Am 8. Mai 1858 wurde die Eröffnung des
Bahnhauses festlich begangen. Der hochswürdige Su-
perintendent Dr. Poelchau leitete die ktrchliche Feierund richtete eine Ansprache an die Versammlung, in
welcher derselbe in der ihm eigenen schwungvollen
Redeweise besonders betonte, daß mit dem beginnen-
den Bauwerke der Grund zu einem neuen
Rjga gelegt werde. Denerften Spatenstich that
der Generakcsouverneur Fürst Ssuwor ow, der
eifrige Vertreter und Förderer auch dieses gemeinnü-
tzigen ·« Unternehmens «

Der Baucontrahent Th Ja ckson ging mit
Energie und großer Routine an’s Werk, « schon nach
Verlauf eines Jahres aber gerieth derselbe durch an-

derweitige Unternehmungemin Verwiclelungen und
Verlegenheiten, so daß die Direction im Juli —1859
sich genöthigt sah, das ContracdVerhältniß zu lösen.
Am 21. August desselben Jahres— wurde mit JohnAihbury in Manchester und mit dem öettichenQbepJngenieur Th. Watson ein Uebereinkomntenabgeschlossen, durch welches diese Herren die Fortfüh-rung des Eisenbahnbaues bis zu dessen Vollendungübernahmetn .

Gegen Ende August 1861 waren die Baums-ei-ten und die Ausrüstung der Bahn so weit gediehen,
daß von der Obervcrwaltuttgder Wege-Cotnmunica.
tion die Genehmigung zur Eröffnung des Betriebeserbeten werden konnte. Dieselbe erfolgte am 9. Sep-
temberund wurde darauf, wie schon oben erwähnt,am 12 September 1861 die Bahn dem regelmäßigen
Betriebe übergeben. ·

Die hierauf vorgenommene Abrechnung ergab, daßdie Bahn im Ganzen·I0,554,-648 NbL 39 Kop. ge.kostet hatte, oder pro Werst Bahnlänge 51,738 sitt»
bei durchweg zwei Geleisem Brücken von Stein und
Eisen und nur steinernen Hochbautem mit alleiniger
Ausnahme der Wärterhäusen

Mit der Eröffnungdes Betriebes fügte sich dieBahn als selbständiges Glied ihren Vorläuferinnenan und trat an die Lösung der ihr damit gewordenen
großen Aufgabe heran,.an die Erfüllung ihrer volks-wirthschaftlichen Mission Jenes Wort des Superin-
tendenten Poelchau bei Geligenhett der feierlicben Er-osfnung des» Bahnhauses, daß mit dem ersten Spaten-
sttchs zUM Baue der Eisenbahn der Grundstein zu ei-
nem.neuen Rtga gelegt worden —— es hat pze
Folgezeit dasselbe im vollsten. Maße zur. Wahrheitwerden lassetu »Kann! wird es den Ekgkqutkg Un.te: uns nvch möglich« — schreibt Honakh E. M»-

tens in feiner zum 25. Jahrestage der Bauerbff-
nuilg erschienenen Festsihrish der wir die vorstehen-
den Daten entnommen haben — ,,das Bild des alten
Riga der fünfziger Jahre aus der Erinnerung dem in-
neren Auge erkennbar vorzuführem e s is: e b e n A l -

lesneugeivordentllnd wie mit dem Fallen der
einengenden Stadiniauern die Marken der Stadt sich
von Jahr zu Jahr erweiterten, Privat- und»öfsent-
liche Bauten erstanden, wie solche in Gestalt und
Größe dem alten Riga fremd geblieben waren und
mehr und mehr das Bild einer Großstadt herstellten
—- so begann auch im Jnnern neues Leben zu pul-
siren Handel und Gewerbe, Jndustrie und Kunst,
Bildungssiätten und geistiges Streben —- Alles rang
sich in Neugestaltungen aus den engen Fesseln der
alten Zeit empor und trieb Blüthe und Frucht an
dem neu erwachsenden Lebensbanme Das Alles aber
waren Schößlinge deren Keim die R i ga sD ü n a -

burger Eisenbahn in ihrem Schoße barg.
Sie erweiterte den Blick und führte denselben über
die engen lsireiizen des bisherigen Gesichtskreiseszweit
hinaus —- sie durchbrach die Scheidewand, idie das
Ostfeegebiet von dem weiten Reiche trennte und führte
Riga dem Weltverkehre zu — sie inaugurirte eine
neue Zeit, dem ganzen Reiche zum Gewinn, und bald
schloß sich ein Schienenweg dem anderen an, ein jeder
schob die Grenzen des Rigaer Handelsgebietes weiter
vor und heute tauschen Ostsee, Wolga und« das
Schwarze Meer im Wechselverkehre ihre Schätze aus l«

Wenn aber die Riga-Dünaburger Eisenbahn un- «

serer Stadt einen geradezu unberechenbaren Nutzen
gebracht hat, so ist sie dazu insbesondere befähigt wor-
den durch ihre anerkannt tüchtige« und pflichttrene
Verwaltung. Dieselbe gilt, was heute mit Stolz aus-
gesprochen werden darf, unbestritten als eine Muster-
Verwaltung Sowohl in geschäftliche: als auch in
technischer Beziehung herrscht auf der genannten Bahn
die vorzüglichste Ordnung. Es mag heute daran er-
iniiert werden, daß auf derselben in den 25 Jahren
seit ihrer Erhffnung kein einziger nennenswerther
Eisenbahwllnsall vorgekommen ist; es sei darauf hin-
gewiesen, wie sauber, solide und wohlgepslegt sich der
Bahnkbrver mit seinen hübschen Heckethseinen frenndi «

lich aus dem Grün geschmackvoller Garten-Anlagen,
hervorblickeuden Stationen, dem Auge des Reisenden
vräsentiry es sei mit Dank anerkannt, dasiden Be-
dürfnissen des Personen- und Waarenverkehrs nach
jeder Richtung hin mit Coulanz und Verständnis;
Rechnung getragen wird; es sei endlich mit hoher
Anerkennung desseri gedacht, mit wie wohlwollender
Fürsorge die Direction sich das Wohl der Beamten
angelegen sein läßt. Keine andere Eisenbahn in Nuß-
land verfügt auch nur annähernd über so bedeutende
Capitalien zur Pensionirung und Unterstützung der
Beamten in. Krankheitssällerr

So ist es ganz natürlich dazu gekommen, daß die
Verwaltung der »Riga-Dünaburger Eisenbahn sich auch
im großen Publicum eine hohe Vertrauenssiellung er-
worben hat und in wohlverdienter Achtung dasteht»
Es kann nicht unsere Ausgabe sein, die Verdienste
der einzelnen Männer, welche der Bahn eine solche
allgemeine Anerkennung erworben haben» gegen, ein-
ander abznwägen und zu beleuchten, wohl aber halten
wir es für unsere Pflicht, der Directi»o«n« und dem
gesasmmten Beamtenpersonal am heutigen Tage im
Namen des Publicum den gebührenden Dank aus-
zusprechen für ihre Umsicht und Pflichttreue; es hat-
eben ein Jeder an seinem Vlatze seine Schuldigkeit
gethan- und damit nach Kräften mitgewirkt zum Ge-
deihen des. großen« Ganzen; Möge die RigasDünas
burger Eisenbahn sich auch in Zukunft stets einer so
ersahrenen und geschickten Verwaltung zu erfreuen-
haben, wie es bisher der Fall gewesen, das ist der?
Wunsch, in welchen wir unsere Glückwüiische zumsprung-en Jnbiläum zusarnmensafsenx (R.- TgblJ

geraten. s« i
Das Forstdepartement hat, wie die ,,.JI. P. BE«melden, den Fbrstergehilfen der ersten Dorpater

Forstey Conducteur Neu·m an n, vom Amte entferntbis zur Beprüfung der über ihn verhängten Unter-«
suchung seitens des Departements. s «

Die thatsächlich vorhandenen Uebelsiönde auf derPvstftraße zwischen Dorpat und Fellinan· dieser Stelle öffentlich behandelt zu sehen, ge«
reichte den Einsendern dieser Zeilen zu großer Freude.

»

«— Aus eigener Anschauung mit dem gegenwärtigen
Znstande des genatinteniWeges vertraut, stimmen wirmit dem Referat in der letzten Sonnabend Nummer vie.
fes Blattes Vollkommen überein und möchten uns nur
noch erlnuben, einen kleinenBeitrag zu jenem ReferateXZTUZUZUIUSEUiMWiZ meinen nämlich die Brücke, die dort
uber den Embgch führt, wo dieser aus dem Wirzjärw
tritt. Diese Brucke erregt beidem, der siezum ersten Mal
erblickt, gerechtes Erstaunen. Wie größere( Reise-Equi-
PAgEU Obst» gar Fuhren dieselbe ungefährdet, zumal

, zur Nacht-seit, passiren können, bleibt uns unverständ-lich— . Obige Brücke besteht aus aneinandergefüatenPrähmen, »die während der Uebersahrtshedeutendschwenken so daß die Prähmc vom Wasser stack ve-fpskkk WEtdeU- was Fußgängern gerade nicht erwünscht·sein mag» Die unmittelbar anks Wasser grenzendenVI« de« SSMZI dekPköhtne sind ungenügend oder«Vtshvshskgerntclzt geschart;- Auf diese schwimmend-Brucke fuhrt diesseits eine sehr steile Abfahrt —.—

denu von einer Auffahrt kann» bei dieser Brücke nichtwohl dFe Rede sein. Selbige Absahrt bildet mitkder-Oberfläche der Prähme einen Winkel von etwa «350
und erinnert unwillkürlich an den vielgenannten Ka-welschkfchsn . Desg- Aus diesen» Andeutungen wirdman stch vielleicht ein ungesähres Bild dieser« Briickemachen« können, die unsererMeinung uach einer Aus-besserung bedarfp Die Brücke .

»— liegt am Wir»zjärwsee.
»Wer’s nicht . glaubt, geh' hin und seh« : · .

» Noch ein« Ltiv l ande r und. ein· E stlä nd er.
, Mk! Tisch— tief e ü lterem Danke «« s. ·f

93 Wkkkliche - Hklfk sit? der Noth« wacg qboittjtsitbt Eh?Sspchesilsaus den Empfang «von 100 Rb«l. voneine-n Ungenanntem Gott segne denfreundlichen Ge-ist. Ferner danken wir noch herzlich für folgende
—- EVEN« 75 RbL von, N. als einmaligen Beitrag,10 RbL von Frau v. By, 10 Rblg von Frau ·v.« K»10 N«- vvn Frau v, P» s Rot. var: E. T» 10 not;VII? Hstkn Dr. M.,5 Rbl von Herrn» Dr. S., 3 RbLvon Ftl v. Uni tsinzahlung der noch ausstehkukzenJshtesbeitrage pro 1886 wird dringend gehe-ten vom Vorstand des Sieihenhausetzj

Iinijzen an- der: Kirchenhjichrru Eurem.UttkV2tsitåtS«GEUIEk«dE- P to e( a m i r t: Verwalter von
Ava Hermann v. Samsotwsgimmelstierna u. Fu. Mart)
v· · Samsondfpunrnelftierna.

St. Johannis-Gemeinde. G eb o r en : des Handschuh-machermeisters E. Haffner ztodtgeborene Tochter. Ge-
staufts des Kaufmanns W. Gienlein Sohn August

Alexander; des Kaufmanns« C. Laakmann Tochter Erika
Elisabeth Mariez des Tsleltchekmtlstets A. Reim Tochter
Olga Luise Alide. Gestorb en: des Zahnarztes A.
Wagner Sohn Georg, 13778 Jahr Alt; zder Tischlermei-
sie: Gotuieo iskiedkich Schule, 79722 Jahr alt; sdtaxie
v. Akerman, 473X. Jahr alt. «

St. QIIkarien-Gemeinde. Getan«- dei Kaufmanns
J. E. Ackel Sohn Armin Eduard Emilz des Ntalermeis
stets A. Lukas Tochter Margarethe Elisabeth Antonie.
G estorb en: die Wittwe Elise Osberg, 88 Jahr· alt.

St. Petrd Gemeinde« Getaufh des M. Häusler
Sohn Hugo; des D. Simelson Sohn August Qswald ;

des Malers H. Blum Tochter Martha Gabrtelesz des
Schuhmacher-i; G. Udras Tochter Jda Hedwtg; des A.
Masing Tochter« Lilli Marie Tiina; des K. Kruus Toch-
ter Marie Kristine ; des J. Madisson Tochter Elife Leon-
tine Mariez des J. Eisen Sohn Eduard Pro cla-
mi rt : Feldscheer Adolf Wilhelm Daniel mit Anna Some.
G e sto r b en: Julie M arie Vetter, 16842 Jahr alt; Mar-
gus Schuberg, 361712 Jahr alt; des J. Raumann Torh-

—ter Jda Pauline, W, Jahr-alt; J. Heinrich Berg,
60842 Jahr alt. .. sz

E r u r u r F a u.
St. Ziletersburkz 14. Sept Am— Montag wird,

wie der »Bei. List« berichtet, der Minister des Jn-
nern, Graf D. A. Toilstohs dessen Gefundheitszustand
sich vollkommeu gebessert hat, nach St. Petersburg
zurückerwartet «

Waden-Waden, 23. Tit) Sept. Der Kaiser nahm
heute früh die Vorträge des«Wirkl, Geh. Legationsi
raths von Bülow und«d"·es» MtlitäwCabinets entgegen,
war· Mittags 1 Uhr bei der Herzogtn von Hamiltonzum Dejeuner und machte später eine Spazie1fahrt.

.Esfen u. d. U» 24. (l2.) Sepi. Auf der . Zeche
,,Confo1idation«, bei Schalk, fand heute eine Explo-
sion schlagend» Wetter- Statt, wodurch»45j,Bergleute
getödtet und 16 verwundet wurden, unter den Letzteren
8 schwer. . J « - ,-

- « Wien, 25. (l3.) Sein. »Der »Presse« wird aus
Konstanttnopel gemeldet: Es steht jetzt fest, daß Str
Thornton binnen Kurzem durch White ersetzt wird.

Maria, 22. (10.) Syst. Der rufsifche General
Feldmann hat die ihm in den Mund gelegten Worte.
an den Obersten vom-50."Jnfaiiterie-Regtuiente bei
den Manövern in der »Gi«ronde: »An der Spitze
solcher Soldaten haben Sie Nichts zu befürchten«,
nicht gesprochen, überhaupt kein Urtheil über fran-
zösifche Soldaten abgegeben. ·

Der Präsident Gråvy hat an Herrn Herbette ein
schmeichelhaftesSchreibeti aus "Anlaė seiner Ernen-
nung znmsBotschafter »in Berlin-gesandt. «? . i.

« Genug, 22. -(10.) Seph Der DentfcheKronprinz
ist heute Nachniittag 472 Uhr, von der Kronprinks
zessins nnd den Prinzefsinnen Töchtern empfangen, »in
Santa Marghcrita angekommen. »Die hohen Herr-
schaften begaben sich zu FUßZUach Portofinm · -

Fern, 24. (12.) Sept.-. Heute Morgen war der
Herzog von Edinburgh bei dem feierlichen Selamltk
zugegen; Abends findet Galadiner beim Sultan und
später» großer Ball beim Botschafter Thornton Statt.

« - » net-grau« »

denisptltordischen TelearavhensAgentrrr
Ierlity Sonntag, 26. (14.) Sept. sDas khiesige

«,,Tag·eblatt« meidet, der russische Botschaft-drin; Kon-
stantinopel sei angewiesen worden, den türkifehen
Lstautscnännern zu erklären, daß eine englischeOecus
pation der Jnsel Thafos oder eines anderen Theiles
des· türktschen Reichessofortige«Compeiisationen seitens
Rußiarids zur-Folge haben müßten. " i

Hausiantinapeh Soscrntag, 262 (14;) Sein. Der
Herzog von Edinburgh hat sich vom Sultanberabe
chtedet und ist zu feiner Escadre zurütkgekerhh

Sohn, Sonntag, 26.« "(14.)- Sept. Bei-der gestern
erfolgten Ankunft des Baron Kaulsbars war demselben
eine Anzahl Anhänger der russenfreundltchensPartei
"Zankow’s entgegen gekommen. x .- — .

s Dortne- nnd gandelktiattirianeusp
Miso, 10;«Septem·ber. Die Witterung ist»oe·rän-derlich. In den letzten sTagen hat es kzwar fåhr

wenig »ger«egnet, doch ist. die Temperatur so gesunken,
daß wir km Anfange der Woche sogar den erstenNachtfrost zu verzeichnen hatten und die Wärtriesteigt
auch jetzt selbst zur Vitttagszeit kaum über 8 GradRitaumurn In der "Stinimung»unferes Producten.

« Marktes macht sichsfürszeinige Artikel eine größere
Festigkeist bemerkbar, da sowohl die Zufuhrenals
auch die Angebote sehwach·sind. Ungedorrter R o'g-I
ge n auf der Basis von 120 Pfund holländifchwurdem Ioco zu 75 Kop. pro Pud und auf»Octob«ex-Lik»fe-
rutlg zu »74V2 ,Kop. .pro Pud gemiacht undwärenDkssp Plslsp Ilvch ZU bedingen; gedörrtcellöpfündige
Waare ist zu 78 Stdn. pro Pud geschlossen; Weizenwird nur zu 112 bis 116 Kost. pro Pud gehandelt.

" Für ungedörrten Hafer von Durchschnittsqualität
bleiben Käuferzu 63siiop. pro Bad; für höhere
Qualität wäre 64 bis 67 Kop. pro« Bad» zu. bedin-
gsth Dvch Wild fvlcheWaare -fast gar nicht angebo-
.ten.-. G er st e stillz frische kurläikidische 110pfündige
Was» gourbe mit 7»2"Kop. pro Pud bezahlt» znfäh-rend gesdörrte 100pfündige szWaare "n·omtnell" stntt
78 Kot-« zu «·notiren wäre. Für "871X,p"rocenti"gen"
Schltlglskvfsktxen wird auf OjctohewLieferung
141 Kop., auf November. 140 Korn proPud ,gebo-"

ten und sind auch Kleinigkettenzu diesen Preisen
giefchlossen worden. Hanfsamen Heu; gedörrte
Waare wäre mit. 108 Kot-·, »ungedö«rrte mit 98 Kop.
pkv PUd Inomtnell zu·-·«notiren.j·Schjsse,si.ird« im Ganzen

- 1334, davon 1180 aus ausläadtich·ttlk Und 18 aussfinns
ländifchen Häfeiy angekaurmen u»,nd1322»ausgegang,en.

. Eawredrciar «..,«

" HR t g a e r Bis-is F) I2.- September «1886. ·— «.

r. · « s » , » Dem. Vers. Jesus,
Gesamt-kanns 1877 · .

.« «.
. .

»« 100 99nx -s
» :1878r.—.«.« s.«—«—»—s 100— 99 —

eiorrxisauvokielfkwriniiiiise« « IF: 99""
s,- Liv1:St.HyY.-Pfandoszxieke,. . . ,—.

—

«« III«HZQ Karl. Pfdksz . . .».«»"- .·
. · — ·.-«« zog«

IX StxhautPsandbriefysun»kundb.«—- 101 »J-s-«100 «- -
ask-Je» ig- Iifavybc «d directly-suec. — .k1o2- « W;
VI! RtgFDlMJ END. . . « .

—- 10072 997NXSJDUUE ETHL + TTH
»

.... 1721A
V-E-M«tt1eien- o--«1.A.-Hachise1«att.
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Roasoaeao Uessypow —.x(epa1»h. lö- Cogstsaöps Esc- Dkuck und Verlag von E. Mattieiem

Der Herr stud jur. Erich v Von dem Dorpater Stadtamt wird demnächst erscheinen:
·

» spllde und »
"·.» ;

-

«

. e ««

. - ".«-.".«.«.73; «
·Sch ultz hat du; Ukxxveksxtat spek- hierdurch bekannt gemacht, daß am

lassen. « nåchsten Mkttwllchs de« 17· Seplbksi ««

k einen lohnenden Ver« I mltszags Yo« 10··2 Uhr werde«
Des-par, de« 4. September iBBa um 3 Uhr Nachmlttags·lv!Sprltzen- GGSELMM GIVE We? G die-ist eewekven weiten, wen—

Prorectorz Ylkqgkqdqkss hause dtverse Decorattonsgegem in ca. 48 Lieferungen oder 22 Banden. den sieh unt. E. 2750 an tliw ;b. . k « dN» 1 · ·, » E L. f , do» Mosse (Rlchtet z» Cz« , illig ver an un auch Bestellungenr 589· Secks A« Vospwnem stEUde als Fahnen« WUPPETL PUU VSTS 19 SIUUY Ri
« l auf anzufertigende Handarbeiten an————«—————-s————--—·« .

.

« ·

—· i Iga» :»···.;:·-·· s . »Die Herren studd. Juic Alexander purzitz, Lichte u. s. w. gegen Paar· Preis l. M. 50 Pf. - 90 Kaki. s · gepommw vekkzukkyekzen »Hm-»,
TUMMU U, HSVMAMI Reh l Mgs zllhlllllg Uffetitltch versiecgett Den Anfang dieser in eleganter Aus— K Vlasclith Jucken,

·

schritten, Socken u.
Cur[ V· V» e ttj eher· Wegs· Her· werden sollen. stattung erscheinenden Gesamintauk llglitlerltlcltlek Teich—strasse Nr. 39,
mann J a cob s o hu, Jahn Ne u· Dvjpat Stadtamt d. 15. Sein. 18862 FlåkkbigfäniäiäniåFnixsxaägeägåagegtxgizs ·
Mann, Oscar Modl,· pharm. Stadthaupt:,·G.Ng. cgdeltlisigeir · Frexlldnche Besæuungen etwas» in der· Leihoasse . ·
B ehre und.astr.· Gotthard Schw e- zeige, hiermit ergebenst an, Cilkl Kkllgcl S mit-rege, von stille-it» Sold— u. Zither— sder sind exmatriculirt worden. dass ich jetzt pk9,gz·3j,z339 Buchhandlung;- ssclieik Fetzen etc. · z» veksehjedeneu Grösse»

DVVW DE« 4s Septsmbek VII· Nr. l wohne und übernehme . 2 «· «! s« »Er« » ITM »

««

l PVVLCWVÄ Yzsaslksnsällzw die Anfertigung aller Art Damen— . s · s Jukgensonn 83 so«·—·-—·—-—Nr·Ugsz
. F-«·—«·———————deck« Zpaulßattn»; coslllme wie auch von Paletots u. Ist-«? · is s« G z · Droguen-HFLdlung.

»
DE? HEFT s« »Juki· - Jaquettes nach der neuesten Facon Hiermit di» »geben«; Agzgjgz dass ich in der Alexandck-Strnsse, im lIst exmalrlcllllrt w« en· zu soliden Preisen. Hause des Ums» T« Jokm ej»
Damit, den 11. September 1886.

» » sProrector: Dragendorff . Waclmkgnsz a i · ::«·j;·-;;».»» jeglicher Staunens-kais«
Nr. 1658. Sen. A. Bokownem

··

· « l
Dje Hgzzken Jagd» jmz Akthup

··
»

·· · ·

· i·sah« gis; iiiid Aigxiiiidss domain-heiligen» k.x«sxrx.xxiksz.t«-I;."irk::3ezssgxsszixkxlsisxsxliixtziskklxxrtksksizsrxxggssxiki
No« b e habe« me unwerlltal Ver« Ich hgghkg wish zgzuzgjggn das; Stoffe und Fagon stehen zur Hgetälligen Ansicht. Um geneigtcn Zuspruch bittet l ————--——S—CZTT-TYZEEELTUlasssns -

- i « · -

Dort-s;- den U. Fptember lfsså Isksszlssskkäzsxlsszzs Hlgusulivasedek II- H · l Dalllflll gelb-IT— U· wllltcF
rorrclotU kllgclldllk . o e h· nd ach wie vor meine - ««

·» s
Nr. 1660. Seel· A. Bokpwnew Bzäjgpsplsnchllsqicksllsqk Pqtzzkhgitsq ugd l
""·—«····T··«——""·«—TT·—— x dh«11« hk ·h· . . « .Dis, d» siiiiiii i»- Exiis ttgsziszxsxkzxkme..stk.. sitt. Gegchaftgi—ckrossnntig. l«» »» «» »» ,«, d.V« Vkltekllng Und chSms Fkleksp Mädchen zur Brlernung der Damen— . . . . ~ . l q es UT Ldenma .e ’ azu l·

« L k ld - D t t s id --t c »

Einem hoohgeelirten Publicuin erlaubeicli mir· hierdurch ergebenstanzuH Verse Gakkutakeu empfiehltnch a n »Es e m or» mch ohne] er« am re en
- zeigen, dass ich ani Montag den 8. September« c., im Hause G. Funke, Fiktion-S- ·anzutreffen nnd!- werdetl dlelelben Jnllsz Kultus« Ijsssrstzk Stil-« Nr. 3 (am sogenannten Hennigssplatzch eine zweite Filiale Was Petri-Ablager Magazin

von Einem Kotlerltchen Universitats- - Msrkt Nr. 8-
gekichsp Unter Androhung des: Exmsp

·

Indem ich mein neues Unternehmen der· Gunst eines liocligeehrten Pu— III» Bestellqggaq auf dieselben
triculatioii desmittelst aufgefordert, paszslnuesisdss F; Jselxngulsässänhjsss VIWUM 3PBBl939UVllChst.Cmpkshlks Wlkd es memdlzeskkssphes »s9m- wcle VJSHOIÅ werden in ldirzester Zeit und
fiel) binnen 8 Tagen a dato dieser m» »geben«, gusgdsss M, es» lll«blsüzslkssnsrssxsEzsssizläisxsgtelässdell M« «« SUVE g« «» IN« » in« den modernsten Faoons bil-
Behörde vorsiellig zu machen. malszk·s d Lackir·

g
" Hochaohspngsvozl . - ligst ausgeführt. ——· Daselbst

Dorpah den 11. September 1886. UU · wsga wird eine Paktie Winter-Pale-
Prorectvrs Drugeudsrft gzszhäkk » + . E entstehe, renne-i- 2.50. jetzt zu

Nr. 1662. Seen A. Bvkpwnenx « v Wurstmachen 130 kssh -3 25 « k 225«··sp···— Pssjeksbur er stk Nr 9 Hauss lieuer « u« ru « 7Da der Herr sind. JurszEUgen Stände· hgabe ad« äu; i» wes» Fäch- W» a ·

- R.Meeneekg «. Dem: me. ». ,«,,,,«g«,»«,»«.,,,»,,,» ,».»,,»,,«»»«,,,»g steten-bargst al )e-jlclaga3tn, igalche r. r. · ——-—--—-E.·I-». ——————--9.zUkkOffEU ist, lO Wlkd derselbe: Von ausführen werde. Um geneigtcn Zu— Gkrosse Auswahl von Elektren-«, beraten— u. liintletswäisoäsiik,
Einem· Kgiseklichen Univeksitätsgw Spruch bittet ergebeiist Tag— u. Nuosstwäscssc jeglicher Sorte und A·i··t zu den billjgsten Frei— der russisclien u. französischen spräche
kichke unt» Androhung der Exmcp « Hochgnhtuggsvon sen. Auch Bestellungen werden angEnommen sfitiisl Aussteuizrvzylascåie äind ETHkEmXSTIn nlisczitlgf FtunschttläaxlrienEVTEUWU Vssmittslst aufgefordert« « I. Mino. XEFBATTTTZTT Its Tåiålassåmwssssålsie-kais? lk»p."sk.;«äekåfske.o Ekiklsshks nekekås iniiekseksfjss n? As; ei?gchkjbdnnen sts IJLUgEU a Bat« dies« site« meins» geehkt Arbeit um! pwmxäs Bsgdievung vers« « Dis THE« ..-...—-.

,

'

cUkcVOVcIg zU Mc! etc. -h« sszk d d «h « E·
D..p.2, ». ». Stets« esse. Es« g»;.,:;ssz;k·,j«:;sg;,

Nr« 1687· Skcks A« Vospwkspws Nr. 25 viv—ä.-vis den jijdischen Boden F«- d h d Hof .- s . .

b ’I h h «
’

· ·
USE-US« U« C« - « sucht Arbeit; Petersburger stin

le Herren studds Juks Nlcolal IF« e« sz ISEFHFMF Pkompts Be· werden Bestellung-en jeglicher Art auf - . Nr· 73» Zimmer N, 14 s« «
» »

ienung un 1 ige reise. · « · ·«

——————.————-————»· ——————————l«»gtelsnkamsfls Oe« Pol Jåvdall Beste« J. Deren-ernste. gessen-« Und» Gutes, kkezftigeschu ow un gkanb qompY U·
..

jeiis Hllllällfllsclls an enommen und reel und billig geliefert. . MPO Nllkkagessen ?
Ukd Eckh ak dt habe« dle Unwerld Il«7"«I;.-z g

N— 5 K i. strasse Nr» 5 wird in und aus dem Hause verab-
tät Verlassen· en· ——E-—»——«H—»al2. -

·,
·· s· folgt Ritterzstrasse Nr. 10, Eingang

Dorf-at, den 13. Septzdmbxr låssd Eis: — Zssssmmwgs wzszkmg km. 4149 Hgkkzzg Zon de·e·k····Kutek-3tk. durch gie- Eins,
-

«. to : ra en or . - . . ; . .

- · - M! D« NO» 800110111011 ss Or—Prokccezc l! ABS! ffNL III« Eck- -

-«·.; be» and für-s Land» as» saalmdbeh Esstlso·ll, wlsllsk
Bin Bronnen· lau åbrig undVon Einem Wohledletl Rathe der Hyacinthelh Tuzpen·· M» stiihle,lcleäde·zlr— übltlsfasllcihsåhraiiäljz tüchtig in seinem Fagch psåktisoh um· risc e.Kaiserlichen Stadt Dorpatwerden alle l zarten, Nat-eigen, Ums-us,- Eegitletgcleämegrueioijseåex Käiåhew s theoretisch gebildet »· dem landwmsp TeserDlclckklgekls Welche M! de« NUchlTß xFlsekkronell’ AmakylllV gekzsth z» beseshen s9hlos3-stk» »schaftlichen Institute des Dr. W. Kel-

deg hieselbst Verstorbene» Kaufmanns -REFUN- 10 vodB-10 1···3 u·s—6 Uhr· l ler -Berlin«, mit dem neuesten Hefe— und Ilofwsomtstokhlstttsk wird
l· R « kelni ÄUJYMCUSUI SOIHJH ’ ,

Prof· Braut« » vekfahken smd den MajsclkMethoden Vckksllfli HAVE-hohe slckasss Nr. IS.Gent-g Ray-r« las ahh a« alt· f« TDAUVCIPHYACIUTIICUI Tusohkk ..»
..

.
.. von KartoEeln Getraide Mais Me-

- - g

gend einem andern Rechtstitel ge« ··x«««s« schneeglöckchen, Imantophyllum,
kükldete Alls kü em«en U köUUcU El? Ikise TUVCVOSSU OW- SIUPHSUH Zu« . l) A araten und Maschinen vollstäudi "g » »P» z » » W. P »Da» . pp

·» ·»· ·

g
meinen, hiermit aufgefordert, sich bin- 1 III« r « n · wird verkauft Miihlewstin 2. Nahe- kstitttautåworlklbtsk, VIII· Ehe! 318 Es— «neu 6 Monaten a dato dieses Prkh JCIIL oallgll « res Mllhlelkslilll 10. ZIC en CSU SC; Aus) VI« Im M« C)

· · ·... -——-————————« die besten Zeu nlsse und Elmpfehlutsp davon ex» zushud hclams spqtestens also am 12, Marz .. .
»

»»..»» »« - -k - - l« C« stehe« Zum
-

» » · - ge« zngesgkzensxek Fzksoghch Fug» vekkauk Rathbausstrasse Nr· z· b»1887 »He! dlclem Rache· ZU Meldm · . . und Fachmanner vorliegen, dabei ge- I M HiUnd lhtetlSlbst lhkc etwaigen Fokdb - « IV! J«
Ringe« und sonstige« Ansprüche »An, von - Meister und·«mlt·dem Maschinenfach Fijk das ·
Jus-Ideen. Und s» bsgsüssdsssi bss d« "

-
· TäiIstääI;IZEITTTI’.".L«ZS.Z«FTTEITFZ ""3""7«"«"9"""sz ""7"«««""""’

Utlsdkuckllchell Verwarnung, dclß Uach ««
- - , - , - . ·

,

- je demselben Was-i gesucht. AuskunftAblauf dieser Frist Niemand mehr »»
. u. Ztgsddxpdsuh Ghin. ~.J. w. Nr. 99« be; d D. d h klb·d· l N l ·t « d l. SOSIWIOT II! Fall« 1732 cdsksr sP t i) A der. -

- CY Ell« Ystp am« MS« «·

ei te em ach asfe mi irgen we
» ·

» » » · G· »ä k ·

ikect r. e ers arg. , n e e sntuzs »» ;»»m«szum»
chein Anfpruche gehört oder zuges 111-IS Ast! Vskksllk HAVE! lUIIFIIJOBSV VOFJIUUVJ VIII! Und spmtuosen er n e CIEOUOU dss »H9l’old« J W-N1·- 99«« TRZZTOFFTHYTEssig» ssssskkssss gzsssssg skkgsgsgssis

- " «« » GE Nden solches angehehzu richten hat. .O

Jnxidlllkickltssililaitillilliagfph arg: - PUDHOUM «

Railies der StadtgDotpat: Ehe. we· e
P»- Fls W« F? C« H« Es; Z Tenerzkkz

«« m« sank· F) bjsEYoH
· -- in— in . . . —-. «.

- . i s- « ·

» Jllstizbuklllekmellterk zKnpffetU .Mosel·wejne ···1J :- ; Malaga· ·····—75 »·
2 Ho m» Brenneredzweszke liefert eine· eine .

Nr« 2341x,,»-0,-b-eklec.k..« N« Stiumakks .Burgundcr—Weine . . 125, 3 50 Muscat Liinel . . I—-
«

1 oot eggsekzjjszh hazzdgkohkk kägjsgh
September-Fang. Rothe Bordeauxsweine «- 60 ~

8—- Ruster .....» . I X) , E? frisch. und sind rechtzeitige ··-»-··
» i n l weisse » ,

- 75
~

5-- Tokayer ..
. . 2 , Aufträge erbeten .- auf dem Wege von der Post zur-Dank—-spcklkkszlle «« «« Lissabonnein ...—75 » Kam. ... . . » 310 new· Fkesshefspkgjszckszktzge i»··-·· manikschcn Druclcereh von do« zur

· l Madeyra . . . . . 1—,,5 - . Oognac . . .
. . -

»·
-

·- 9 Gmssek Mark; 9· ; Estnischen Kirche. Gegen-»angemes-
«

· shezkky . . . .. .

-—- 75
~

3 - Arrac . . .. . - 110 ,- 310
UUC Gute« MIMUL tkäsd CMPHCUC roth.u.weiss.l’ortweinc - 75 ,-

4«« Z Frunzbranntwciu . «
·- 85 «I 60 «"·7««—«—"·4-L—-"—-Ls-LL-- ·« —«"-

; o» aejakjszhsoa Mai-sales . .

.·.
——- 85 ~ 1· ; Punschlmperisl···n«·h —«,I 60 D» · · « Æijixtuttgobtilllllssliiliscb

Rigasche Sei» 25, Baron älåigijlhakdt Die meisten sorten sind- lichhiräf JäFlj ergantlääat . l; l. l l N 8 . Von: 25. September.

TFEW piezxstsisxexiktlltisilifdlitx sstclientdzur lftzcrfsilgdifsc- «s a
. spotkbllligs

-

· O» c. M. s« ————k——— e.
- -« - tm Ksuklwk Ist nebst Kessel· zu ver Os- n n s w se.

, Pilz— 35,000 Rbl wird ein Gut im
St Petersburger Gouvernement, Jam-

« mietlhxm Zu Er· ragen Ei» K. N. le; Eis· F? H— II· o3 0..) - —— lB«

.. .. s . . «, -t..- . .84o.o———.i
burgcr Kreise, mit volletandigcm IF— xägszzgxsss QNMP O· - O MAX) 49.4 4.7l 95l 0.7 l—l —l 2.4 110

esse-ask« Dss Eis« set-se- sseessss esxssssssxexs « wes aldenc lllhten ———--

Es« Erst-»Es«-
1000 Dessjatinen Land, w0v0n·37..s OF znkvekncssekung von

·

g » Mk» zs,»ojjs·——z·zf—·j——s-f·—kf·
. . 8 D

· taen · S - support, sangen, Genügen,
·

· »F -06 l l lDSSSJSUUSU Äszkske 48 OSSJSI 111 - -

.
zu: sofortige» sind zu verkaufen Ritter-str- 14, bei

»»

I glszli 3-S. —««—«· H ««

Wald. Das prachtvolle hart-Schott« » - Tg g? g; : : «· lig
Ich; Haasd wåe als? Yirthåkhpktsgeckell l votziiglichen Islotsolibrkktobohnelkljegexiwcitärfgck:l:;t?s;»n·imbm·og ISIIIWIIIL lAlxl bzls l: 8·«6j kzil « l—- l1»4 l 2:1 l san e sin ss mm u: aus All! » - - Wsc me(- ss ssxs U« I «

·

f——·-—««—··«—«sp—·"- « —«——-s--—«—- ««

»

s—-

befindet sioh auf dem Gute eine« Was— F.slslll-PCInCIIsHIZHJFFHFZZJITHFETYXZFFDHIF. EUI SUCH·
.

. . lisselmsovsefjessksäsksszlszzöl« »» Im»sermnhle und eine Forellen-Zucht. - » J use« sen-enge nnk echte Ksllllllsklolkscziie rieisizikrcspeikstei sq -—j— 2.50
Nat-ers Auskunft ekiheiii vom is.his . vszkkauksszgng z» Folg» M - » g M» set« 18773 Mast-sieg- F 111-IF ds- III«
B« sent· ca« B« l« hi« away not« l «] a; sCllkamm ·st zu vertniethen Ri asche str Nr 29. RlåxipjkirdpfllcsgFäehllwsxptemlikxbtkäes· 825
»Am-·! Goldenen Löwen«— « · «

·

-·..-——-—-.-....· .--



Neue Illiirptsclie eiiungerscheint tazliqz
Ausgenommen Sonn« s. dpbe Festtag-

Iuigabe um 7 Ubr Abbe.
cste Ckpedttcpa ist von 8 Uhr Mvtgtvs
dits Uhk Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet«

spukt-s. s. NTTÆTEI 9—u Vom.

-
-

- · sskkkis is vom! i «
; .

-·. mirs« sum. ex, pahjähikichks NPL
» ,

» . wies« pikkikijapkxich 2 Nu» mpaatuch
» - ·» »Mit-IV. .»

" P z. . szoch answöttst
. jzhktich 7 Nvpso ask, hatt» 4 Nu»«

« "viettelj. 2 M)
. 25 Kop-

s u I II I e s et J I f k k I k k bjs II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipaltene
jpkpuszkite oder deren Raum be! dreimaliger Jusertivn d 5 kop- Durch die Ppsi

eitgtbende Justkw mtrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

auf die «Neue Dörptiche Zeitung« werden zu teil»Zeit entgegengenommem ·

tilnscr Camptoit und die Erz-editionnnd an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr. r

f Inhalt. «
Volitifmer Tagesbericht
Die Angriffe auf die Schtvurgerichta
Inland. D orpat: Statiftifche Ueberficht über die

griechifchwrthodoxen Bolkofclsnlen in Livland. Jjieue Cridit-
billete. Rjgcu Der neue Bahnhot Graf Peter SchuwalomRed al: Landwirthfchaftliches Converfionen i. d. Wieh
Mitam Von der Summe. Si. Peter-Murg: Zur
bulgarifchen Frage. Personal-Nachrichten. Warfchaiulutberifche Shnode

Neueste Post. kTelegramme. Locales. Ge-
richts-Chronik. Handels— und BörfenJlkachrichiem

Irr-jucken. Das kaiferliche deutfche GefundheitsamtWiffenfchaftund Kunst. Mannigfaltigek

paliiismrr Tage-versah
Den 16. (28.) September 1886. .

Wie aus Berlin ofsiciös bestätigt wird, dürfte
die Regierung, fowohl in Bezug auf die · Ber u-
fung der ordentlichen Seision des Reichstages
als auch des Landtages an den Terminen der
lehten Jahre festhaltem Darnach wäre der Zusam-
mentritt des Reiehstages für die Mitte November, der
des Preußifchen Landtages für die erste Hälfte Januar
zu erwarten. Zur Zeit finden« sowohl für dasReich
als auch für Preußen die üblichen commissarifchen
Verhandlungen süher die Feststellung der Einzeletats
des «Reichs- resp. Staatshaushalteiistats Statt.

Von angeblich zuverläfsiger Seite will die »Hu-n-
sburger Reform« erfahren haben, daß die focial,
demokratische Fraction des Reichsta-
ges die diesmalige kurze Sefsion dazu benutzt hat,
in zwei mehrftündigen Sitzungen ihre T·aktik»f irr
die Z u k un ft festzustellem Bei diefer Gelegenheit
follen auch die neuerdings zwifchen mehren Fractionssgenossen in Wort und Schrift zu Tage getretenen
Differenzen zur Sprache gebracht nnd —- völlig be·
glichen worden fein; Die Herbeiführung des Aus-
gleiches ist aber, nach den Jnformationen der »Re-
form«, nur möglich geworden durch die Annahme
einer Resolution, der zufolge» den einzelnen Abgeord-

EinundzwauzixJfteI?gJahrgcj:tg.

neten etwas mehr Spielraum in ihrem öffentlichen
Wirken undin ihren außerhalb des Parlamenies ge-
haltenen Rxden gelassen wird, « rn nicht Principienk
fragen berührt werden. Zu letziUählt nicht die Frage
vom Normal-Llrbeitstage, über dessen Werth die Ansich-
ten derFührer weit auseinander gehen. Eine Hauptrolle
spielte bei den Beraihungennatürlich die Frage, rvas
im Hinblick auf die nächsten Reichstagswahlen zu
thun und wie namentlich die WahleAgitation einzu-
richten sei. Da seit dem StrtkesErlaß des Minister-«-
von Puttkamer die socialdemokratische Action auf
dem Gebietedes Vereins- und Versammlungswesens
erheblich erschwert und vielfach unmöglich« gemacht
worden ist, wurde angeblich beschlossen, die Agitation
noch mehr als bisher in die» Werkstätten Ziel-erlegen.
Der Abgeordnete von Vollmar hat im« Reichstage
bei Besprechung der von der sächsischen Regierung
auf Grund des SocialistemGesetzes ergriffenen Maß-·
nahmen bereits versichert, die Socialisten hofften, bei
den nächsten Wahlen» 50 Mandate zu erringen. Diese
Ziffer ist nun wohl in einem Anfalle von Ruhme·
digkeit allzu hoch gegriffen, jedenfalls rechnet die
Fraciion darauf, daß sie bei den Wahlen noch eine
Verstärkung erlangen werde. Es sind, um dies Re-
sultat zu erzielen, die umfassendsten agitatorischen
Maßnahmen getroffen worden. , « "

Der neue Erzbischof vonsFreiburg be·
tonte in einer Ansprache bei dem anläßlich seines
Einguges gegebenen Festmahly mit Wärme die Fries«
densliebe des Kaisers Wilhelm; der sich
ihm gegenüber mit großer Hochachtung, um nicht zusagen Verehrung, über den Papst Leo ausgesprochen
habe! Mehr zu sagen verbiete ihm die Discretiom

- Der Prinz-Regent Luitpold von Baiern
unternimmt für die Tage vom 25. September bis
1. October eine Rundreise durch die größeren Städte
Baierns und ist namentlich je für Augsburg, Nürn-
berg, Würszburg und Ansbach ein längerer Aufenthalt
im Reiseprogramm vorgesehen. Der PrinkRegent
reist mit großem Gefolge und die Huldigungen der
baierischen Städte werden dem lange entbehrten Prunke
eines königlichen Hosstaates begegnen. , »,

Der König und die· Kdöznigin v on Würt-
temberg sind am Sonnabend voriger Woche nach
Stuttgart zitrückgekehrh um dort bis Mitte Novem-
ber zu bleiben. Im Winter werden die königlichen
Herrschaften wieder, aus dringenden Rath der Aerztiz
Aufenthalt im Süden nehmen. · i

» Der Großherzog von Hessen ist, einer

Einladxcng der Königin Viktoria folgend, auf mehre
Woche:- nach Schotiland abgereist.

Pkxsfkssok Gneist ist aksteißtich seines sojähkigen
Amtsjksoilänm der Titel als Wirklicher Geheime:
OberHTznstizrath verliehen worden. ,Oåjchon Hofprediger Stöcker in letztir Zeit
wenig? agitatorisch aufgetreten ist, hat doch der, Gek
metnxezjath von Greisenhagen mit großer· Majorität
es ab»s»..-lehnt, die dortige Nikolaikskirche gueinem
Vortrage desselben her3ngeben,. , . .

Dir» ,,sJ·to«rdd.e.utschc Allgemeine Zei-
tun g« begeht am l« October das 25jährige Ju -

b iläsu m ihres BestehenQ »« —

Nicht nur in den preußischen staatlichen Gewehr-
fabriken, auch in der baierifchen zu Amberg ist man
eifrig Mit der Herstellung oon »Rep etirgewehi
«« bisichäfkigtz Jrrletzterer find. die Arbeitsriiume
vergrößert, neueåljiafchiiien aufgestellt und das Ar-
beiterpersonal verstärkt wordenz DemnächstCsoll eine
weitere Vermehrung der Arbeitskräfte erfolgen und
auch Nachtarbeit eingeführt werden. Behufs« Erleich-
terung des Transspportes der Geer-ehre wurxdeauch
eine neue Straße angelegt. . .

Zu Ansiedelungszwecken »soilen im. Po-
sen’schen nicht ausschließlich Güter bolniseher Große
grntxdbesitzer sondern auch poinisrher Bauern »ange-

kaust werden. Zum großen Mißvergnügen leitender
polnifcher Kreise haben bereits»viele·.Bau.ern ihre Be-
sißungen dem Staate znm.Verkanf« angebotene . ,

Den Auslafsnngen des Grafen Aoponyi über die.
auswiirtiqe Politik Oesterrejehislxngarnze und
dessen Verhältniß zu D e u ts eh l a zn d -sind »foiche.
des Vicepräsidentendes ungarischen Neichstages r a-
fen P a n ist; gefolgt» . Lzetztererz erklärte nor feiner:
sieveubnkgiikhen Wähnen, fix-se Print-nieder Menge;
chie mit Deutschland habe mehr Garantien, für die
Erhaltungdes Friedens? geboten, als dszafs Bündnißzu Dreien-z Niemand in Ungarn wünsche einen Krieg
mi-t-Rußland, sahe: die Fnrcht,bori- demselben, dürfe
die «« Entschließungen »Qest»erzreich-Ungarns. nicht beherr-
schen, man mosse enger-keep daran« jene, nie-weit,
manzin den Cpttcessionen gehen dürfe; »Wenn reine
andere Politik »»der.Preis für dassJdeutsHekBündniß
wäre, müßte er denselben«als,-eübertrteben zhoch be-
zeichnen, obgleich eridas grüßte Gewicht «nuf dasselbe
lege. —- Der ,,Pester Lioyd««,- welche: die» Rede
App onhiD besp.richt, versucht gleichzeitig eine Be«-
fchwichtignng dervon »dem ungarischenjssolitiker ges,
äußerten Besorgnissk Unter» Billigung der Forde-

Wiss-seminis und· Jnferate vermitteln: in M»- .H. Lungen-kip-
sutzpudeniBktteanz in Fellitn E. J—- KatvwW Bpichhandllmsä isFWetrpx Ins,
Iielkoiss suchhquvy »in Wart: M, Rad-Isr- Buchhauvhkzzjn Ist-»!- Buchsxz
v. Fksliigi s- Strshmz in St! Peteisbntgx N. Matt-Men- Ksftzåvfchs Btückskflk W«

rang, daß die Regierung ihren Einfluß aufbiete,
damit die Politik, welche der russischen Expansion
Vorschub leiste, nicht weiter verfolgt werte, glaubt
dasoffjeiöse Blatt, daß hierin der Redner sich mit
den Tendenzen-»der Regierung begegtte Und daß die
Antwort des» Ministerpräsidenten auf die jüngsten
Jnterpellationen dies vielleicht auch äußerlich bekunden
werde. »Ja. weit energischexrer -Weise weist das
,,Wiener.Fremdenblatt« die »Eonjecturai-Politik dek
ungarischenzsxParlanientarier "-zurück.. Diese Kundge-
bangen ;seien insofern; beachtenswertiy ais sie dem
Gefühle banger Erwartung Ausdruck gäben, welches
nahezu ganz Europa, auch dierungarischen politischen
Kreise, ergriffen hätte. Es könne indeß nicht dringend
genug empfohlen werden, das Vkerhältniß zu.
D eutss ch land,—. welches bereits in den Völkern feste
Wurzel xgeschlagens habe, -vor einer Behandlung. zu
bewahren» die das Verständniß des Werthesj dieses
Verhältnisses beeinträchtigen müßte. Es setsschwierig,
heute, ohne in »die Ereignisse der letzten Jahre ein-
geweiht- zu fein, zu beusrthetlen, welche Dienste der
Friedesznserhaltung dass Bündniß mit Deutschland be-
reits« geleistet --hnbe. Diese n ast u r g e m ä ß e
Bunsdesskgeinosfenschaft sei he u t e die
allein dank-b are xund dauerhafth die
einzige, von-der zuerwarten sei, daß sie den-Reichs-
interessen Qesterreich-Ungarns- gerechtcwerdk Durch
Berletzunsfders Reischsinteressen würde die Kraft der
Allianz, die in ihr vereinte Macht und ihr politisches
Gewicht seine·- Beeinträchtigung erleiden, welche nicht
ohne Rückwirkung auf die großen« Ziele des mächtigen
Friedensbündznisses bleiben könnte. Es sei zu— hoffen,
daß gerade in Idieser Richtung die Beantwortung der
Jnterpellcttionen-.Gelegenheit. bieten werde, die Be-
sorgnisse.,,-dnr.ch toelche sie veranlaßt worden, e zu ver·
scheuchen oder doch; auf das richtige Maß zurückzu-
führen, Wo es» sichsum die— Pflicht handle, das
Jnteresse der Monarchie vor einer. Verlegung zu
wahrenptoürder eine: befriedigende Erklärung nicht
fehlen,- Uebrigenåszsseixbisher—vonxaillen Mächten in
Buisgarieusvolle Freiheit der-nationalen Action ge-
Wähciie « . -: -si- IT " " k" . ·- "

»Ja »ein-»in wahrscheinlich sddensedlsiischauungeni des
Esabtxnetis Eritis-beten— Ausdruck gehenden Ar-
tikselerkiärt der- ,,-Standard«s :ge«"genüber der vons Frank-
teichsungestregten dipiomatischen Action behusszRiius
msung fAeg.y.p-tesnixs. durch? die E«ngländer, daß
England« in keinem Falle daran denke, Aegyhten
wieder aufzugeben. Jn dem Artikel heißt·es: »Sei»

Jr u i l t e t a n. « e
Das kaiserliche Dentfche Gesundheitsamt ·

Das kaiserliche Deutsche Gesundheitsamt hat ans«
Anlaß seines zehnjährigen Bestehens und gleichzeitig
als Festgabe für die diesmalige Naturforscher-Ver-
sammlung eine Schrift herausgegeben (Verlag von«
Julius Springer) welche auf den Ursprung sowie
auf die bisherige Entwickelung und Thätigteit des
Amtes einen Rückblick wirft. Von den beiden Ab-
schnitten des Werkes behandelt der eine die Entste-
hung, Einrichtung und Entwickelung des Gesund-
heitsamtes im Allgemeinenz der andere bringt Ein-
zelheiten aus folgenden Gebieten: I. Befähigungss
nachweise der Medicinalperfonem 2. Medicinalstatb
sitt. Z. Jnfeetions-.ikraniheiten. 4. Desinsection b.
Apothekenwesen S. Nahrungsmittel, Genußmittel
und Gebrauchsgegenstiindr. 7. Wasser und Wasser-
versorgung 8. Bauwesem 9. Gewerbe und Indu-
strie. 10. Verkehr. 11. Leichenwefem 12. Beten-
närwesen. 13. Bibliothec Als Anhang ist beige-
fügt: die Denkschrifh betreffend den Etat des Ge-
fundheitsamtes auf das Jahr 1876, ein Verzeichnis
der Beamten des Amtes seit dessen Errichtung bis
zur Gegenwart, ferner eine Liste der außerordentli-
chen Mitglieder desselben für 1880 und folgende
Jsbth Mdlkch eine Zusammenstellung der Voran-
fchläge und rechnungsmäßigen Ergebnisse des Haus-
Wtts in der! einzelnen Etatsperiodem s

DCV kakfetlkche Gesundheitsamt wurde bekanntlich
1876 Mit de! Aufgabe errichtet, das ihm unmittel-
bar vorgeietzte damalige Reicherauzleramt in de: Aue«
fühtlmg des Vstfüssvttgsmäßigen Aufsichtsrechtes über
US AUZfÜVIUUS der in den Kreis der Medicinab
und VeteriucivPolizei fallenden Maßregeln zu unter-
Kühen. Der sich HTSEOUS ergebende Aufgabenkreis
des Amtes bestand in der Vorbereitung von Gesetzen,
Erstarrung von Gutachten und Sammlung statisti-
fchen Materials. Nicht minder sah sich das Am: ge-
ksöthigr sich fortlaufend auf den— zahlreichen bethei1ig.
ten Gebieten der Wtssenschaftem sowie über die that«
iächlichen Vorgänge im Bereiche der betheiligteu Ge-
werbe« und Handelszweige im Jn- und Auslande zu

orientiren. Die zu diesem Zwecke angelegte Biblio-
ther, welche 1879 etwa 500o, 1882 8400 Bande»
Umfaßte,- zählt zur Zeit deren gegen 15,,0»00 und
enthält allein 150 noch jetzt erscheinende Fachzeits
schriften Um die in der Literatur oder sonst bekannt
gewordenen Ergebnisse der wissenschaftlichen For-
schung vor ihrer Verwerthung für die Zwecke des,
Reiches nachprüfen und durch eigene Arbeiten ergän-zen· zu können, wurde das Amt mit einem chemischen
und, nachdem es 1879 ein besonderes Dienstgebäude
erhalten, auch mit einem hygieinischen und einem bal-
teriologischen Laboratorium ausgestattet. Soweit an«
gängig, wurden die Ergebnisse der statistischen und
der experimentellen Arbeiten einem größeren Publi-
eum mittelst der Wochenfchrift ,,Verbffentlichungen
des kaiserlichen Gesundheitsamtes« (erscheint seit
1877) und mittelst der inzwangloserFolge heraus-
gegebenen ,,Mittheilungen« ·(Bd. I. 188«·«t, Bd. II.
1884) und ,,Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesund-
heitsamte« (Bd. l. 1886) bekannt gegeben. -

Mit der technischen Vorbereitung von Gesetzen
und Verordnungen ist dasAmt in Anbetracht der
kurzen Zeit seines Bestehens verhältnismäßig häufig
beschäftigt gewesen. Diese Thätigkett bestand theils
in der Gewinnung der materiellen Unterlagen, nicht
selten unter Mitwirkung von Specialeommissioueu
oder einzelner außerordentlicher Mitglieder, theils in
der Ausarbeitung der bezüglichen Eniwürfe selbst.
So hat das Amt bei dem Nahrungsmittel-Gesteh vom
14. Mai 1879 in allen Stadien der Entwickelung
desselben mitgewirkt. Auch die AussührungssiBestimk
mungen des Gesetzes, deren Formulirung wegen der
Schwierigkeit des Gegenstandes ein langes Studium
und die Sammlung zahlreicher eigener und fremder
Erfahrungen erforderte, sind, vom Amte zum— großen
Theile bereits fertiggestellt und haben entweder schon
Gesetzeskraft erlangt, wie die« auf Petroleum, Farben
bezüglichen, oder liegen zur Zeit den zuständigen Be-
hörden zur Beschlußfassung vor, beziehungsweise es
sind, soweit sie zur obligatorischen Einführung nicht
geeignet erschienen, die ihnen zu Grunde liegenden
Materialien« veröffentlicht worden Cz. B. Milch) f—·—

An der Feststellung der Vorschriften für die Ausbil-
dung und Prüfung devslliedicinalpersonen ist. das

Gesundheitsamt lebhaft betheiligt gewesen. Jm Be«
sonderen war dies der Fall bezüglich der -" ärztlichen
Prüfung« und Vorprüfuu»g, welche durch Betanntmak
chungen des Reichslanzlers vom 2. Juni 188·3« neu
geregelt wurden, bezüglich der. Prüfungsordsnung für
Thierärzte vom 27. März 1878 sund des Normallehri
planes für die thierärztlichen Lehranstalten« Es Die neue Psharnjaskovoä vom Jahre "«188»2 szist jun-«
ter fortwährender Mitwirkung des; Amtes Zum sillbschlusse
gelangt. YAus pharmaeeutischetn Gebiete war dasselbe
weiterhin mit Vorarbeiten- für— die den Handverlauf
regelnde Verfügung, vom Z. Juni 1878! und für« die
Verordnung, betreffend den— Verkehr mit· künstlichen
Minerazlwäsfern vom· 9. Februar 1880, sowie mehr-»
sach mit der Erstarrung von Gutachtensp über« die
Auslegung - bezw. Anwendbarleit der Verordnung, »be-
tressfend den Verkehr szmit Arzneimitteln vom it, Ja-nuar 1875 beauftragt. Neuerdings isteinesRevifion
der letzteren Verordnung inErwügTiing gezogenjvordenk

Auch an dem Zustandekommen eines. «Gesetzes,
betreffend d.ie Abwehr und Unterdrückung der IViehi
seuchen vomzxszyläluni 1880 ist das szGesundheitsamt
in hervorragendem Maße betbeiligt gewesenz desglei-
chen an der Bearbeitung der""zur Ausführung des
Gesetzes erlassenen Jnstruction des Buudesrathesvom
24.« Februar -1881, welcher eineAuwxeiisung« für das
Desinfectiouss undyeine solche für dasObductionss
verfahren bei ansteckenden Krankheitett der Hausthiere
als Anlage beigegeben waren.·»2ln»"dies»e·r- Stelle
dürften noch» einige andere Verordnungen, xzu erwäh-
nen fein, welche fich auf eingehend motivirte Gutach-·
ten des Amtes stützten, nämlich das Verbot Tder Ein--
fuhr von Schweines-leises; und Würsien s aus Amerikavom» 25. Juni 18,8(), die Bestimmungen. »übe«r.,die.
Verladung und Beförderung von lebenden« Thieren
auf Eisenbahnen vom 13. Juni 1879 und die Be-
kanntcnachung vom 20. Juni 1886 zur Ausführung
des Gefetzes vom 25. Februar 1876 über die Besei-
tigung der Ansteckungsstoffe bei Viehbeförderuugen
auf Eisenbabnen.- - « · :

Grbfzere Schwierigkeiten haben» sich den Bemü-
hungen des Amtes um Hdxbkkfklbxlttlg gesetzltchesr Nor-
men zurs Bekämpfung» derMeuschenseucheg »ja? der:
Weg gestellt. So z. B. waren es überwiegend pral-

tisehe .V»erwaliungs.bedesnlen,x welche bisher »die Ein-
sührungx.d.er-obligatorischen Leichen-schau und der An-
zeigiepslichti bei misteclendsen :s Krankheiten hinderten.
Jndeßdfehltzesekauch aufdemjfin Rede stehenden Ge-
vieiesiiicht ani-e:sitiveu;Eeget-uifseii. S» fußen die
Verordnungen, der Seeuser-Staaten, Bett. die gesund-
heitspolizeiliehe Controle der einen Deutschen Hafen
aulaufenden-«See·schisffe,.die Vorschristen zur Verhü-
tungund Bekämpfung des Gelbfiebers auf Kaus-
fahrteisehiffenk die— auf die Regelung des Jmpfcvesens
gerichteten Bestimmungen des Bundeskatheswvesents
lich aufVprarbeiten zdes Gesundheitsamtes Jn d.er
zweiten Hälfte des«iverstrichenensJahrzehntes entfaltete
das-Amt einesehrsprege Iexpserimentelle Thätigkeit -be-
huss Erforschung-s der Ursachen der Menschen- und
Thiersseuchem von denen vorzugsweise— Mit-Wand, Tu-
be—reul-ose, Cholera; UnterleibstyPbus, Dipistherie," Notz
und andere« insden Kreis der Untersuchung gezogen
wurden. Jn engemszsusainmenhange mit» diesen ste-
hen diegleichsalls sehrumsänglichen Arbeiten über
Desinfectionj weljehe « besonders auf« schweflige Säure,
Sei-blinken, Eckern-liegst, Einer, heiße Luft und heiße
Wnsserdämpfe ausgedehnt· wurden und maßgebend für
die DesinfectionssPraxis über die Grenzen ·«Deutsch-
lands hinaus gsewordeni sind; Die Thätigteitdes Am«
tesauf medieinakstafiistisehemGebiete war. theils eine
gesetzlich szgejboteue·,» theils· eine· aus eigenem Antriebe
in- der Abstchtsuntternsommenes aeieh da, wo es noch
an ausreichenden Unterlagen " fehltszssmit freiwilliger
Untersiützung sder Behörden-und Aerzte schon jetzt nach·
Möglichkeit, zur Kenntnißder Stexblschkekt UUD Ek-kraukuistgshäufigkeif beizutragen-i YJn erstsk Beziehung
ist das Amt durch BundesratbssVelchlüffs Sshaltstd die
Aufnahme» üßeedjkrzctrankungen in den Heilanstali
ten, Tür-ehe die Ergebnisse-per- Jmtst«geichäftes- über die
Todesfälle an««Pocl»·eii·«und"über die Verbreitung der
Vichseuchen regelmäßig zUfAMMNIzUstellen und zu ver-
arbeiten. Daneben- werden«-die Mittheilungen über
dieStekhlichteitein "deutschen« Städten von 40,000
oder? mehr— Einwohner-n « wöchentlich, monatlich, vier-
keisiipkiieū»-i:ivijiihx1ich, in sotcheii von 15,000 vie
40·,»(Z«00Eiuwohnernj monatliux uieeteljährlich und jähe·
lieh-in größeren-stürzten des-Anstandes theils wö-
chentlich, theils monailieh gesammelt und veröffent s
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Truppen jetzt aus Aeghten zurückzuzieheupwürde für
England einer jener Akte des Lcichtsinns sein, dessen
große Nationen nicht fähig sind. Es würde unnütz
sein, sich zu verhehlen, daß diesendliche Auflösung des
Ottomanischen Reiches während der-legten WvchM
nähergerückt zu sein scheinL Wir wollen durchsUs
nicht sagen, daß das Schicksal nicht vielleicht einer!
neuen Aufschub bewilligt, es würde aber seltsam seit!-
wenn.England, während der Kessel siEVEL TVSCUV Es·
nen Punct ausgeben wollte, von dem ans es vors,

theilhaft die Anschläge der Feinde der Türkei über—-
wachen kann. Wir« müssen gTstEhEU- Dsß W« Ukchk
zu sagen vermögen, welchen Vortheii der Sultan
selbst durch unseren Abzug aus Aegypien ernten würde.
Die Politik Frankreichs ist verständlichen . . Was
aber glauben die sranzösischen Staatsmänner zu er-
reichen, wenn sie wollen, daß England- gerade seht
Aegypten räumen soll? Es ist nicht die lei-
seste Au sstch t, daß wir es thun,iund das
Resultat kann nur sein, daß di e Bezie-
hungen zwischen Frankreich und Eng-
lsand b edeutend weniger herzlich wer«
den als früher. Glauben Herr von Friycinet
und seine Collegem daß -sie uns ausAegyptens hin-
ausmanövrirem oder mit Gewalt daraus vertreiben
können, so mögen sie es versuchenh Aber seltsam
ist es, dass« sie nicht ein sehen, daß das ein-
zige Resultat ist, unsere Ueberzeugttug zu stärs
ken, daß wir, da wir einmal in Arg-typ-
ten sind, nun auch dableiben soll-
ten; Oder fängt die französiiche Diplomatie an,
der türkischen zu ähneln, deren Vorgehen von der Jn-
spiratison einer anderen Macht abhängt? Wenn Fürst
Bismarch nachdem er Frankreich« und Rußland völ-
lich getrennt hat, darauf Kälte zwischen Frankreich
und England hervorrusen wollte,i damit- die Jsoli-
rang eines gesürchteten Feindes vollkommen würde,
könnte er nichts Besseres thun, als Frankreich· zu
veranlassen, an uns im gegenwärtigen Augenblicksdie
Frage zu richten, wann wir Aegypten räumen. Die
Antwort aus diese Frage ist klar, und England ist.
völlig bereit, sie zu ertheilen, nicht nur Frankreich,
sondern der ganzen Welt«. i - «

Der Prinz von Wales hat an den Lord-Meyer
von London ein Schreiben gerichtet, »in welchem er
demselben vorschlägt, dem im nächsten Jahre zu
seiernden « fünfzigjährigen "Re—gierungs-
jubtläum der KöntginVirtosrta durch die-
Begründung eines Handels- und J-n"d-ust"ri-e-s
mu se um im Verein mit einer permanentenisoioss
nialansstellung eine besondere Weihe szu geben. Der«
britische Thronsolger hebt -in sdem BrieseshervoirkkUvte
wichtig es für« die « Bevölkerung; des Vereinigten
Königreiches und für das Erwerbslebenck Tderselben
wäre, stets über den Stand und die Bedürfnisse xdes
indnstriellen nnd eommerciellen Lebens in den Colo-
nien und SchutzgehietenEnglands unterrichtet ·zuls.ein,
und welch’ nützliche Impulse dadurch der Auswandk
rung aus, dem Mutterlaude ssnach den auswärtigen
Besitzungen gegeben werden, könnten. Der Prinz
schlägt dannszum Schlussevoy die Sammlungen und
Bestände der gegenwärtigen- Colosnialausstellirng Tals-

Kern des künftigen Znstituts anzusehen und den
großen Reichthum von Waaren nnd Producten, welche
die britische Macht und Jnteressensphäre darböte, auf
diese Weise dem Verständnisfe der zukünftigen Ge-
nerationen zu erschließen und näher zu rücken. Die
Geldmitiel zu dem Unternehmen sollen durch Sub-
scription aufgebracht werden. Der Lord-May» h«
in seiner Antwort der Sympathie, welche das Schreiben
des Prinzen bei ihm und den Mitgliedern der städti-
schen Verwaltunskörper gefunden, Ausdruck geliehen
und die Eröffnung einer Subscription im Stadthause
zugesagt. .

Jm ,,Journal des D6bats« bricht der bekannte
Volkswirth LerotyBeaulieu eine Lanze für die in
Frankreich lebenden« Anständen An de: Hand
der amtlichen Zsffern weist er, nach, daß in Folge der
natürlichen Vermcihrucrg Deutschland am Ende dieses
Jahrhunderts 63, Frankreich aber kaum 40 ils-»Allo-
nen Einwohner haben werde. Die wirthschastlichen
nnd sonstigen szForischritteEDeUtschiaIIdS in der tjetzten
Zeit schksivt «» hauptsächlich-dessen stsskkek Borsiere-sk-
mhinng zu. Frankreich geräthe immer mehr in Nath-
theil. Er sagt-i »Die« Zahl der· Kinder einer Famli
lie wirkt aus alle Verhältnisse eines Volkes. Die
Kinderzahl « hat« stärkere oder schwächere ·Lebensthätig-
keit:,, männliche oder «weibische· Erziehung, Kühnheit
und Unternehmungsgeist oder Zaghastigkeit und Heim-
hocken zur Folge. Ein«Volk,-bei dem dieFamilien
wenig Kinder« haben, kann kein großes Handelsvolk
sein. Folglich muß Frankreich aus dem Auslande
ziehen, was es zu Hause nicht bcsißt». Unserem Lande
sindmöglichst viele, ausländifche Arbeiter und Ge-
schäftsleute von Nöt»hen. Diejenigen, welche Deutsche,
Belgier oder Jtaliener ausschließen, handeln sehr
kurzsiehtig Man muß dieselben eherherbeizuziehen
suchen. Beinahe sollte man den Ländern nachahmen,
welche die Einwanderung durch Prämien fördern.
Die Einwasnderer verhindern, daß die Nation ein-
schläft und lznrückgehtz sie bringen neues, krästiges,
edles Blut in unsere- Adern; sie erzeugen zahlreiche
Familien bei« uns. Nur müssen diese fremden Be?
standtheile möglichst schnell französirt werden«. Jn
letzterer Hinsicht kannLeroy nicht beklagen. Die
Kinder« der« meisten in Paris lebenden Deutschen der-
mögen "kaum-’sdie aekterliche Sprache zu bewahren,
wenn sie nicht längere Zeit in die· Heimath geschickt
werden. «» « i · «

Der IG enera l? Villacacnpa nnd der tzahii
tän·- Ei) n za lezk welche-T an der« Spißeder Aufstäm
dtschen »standen,-«’«fi»nd, laut ielegraphischer Miitheilunkzaus Mädrthki gefangen genommen worden. iDYursprhc
dies« nseecdiknzsszkipitd« erwiesen, traf; risse «jängste Min-räjvRevoltsek keineswegfssplilosszsdask Wer! einer· A njzahl
irregesühiieks Soldaten, sondern, s« von sz llanger - THand 7
vorbereitet war. Die »shan3«iszs"clje«"«Regieritng«" selbst faßt»
die Vorgänge, die in der« Hatipistadt abfpieltem
keineswegssvkharmlos auf, wie mehrfach verlautete.
Der Ernst der Situation· wird« unter Anderem da-
durch» erwiesen, daė ein -Tagesbefehl" des« Generals
Padladie Preßsreiheit iirMadridsuspendirt oder»doch sehr wesentlich· beschränkt, indem er desn Zeitun-
gen- jede Meldung und jeden Commentar über-den«

Proreß der Aufsiändischen sowie jede Erörterung der
Disciplin der Armee untersagt. Ueber die Beschlüsskz
welche der spanifche Ministerrath unter dem Vorsitze
der KöniginiRegentin gefaßt hat, liegen zwar kei-
ne bestimmtere Mittheiluiigen vor, sicher ist jedoch
laut telegiaphischer Mittheilung , daß Maßregeln
gegen die Verbreitung antismonarchischer Bestrebun-
gen getroffen werden sollen. Der Umstand, daß bei
mehren verhafteten Officieren der Aufstiindischeri von
Zorilla ausgestellte Patente höherer Chargen gefun-
den worden, ist ebenfalls ein bezeichnendes Symp-
tom. Dem »Temps« geht aus Madrid die telegrai
phtfche Nachricht zu, daß sich unter deni-Verhafteten,
deren Zahl eine sehr bedeutende ist, sich »MehkE NO«
tablliiätenltder Zorrillisteiy sowie der ,,unoersöhnli-
cheMRepnblikaner be «« den; auch unterliegt es keinem
Zweifel, daß Civiiitdn der ausständifchen Bewe-
gung Theil nahmen, also nicht arisschliisßiich einer
jener Militätputlche war, welche in Spanien von
Zeit zu« Zeit wiederkehretk Jnsbefondere wird nun-
mehr mit Bestimmtheit angenommen, daß diejenigen,
welehe den Oberst Mirasol ermordeten, sowie auf»
die Truppen beim Südbahnhofe Schüsse »abfEUMEU-"
Civilpersoneti waren. « « ·

Die Angrtffe auf die-Schwuraertchte. «

- - Berlin, 24. (l2.) Septx 86.
K—..’D-aß die Zünftigen nicht yutansdie nicht zur

Znnft Gehörigen zu sprechen sind, ist im alten Cru-
ropa wenigstens eine alltäglicba aber darum nicht
auch berechtigtiz jedenfalls nicht überall berechtigte
Erscheinung: Wenn djese"Erscheinung« in den verschie-
densten Erwerbs- und Berufszweigen zu Tage tritt,
wie sollte man ihr nicht« begegnen bei demjenigen
Berufe, welcher mehr als jeder andere die fiel) ihm
hingebendenMänner versteiftz verzopst und verknöcherh
sie ,zu Schablonen undvFormkMentcderi kriecht, bei
dem juristischen! Ollichtdase Juristen mit den Schhffetk
Gerichten nicht zufrieden sind, nichtdaß Juristen die
GeichworenerspGeriaite je« eher jelieber abschaffen
wollen, ist wunderbar-das Wunder-linke, das sehr zu
Gznnstendes deutschen»Jnris1enstandes.spricht, ist; daß
die Mehrzahl der in Wiesbaden verfammelten Rechts:

« gelehrten sichk für· Beibehaltung des Schlosse» wie der
lGeschworenekpGiericbte erklärte; wie es fürdie feste
Wurzel, welche die Einrichtung der Scbwnraerichte in
Deutschland geschlagen hat, spricht, dass. man es den
Herren Juristen arg verübelta daß sie die Institution
der Schwurgerichte überhaupt in· Frage zu, stellen
wagtenx « » « ·,

««

.

Daß die Schwurgerichie nichtsrei von xMäktgeln
sind, Reformen gut« vertragen können, muß-zugegeben
werden. Aber- erst nenne-man uns irgend eine. mensch-lizlse- Einrichtung» die, frei von Mängexln»»toiisre undReformen«",«»r"iicht« gut· vertragen Töne-riet· llxtdsz wenn
hundert« 7·-«Mäng·e·l- « jabgescliafft - «« sei n« ««wserdens«"-« «« hundertatiderekkiverdert asbzuschaffeir bleiben: Tfehlerfret rind
krank, jeder«Richtung— hin: vollkommen- ist- keine Einkün-
tung auf»l,esxd»en, und, was» schlimmer, kann und wird
keine sein. Wenn man aber unvirrieiiich untersuchen
wollte und könnte, würde man finden, daß die ber-
zeihlichen und unverzeihlichetr Fehler, welche sich die
zünftigen Rechtsgelehrtenim Laufe eines Jahres durch
allkucschablonenhaste Behandlunag »unpraktisches Auf-
fassungy Buchstaben-Befolgung, Verschiebung und über-
gelehrtHe Qeut«elei« zu« Schulden· kommen lassen, weitaus,
und zroarauantitaiivf wie qualitativ, die· Fehler des
LaieniElements in der Nechtsptechung-süberwiegen. ·

Wenn man das Sich-beeinflussen-lassen, das man
den Gesthworenen vorwirfh aus dem einfachen Grunde
wegltißtz weil stch auch die gelernten und gelehrten
sitt-THE; "Z«"B«TTLI2.IIILTII;.HJZchTRIEFHZsE ist-»Miten « e « a te zu oaus nicht streng sachlichen Gründen freisprechem Ge-
wißkonnen allzu häufige Freisprechungen thatsächlichSbchuldigeråseinßen sehr utgseilvollen iEtnstuß ausüben,
a er tm ro en nnd anzen wrd man u eben,
daß, wenn» immer Freisprechungen ersolgtenz gzewisse
sjrutgescgur dieselbesti dgl) war? Wexrnhder Verlzrechgen e worenen, e n e en un oren un na ·

Wisseni und jGewissen "beurtheilen, nicht sou g ersche nt, w e ihn die harten Thatsachen er-
scheinen lassen, dann ist doch gerade. nach dem allge-

trkeinen Rzczhtsgesühle eine Freisprechungeher am Platzeas eine erurtheilung Das (s)-«·e hinkt ja, nach
dem sehr richtigen Aussprätytche sdexbtzerithmten Juristen
unTPhilosophFx Kidrcizmantyfimmerodem Rechtsgesühl
na -, und wa ren - ie zün tigen Juristen den Ver-«.
brecherthatsächlich nach veraltetemRechte beurtheilembeurthetlen ihn die·.mttten- im praktischen Leben stehen-den, durch Gesetzesäzaragraphen und gelehrte Pralttlenunbeeinslußten Geschworenen nach modernem Reime.
Sowie die Geschtvorenen in· dieser Beziehung zu
wefitbgchert -·—s »dtlesfbeispt;l?weäse beåiydegt fran-
zot c en Jurte trto eu enun on igen er rechernaus sogenannten »galanten Motiven« gegenüber der

Fall gewesen ist, ftritåaitch im Volke Ficke Reaction
agegen etn un te· e eaction macht t auch ent-

greifend ginfell im Schwurgerichtssaale geltend.
a aber echworene unter Umständkeuauch hart«

sein können, habendie Verhandlungen gegen die An-
agchisten in Chicago gezeigt. Undwnitan muß sagen,
(»eschworene, d. h. unabhängige . änner ausdem
Volke, haben einen, viel feineren Jnstinct für das«
VolksiBedürsniß nach Strenge oder Milde. Wenn
aber der eingefleischte Jurist erwidert, das Recht solle
nicht in seiner Anwendung schwankend sein, so kannerstens die Berechtigung dieser Vehauptuåtg in solcher
Hinsicht angezweifelt werden, sodann a er ihm ent-
gegengehalten werden, daß and; die zünftigen Juri-
sten solchen Strömungenblsich txt? entsziehen können,
nur daß sie auch da scha onen a ter ich benehmen.

Aber die GeschworenensGerichte werden vom Volke
gar nicht nach» ihren Einzelleistungeln beuktheiltS Wenn

-man dem Volke noch so viele Feh er an den chwnr-
gerichten nachwiese, es wyiirtsle dieselizetks lilehaltenllwollen,gerade io wie er— das s ar antent e a ten wt wenn
man ihm auch new-ewig, daß sie Gen) koste-i, Zeit

verschwenden, die Regierung mitunter lcihmen re. 2c.
Das Volk hat überall Vertrauen tu der. Schwur-«
gerichten, deren Einfetzung als Palladium-der Frei-s
heit verlangt wurde, deren Erhaltung als solches
angesehen wird. Und. wenn die Unabhängigkeit. desRichtersgandxsknoch so dgazantlirt if? univsläeiltg dgchdalgten wtr,e ommen-o aun zu «.- en, a a »

Volk mit Recht oder Unrecht mißtrauisch wird gegen«
gizelkGericslptaisGeradeijetzt befingoeltck sich Last ådetttgsöheo bei pie weise n einer, o ten ero e. f ie
Urtheile in den DiätewProcessen mögen und werden,
dieeinen wie die« anderen, jnridisch gut erklärt wer;

dein köinrtenYshDas Volk kann abfernur schwer begreifen,
W s» S tkemks alhen Duheitd ». reist-wehender' Uithetle
der. ersten. Instanz übereinstimmend verurcheilettde
Erkenntnisse der zweiten »Jnstats.z gegenüberstehen
kb,dk.—s«· b,itU —-.—aikkkäkmsäkkäk T? is? Läåtiiäiåkksikks .-k-T’;fŅ«-»i2
das Recht, das Vertrauen zum Recht, eine Hauptsäule
des Staates. Dieses Vertrauen werden Völker zu den
Gerichten, und wenn jeder Richter ein Engel wäre,
niemals» zu allen Zeiten gleichmäßig haben, sie werden

, es aber stets· haben zu den Schwurgeritkhtem nicht
obschon, sondern geradesweil die Geschworenen schlecht

licht. Dasselbe geschieht mit den Erkrankungen und
Todessällen in den größeren Berliner Krankenhänsern-
wöchentlich und jährlich und mit» den Ertrantnngen
an einigen wichtigeren JnsectionMirankheiTten in einer
Reihe deutscher Großstädte und preußischen Regie-
rnngsbezirke wöchentlich. Jn jüngster Zeit hat das«
Amt auch eine Statistik der Ertrankungen an« Poeten
eingeleitet. « »

Recht erheblich war die gutachtliche Thätigkeit des
Amtes, welche nicht nur-von den Reichs» sondern
auch von deutschen Staats- und städtischen Behörden
in Anspruch genommen wurde nnd sich auf ·die ver-
schiedensten Fragen der öffentlichen Gesnndheitspflege
erstreckte. Mehrfach waren zu diesem Behuse Reisen
einzelner Mitglieder des Amtes erforderlich. Endlich
sei noch der Lehrthätigkeit gedacht, welche aus dem
Gebiete der Nahrungsmittebftlnalhse und der Untersu-
chung der Mikroorganismen im Amte geübt wurde.

» H»
(Ndd. Allg Z)

Wissenschaft nnd Kunst.
Der Natutforscherdxongreß in Berlin

ist vorigen Freitag geschlossen worden. Den Schluß-vortrag hielt Prof. E. v. Bergmann (Berli«n)«
über das ,,Verhältniß der modernen Chirurgie Jzur
inneren Medicin«. Nach einer hegeisterten Schilde-
rung der Errungenschaften der Chirnrgih sagte er,
diese sei eine uppig ansgeschossene Tochter der Medi-
cin, aber immer doch eine Tochter, die nicht, ohne
selbst Schaden zu nehmen, sich von ·der Mutter ent-
fernen dürfe. —- Jm Ganzen haben der Versammlung
etwa 6000 Personen, darunter 1500 Damen, beige-
wohnt. Die nächste Versammlung findet in Wies-
baden Statt.

Aus H all e, 21. (9.) Seht» wird berichtet: Gesteru
wurde in der Druclerei der tvelthekannten v.
Canst ein’schenBibelanftaltkv den Franck-
schen Stiftungen hierselbst dietaufslsdste Anslage der
Bibel in der bekannten OctawAnsgabe vollendet.
Seitens des DruckereiiPersonals wurde dieses Ereigniß
durch Bekränzung der Druckerpress e gefeiert. Nach
der Saale-ZU. wurde im Jahre 1785 von Baron
v. Cansieim der die Anstalt im Jahre 1712 stiftete,
neben den anderen von ihm. anfänglich her-gestellten
Bibel-Ausgaben verschiedene: Fermate, wie Groß-Dav-
dez mit Nonpareilscbrifh Groß-Dem mit Corpuss
schrift, Folio und Quart; dann auch ein Versuch ge-
macht, eine BibeliAusgabe herzustellen, die das Mittel
hie« zwilchen GroßiOetav und Dur-des. nnd so ent-

stand die Bibel mit Petitschrift in gewöhnlichem Oc-
iavsormatn deren erste Anslage von 8000 Exemplaren
in drei-.Jahren, also USE-vergriffen war, woraus-
1790 die zweite» Anklage von .1»2,000 Exemplaren
fertig wurde, so daß beispielsweise im Jahre 1844 be·
reits über drei Millionen Bibeln in erwähnte: An-
stalt gedruckt wurden, außer mehr· als seiner Million
neuer Testnmente Hiernach läßt sich nngefäbr be-
rechnen, wie groß die Zahl der in hundert Jahren
bei der jetzt vollendeten tansendsten Anslage, Zdie in
ähnlicher pder gar größerer» Stärke wie. vorhergegan-
gene Anslagen hier hergestellt worden, ans jener
Drnckerei "hservorgegangen. Seit Langem schon-wird
die Bibel; von Stereotvpen gedruckt«

Vom 6. bis « 8. November d. J..wird die Feier
des 250jährigen Bestehens» der» Harvard-,.Uni-
v ersitätin Cambridgh Massaehusetts in großarliger
Weise stattfinden. Die Universitätist am «7«.« Novem-
ber 1636 von den Bürgern der damaligen englischen
Colonie Massachusetts gegründet und nach » John
Harvard welcher der Universität eine- bedeutende
Schenknng machte, genannt worden. « Harvard ist die
älteste Universität anfder nördlichen Hälfte des amekrikanischen Continentsz »auf der südlichen Hälfte exi-
stirt eine noch« ältere, nämlich» die Universität von
San Marcos in: Lima, -Pern, welche vom· Kaiser
Carl V. im Jahre» 1551 gegründet sworden ist.

- zsientenant Schwarm. der die»A,l«aska-
Expeditio n· der »New-York Times« befehligt, be-
richtet ans Stirn, daßger diesen-Bat; vermessen nnd
in den— St. Elias-Alpen (in der Nähevon Monnt
Stx Elias) Forschungen angestellt habe, .die er in
einer größeren- Höhe über der Sebneeregion erstieg,
als sie von Alpensteigern jemals vorher erreicht wor-
den ist. Nach dem. Berichte fcbeintes, daß die Ich-
Bah einen Ciinschnittin die Küste bildet, nnd daß
an ihrer Spitze ein ziemlich bedentender Fluß in die
See-fällt; derselbe erhieltden Namen Jones-Fluß.Monnt St. Elias wurde- ans südlicher Richtnng be-
stiegen, wo» alle Zugänge zum Gipfel gesehen werden
konnten. Die Expeditlon vassirte rothenSchnee »in
großen Massen-« Die erreichte Höhesbetrug7200 Fußnber der Srhneeregionr s—-

» · spstcict-ig.si»lltsti.
Yei der ·« Ansloosungk der« zweiten «5vrocent.PtclmkensAnleihe am I· September c. istN· Ist« Wirklich vom Glückegangungewöhnlich begün-

stksk worden. »Wir» haben schon »berichtet, daß der
zwfkkgkvßtelsewinn von» 75,000 Rnbeln nnd fernerzwei Gewinne e 25r.ooo Not, un» 8000 Not; auf

Riga gefallen find; heute. können wir wiederum
melden, daß-»auch ein Gewinn: von 5000 Rblx und
endlichnoch mehre, Gewinne »von -500 Rbl. Riga-
sehen Einwohnern zugefallen-sind. , Der glückliche
Gewinner der· 5000 Rbl. ist jein armer Diener.

«—»—Vom schnellen Sinken der Häuser-preiseiln Riga läßt M« folgendes Beispiel er«
zählen-« Jm Juni d.-J. kam ·ein an der Anglikanb
schen Straße belegenes Jmmobil vor dem Waisen-
gerichte zum, öffentlichen Ausbote und; wurden damals
23,50·0 Rbl. geboten, wofür die Erben es jedoch nicht
abgaben; jetzt, am 11«. September, wurden für eben
dasselbe Jmmobil nur« noch 14,600 geboten.

--—, Aus Rujenwird dem »Balt. Wehstn.« über
einen eigenthümlichen Vorfall berichtet.- Vor fünf Wo-
ehen schenkte ein Ujähriges Mädchen einem Kinde
das Leben, welehessie jetzt, mit Cintvilligung des Va-
ters des Kindes« füt 53 Bibl« an- Zi geunerszv ers-·taufkihat Das Ordnungsgericht hat diese Sache
in Untersuchung genommen»

-»Aus der Regieruugszeit des leh-ten Herzogs von Braunschweig erzähltder
,,Pest.· Lloyd« folgende lustige EpisodeEs war in Blen-
kenburg und zwar im Herbste nach einer gewaltigen Jagd-
partie. Mehre hundert Hirsehe Sauen und Rehekwaren
auf« die» Strecke. gebracht und bei zFackelscheirt hatte die,
Jagdgesellschast der curöe beigewohnh Ein glänzendes
Bairkett folgte; mehre hundertslzersonenr Hof« und«
Staatsbeamte, Ossiciere fremde Gäste von Auszeich-
nung speisten im Festsaale unter Letzterensals Mittel-
punct des Ganzen,.auch. ein kö niglicher Bring,
der später eine große Rolle in der DeutschenGescbichtegespielt hat, »Das Gastmahl Verlies »in überaus ge-
hobener Stimmung und als die Gesellschast siehvonderTafel erhob, war sie in allen Farben illuminirt
und sprühte vom Feuertverk der lustigsten Weinlaune.
Siebegalx sich alsdann . in’s Schlvßtheatey dessen
Parquet und Logen sie vollständig erfüllte. . Esspwatez
kein Plätzchenleer und Alles, plauderte und.»la,chtedurcheinander in Erwartung eines der· herrschenden«
Stimmung angemessenen Schaulpiels « Jn der That,
es wurde« -einSchauspiel daraus, und ztvareines»fürk.Götter«, wenn- auch kein gesprochenes Das
herzo.g·l»iche».Ballet, mit etwas Oper gemischh war nach—
Blankenbritxi beordert worden. Der prinzliche Gastwar nämlichxgleich dem Herzog, ein heißer Ballet-
freund und hattessich denn auch vor dem Beginn der
Vorstellung-aus die Bühne» begeben, um den Damen
vom Its-Fiel! Röckchen «» einiges Seherzhafte zu sagen.
Der Vorhang war noch-gelenkt Uttd d« hvhe Gast
stand mitten anssder Bühne, umgeben von einem
Schwarme tveiblirher Schmetteclingy die alle zugleich

an seiner Huld naschten Der Sclzönsten von ihnenhatte er galant den Arm um die Taille gelegt und
hielt sie an sieh gepreßt. Dem Herzoge schien es in-
des» daß die Borstellung längst sollte begonnen haben,
und erzrief dem Regisseur zu:. »Dir bien. quszs a-jl
dann? Paites iever le rideau!« Der Regis-seur, in begreislicher Verlegenheitz deutete auf die
Gruppe in der .Mitte" der Bühne, welche es insder
That nicht råthlich erscheinen ließ, jetzt den Vorhang
aufzuziehew Der Herzog aber, weiche-r Widerspruch
schlechterdings nicht vertrag, stampxte zornig mit dem
Fuße und donnerte: ,,Saprisi;i, levez le rideauP
Da bliebdem Angedonnerten uichts übrig, als zu ge«
horchen und er gab das Zeichen; Der Vorhang
rauschte in die Höhe und dem verblüfften Gäste-Pu-
blicuin zeigte sich jene PrivatsScene von so zu sagen
rnhthologischem Effekte. Der Prinz selbst mochte nicht
wenig überrascht sein, plötzlich in tausend Augen zu
schauen, aber er faßte sieh in seiner aprås- diver-
Stimmung rasch und, ohne die hübsche Ballerine
loszulassetn salutirre er milttärisch und rief jovial
in’s Parterre hinein: «,,Bon »sa»ir,»messieurs l« Dar-aus ein Riesentumult der Heiterkeitund des Bei-
falls, un«er» dem Lachen und Händeklatfciken des Hau-ses verschwand der Prinz von «de·r Bühne. Die Ve-
teranen des Hosstaates haben die Episode den Jünge-
ren nocb nach-langen Jahren mit Behagen zu erzäh-
len. gepflegt« . « - s - ·

»

—Die Bürgerschaft Lü be cks bewilligte 320,000
M. zum Axisbaue und zur Versäsönerung der inneren
Räume des Rathhaus es. « Es handelt sieh dabei
auch um eine Wiederherstellung von Sälen in der
Form, die sie vor einem halben Jahrhundert hatten.

— Ueber ein interessantes Experiment
wird der »N. Fr. Pr.-« aus London.geschrieben: Am
13. September wurde zum ersten. Male erfolgreicb
der Versuch gemacht, ein Boot ver mittelst E let-
tricität über den englischen Canal von Dover nach
Calais fahren zu lassen. Das« Boot, die ,,Bolta«
genannt, it? UUk 37 Fuß lang, kann daher bequem
auf— jedem großen, Dampfe: mitgenommen werden.
Die Triebkraft wird von einer Anzahl von Wertmin-
latoren geliefert, welche im unteren Raume des Boo-
tes ausgestellt sind-· Das Boot verließ Dover unge-
fähr um shalb ll Uhr Vormittags und langte nach
vierstündigerJahrt in Calais an. Die Rückkeifestvutve
in gleichet Zeit bewirkt» Man glaubt, daß MS Elek-
trische Boot sich vorzüglich für TocpedosBoote eignen
werde, dadasselbe ohne jeglichesszGeräusch die Wellen
durchfchkleidet Die See war gestern» ganz kUbkQ
Wie siih das— neue Boot bei beroegtem Wellengange
halten würde, lonnte also ntcht iestgestellt werden-
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und recht Männer aus ihrer Mitte sind, die im
Leben stehen und kämpfen, UUV Ukchk TM sküMU
Tische in der Stube sisen UUV Oel-Tal« IMMEN-
Darum werden die Völker, und namentltch das Deut-
iche Volk, festhalten an der; SchWUkSCkkchtkU. was

» auch vie günstige» sagst; ipogev — allerdings auchs bereit sein, die dieser wie jeder anderen rneirschlichen
« Einrichtung gnhastenden Mangel nach Moglrchkeir zu

· beseitigen. « g—-

j Inland
« www, l6. Seht. Die »Rigasche Polizei-Zeitung«
, bkachte unlävgst eine stettstische Uebersicht
« übe: die griechischwrthodoxen Volks·
·« schulen in Livland, der zufolge« am 1. Januar

1884 (im Ressort des Schulraths) in Livland in
Allem 368 griechischiorthodoxe Schulen vorhanden
waren. Jm Jahre 1884 wurden 14 solcher Schulen

. neu eröffnet und 3 geschlossen, so daß am 1.Januar
1885 die Anzahl derselben 379 betrug, und zwar
waren 111 derselben im lettischen Theile der Provinz
nnd 268 im estnischen Theile. Von den griechisch-
orthodoxen Volksschulen im lettischen Theile Livlands
waren:

«

l) Parochials und Hilfsschulen . . .
. 106

" Z) Schulen der Peter-Panl-Bruderschaft .
1

i B) Am Sadownikowschen Armenasyl . . 2
« 4) Auf der Kusnezowsschen Fabrik . . . 2

f Von diesen Schulen sind die letzten zwei im
H Jahre 1884 eröffnet; die Anzahl der Parochial- und

Hilfsschulen belief sich im J. 1883 auf 109, d. h. 3
mehr als im J. 1884.

f Jm estnischen Theile der Provinz waren am 1.
f Januar 1885:
; 1) Hilfsschulerr . . . .

«; 195
« 2) Parochialschulen .

. . . 7·1
Z) Bruderschaftsschulem . . 2

Jm Jahre 1884 wurden im estnischen Theile
Livlands 11 Hilfeschulen und I Parochialschule er-
öffnet. -

Die meisten der genannten Schulery nämlich 210,
befanden sich (am 1. Januar 1885) imgemietheten

, und nur 156 Schulen in eigenenLocalenz die übri-
gen l3 Schulen befanden sich in Kirehenlocalitäten
Uebrigens besieht in dieser Hinsicht zwischen dem
lettischen und dem estnischen Theile Livlands ein

s Unterschied: im ersteren befanden sich 40 Schulen
I (3—6 pCt.) in eigenen und 71 (64 pCt.) in.Mieth-

locolenz im estnischen Theile hatten aber 116 Schu-
len (43 pCt.) eigene, 139 (52 pCtJ gemiethete und
13 (5 pCtJ Kirchenlocale Folglich sind die Schulen
des estnischen Theiles in Hinsicht ihrer Locale besser
gestellt, als die des lettischen Theiles der Provinz.

» Von den Schülern waren in allen den genannten
" Schulen: .

Knaben: Niädchem i. Ganz:
Am I. Januar 1884 . . 7651 4160s 11,81sz1
Tieres: i. J. 1884 ein . . 2389 918 J 3,355

Im Ganze« 9990 5076 15,166
Von diesen· traten vor Ah— . « «

solvirung des Cursus aus 1033 473 ·1,506
Nach Absolvirung des Cur-

sug
. .

.
. e. . . e 972 539 1,411·

Blieben zum l, Jan. 1885 8076 4262 12,338
Auf eine jede Schule kamen (am l. Januar I885)

in ganz Livland durchfchnittlich 33 Schülerz im let-
tischen Theile 31, im estnischensä Schüler.

· Nach den Confessionen vertheilen sich die Schüler
auf folgende Weise: «·

· · ·
r. lett. Th.: r· enst. The 1- ganz. Lust:

. GriechiscspOrthodoxe 2778 · 7493 10,271 .
Protestanten . . . 688 1318 2,006·
Kathotikeu . . . 14 ——"- 14
Anderer Confession . 5 · 42 47

» so daß aus der Gesammizahl der Schüler 83,26 pCt.
· Griech.-Orthodoxe, 16,26pCt. Protestantery 0,10 pCt.

Katholiken und 0,40 pCt. anderer Confession waren,
und zwar: · »

Im lett. Th.: im estn. Th.:
. GriechischsOrthodoxe 79,71 pCt 84,61 pCt.
·« Protestanten . . . 19,77 »

»« 14,86 ,,

Rath-eitlen- . . .
.. 0,40 » « ·—-

»

Arrderer Confession . 0,I4 » 0,47 »

Von den Schülern traten im Jahre 1884
vor Absolvirnng des Cursus aus

im lett. Th: im estcn Th.: i. ganz. Livl.:
- 658 ed. 14,9,»Z 848 od. ZJZ 1506 ob. 9,9,»Z
- nach Absolvirung des Cursus aus
s 359 » 8,1 Z 1052 ,, 9,8;- 1411

» ass-
Folglich verließen vor Absolvirung des Cursus

s r annähernd ebenso viele Schüler die Schulen, als nach
Absolvirungdes Cursus ·

Jm Jahre 1884 erhielten von den Schülern,
s welche den Cursus absolvirt hatten, im Ganzen 264

das Recht, bei Ableistung der Wehrpflicht zur 4. Ka-
tegorie zugezählt zu werden, und zwar in den Schu-
ISU Des lettkschen Tlsetles der Provinz 102 und im
estnitcheu Theile 1»62 Scham· «

V« Des! Otwähnten Schulen wirkten im Jahre«c 1884 im Gesetzes! 632 Lehrer, se daß durchschnitt-
lfch TUf Einst! Lebte-r 24 Schüler kamen. Von den
Lshkkkäfkstt WMU 500 Lehrer, 125 Reltgionslehrer
und 7 Lehrerinnen - .

Von den 632 Lehrern waren 630 griechisch-erthe-
doxer und 2 evangelischilutherischek Cpnfessipkp 1

Was Dei! Vildlltlgsgtcld diese! Lehtek quhkfkifftz
so hatten 4 den Cursus in höheren Lehranstalten w.
folvirt (1 im lettisrhem die anderen 3 im estuijchkkk
Theile), 120 den Curfus in Lehrerseminaren beendet
oder· überhaupt sich speciell vorbereitet und ausgebil-
det, 131 den Cursus der mittleren Lehranstalten ab.-

solvirt und 377 hatten überhaupt nicht das Recht,
Unterricht zu ertheilen (87 im lettischen und 290 im
estnifchen Theile).

Sehr verschieden ist das Gehalt der Lehrer.
i. lett: Thu i, estn. Th.: i. ganz Livlctvds

Es erhalten keine Gage 48 75 123
weniger als 50 Rbl jährl 15 108 123
von 5o—10o

» »
4o 87 127

» 100-—150 » » 14 7 21
» 150—200 » » 11 4 « 15
,, 200—250 » » 75 5 80»

Psalmenleser, die ihr Ge-
halt vom geistlichen
Nessort bekommen .

— 144 144
Unter den in dieser Tabelle genannten Lehrern

ohne Gehalt muß man Priester verstehen, welche den
Religionsunterricht ertheilen und ihre Gage vom geist-
lichen Ressort beziehen.

Wie nach der ,,Rig. Z« verlautet, siztd die
in der Expedition zur Anfertigung von Staatspapie-
ren hergestellten Creditbillete neuen Mu -

sters bereits zur Bestätigung an maßgebender Stelle
vorgelegt worden. Die Ausgabe dieser neuen Ruhe!-
scheine soll zum Beginn des nächsten Jahres erfolgen.

Kinn, 13. Seht. Jn Betreff des hiesigen Bahn-
hofes der RigasPleslauer Eisenbahn
verlautet seht, nach dem ,,Rig. Tgbl.«, mit ziemlicher
Bestimmtheit, daß derselbe am Dünn-Ufer in der Nähe
desslndreasholms erbaut werden soll. Die Verhand-
lungen bezüglich der dann nothwendig werdenden Ex-
propriation mehret werthvoller Grundstücke am An-
fange des Katharinendammes sollen schon so weit ge-
diehen sein, daß dabei keine weiteren Schwierigkeiten
erwachsen würden, wenn die erforderlichen Geldmä-
tel im Betrage von ca. 150,000 Rbl. von der Stadt
resp. der Kaufmannschaft hergegeben werden. Da es
nun aber im Interesse des Handels dringend zu wün-
schen ist, daß die Bahnhofs-Anslage an der bezeichneten
Stelle etablirt, wird, so dürfte— wohl kaum an der
Bereitwilligkeit der genannten Körperschaften zu den
nothwendigen Geldopfern zu zweifeln sein. Die de-
finitive Entscheidung« wird, alter Voraussicht nach, bin-
nen Kurzem erfolgen. «

—- Der ehemalige baltische General-Gouverneur,
Generaksldjutant Graf Peter Schuwalow,»ist
heute Mittag in Römershof eingetroffen und hat sich
zum Besuche seines Bruders, des Botschasters am
Berliner Hof, nach Salwen begeben.

Jn diene! ist am· s. d. eine Versammlung des
Estländischen Landkwirthskhaftliihen Vereins
abgehalten worden, auf welcher u. A. der Bericht
über die Resultate des Fleischexports nach England
zur Verhandlung gelangte und beschlossen wurde,
trotz der im Ganzen nur geringen bisherigen Erfolge
das Unternehmen nicht fallen zu lassen. —- Ferner
wurden an Stelle des wegen Kränklichkeitvon sei·
nem Posten zurückgetretenen bisherigen Preises, des
Barons Eduard Mahdell-Pastfer, gewählt Georg von
Grünewald«-Koik, an des Leszteren Stelle zum
Vicepräfes Gotthard Baron We a n g"ell·-- Tois
und an dessen Stelle in’s Directorium Val. von
B a g g o -Sack.

Jn der Mich nimmt, dem »Wirulane« zufolge,
die Conversion in den Kirchspielen Nöthel und
St. Mariens ihren Fortgang. So follen in dem

griechisclporthodoxen Schulhause zu Berghof und in
dem evangelischilutherischen Sehulhause zu Vogelfang-
in welch leßterem die Geistlichen des Berghofschen
griechischiorthodoxenKirchfdiels ihren Gottesdienst ab-
halten, in der Zeit vom 13. Juli bis zum, 24. Au-
gust 135 Seelen gesalbt worden sein.

Zins Miian wird dem’F-»Rig. Tgbl.« über die
kurländifkche Prediger-Synode unterm 12.
Seht. ferner geschrieben: Die gestrige Notiz über die

sZahl der. Theilnehmer an der diesjährigen Shnode
ist dahin ·zurechtzustellen, daß im Ganzen 73 Shnos
dalen und 13 Gäste anwesend waren. Im Laufedes
gestrigen Tages kamen noch etliche Gäste dazu. Aus

den Vorträgen und Verhandlungen des gestrigen Ta-
ges sind zu erwähnen: »Unsere heimgegangenen Vä-
ter und Brüder und unsere Shnode« von Pastor
SchulzkEckauz Bericht· der im vorigen Jahre or·
nannten Eommissionen zur Prüfung des geistlichen
Nothftandes und zur Vermehrung der geistlichen· Ar-
beitskräfte im knrländischen Consistorialbezirk (Pfarr-
theilungscasse);-schließlich der Schulbericht »von dem
Schulrathe Pastor Busch.-Bauske. —- Am Abend
des gestrigen Tages fand im Mitauer Diakonissetn
hause die Feier des fünfzigjährigen Bestehens der
Diakonissensache Statt, und fand diese« Feier ihren
Ausdruck in einem« Festgottesdienste im« Betsaale und
im geselligen Beisammensein in den unteren Räumen
des Dialonissen-Hauses. Es war die Mehrzahl· sämmt-
licher Svnodalen erschienen. ·-

Si. hättst-arg, M. Seph Je näher in Balge-
rien die Entscheidung, d. i. der Zusammentritt der
Großen Svbranje und damit die Eventualität der
Fürstenrvahh herantritn mit um so größerer Desorg-
niß bltckt die russische Presse der Entwickelung der
Dinge entgegen. »Die binnen-Kurzem zusammentre-
tende Große· Sobranje«, schreibt die·«,,Neue" Zeit«,
»Wie nichtig sie auch ihrer Zusammensetzung nach, die
von den Regenten im Voraus bestimmt und entschie-
den ist, sein mag, ist trotz alledem eine constituirende
Versammlung. Sie repräsentirt das Volk selbst; ihr
Votum-ist der Wille des Volkes; ihre Lllieinung ist
die« Meinung des Landes. Das Unglück ist aber,

daß im Namen des Volkes die Hefe der Bevölkerung
sprechen und beschließen wird, Leute ohneEhre und
Gewissem die bereit send ihr Vaterland jedem zu ver-
kaufen, der den Preis zu erlegen vermag, oder Leute
VDU Vsichräiiktem Geiste, die nicht mit Geld zu er-
kaUfsU find, die aber leicht durch Stock und Kafe-
matten in Schrecken zu setzen sind. Das Alles ist«
Unsinn —— denn mögen es auch durch Furcht und Be-
stechlkchktit zufammcngetvürfelte Leute fein, denen die
Ekgenichsfi von Bevollmächtigten des Volkes beige-
isgk ist — sie bilden doch die Große Sobranje mit
den Rechten einer constituirenden Gewalt, d. h. mit
dem Rechte, die gegenwärtige Regentsrhast zu bestä-
tigen oder zum Fürsten von Bulgarien diejenige
Pskspv zu wählen, die ihnen von derselben Regen«
srhaft oder den sie inspirirenden ausländischen Agenteu
eingegeben wird. Vom Standpuncte der bulgarischen
Constitution wird dies ein vollkommen gesetzlicher
Art des Volkswillens sein, denn alle Constitutionen
der Welt kennen nur den Volkswillem der durch die
Wahlen zum Ausdrucke kommt, wie auch diese Wahlen
gemacht sein mögen«. Die Sache wieder gut zu
machen, sei jedoch noch möglich, »wenn die Ankunft
des Generals Kaulbars in Bulgarien den Sturz der
Regentschaft und den Uebergang der Macht in die
Hände einsichtsvoller Männer, die ein Vekständniß
für die wahren Jnteresfen ihres Vaterlandes besitzen,
zur Folge hätte. Und bekanntlich giebt es in Vul-
garien solche Leute, die gleichzeitig auch zur Volks-
partei gehören und ihre Blickeauf Rußland und
den russischen Schutz richten« .

— Der Adelsmarsrhall des St. Petersburger
Gouvernements, Graf A. A. B o b r i n s l i, beabsichtigt,
wie -die »Pet. Web« gerüchtweise vernehmen, von
diesem Posten zurükzutretensij

— Das Stadthaupt W. J. Lichatschew ist,
wie die ,,Nowosti« melden, dieser Tagesvon seiner
dreimonatlichen Urlaubsreise aus dem Auslande hier-

i her zurückgekehrt. «
— Die DDr. Nadde undWalter haben,

wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, ihre wissen-
- schafttiche Expedition nach Chorasfan kürzlich beendet
und find naih Tiftis zurüclgetehrhwo sie bereits mit
der Ausarbeitung der von ihnen gesammelten Mate-

h rialien begonnen haben.
Jn Warfchau ist, wie wir. der ,,Lodz. Z « ent-

nehmen, die diesjährige St) nod eder luthe ri-
T scheu Geisttichkeit des Wakfchauer Cokisistoriat
» bezirks am 2,. September durch einen Festgottesdienst
s in der Warfchauer Kirche eröffnet worden, wobei Pa-s stor Gundlach aus Kamien die ShnodabPredigi
" hielt Darauf hnahmen die SynodabSitzungen ihren

Anfang und wurden am dritten Tage geschlossen
» Zur Shnode hatten sich fünsundzwanzig Pastoren ver-
; sammelt, darunter ein Glied der Moskauer Shnods
". als Gast. Aus den Sitzungeu wurde unter Anderens« die Sache der äußeren und inneren Mission bespro-
’ eben. Dabei wurde; auch der Judenmission erwähnt
« für die Vielleichtbald ein passender— Arbeiter gesunder
« werden wird. Einer der versammelten Pastoren hielis einen längeren, auf gründlichen Studien beruhendet
« Vortragüber iiindereGottesdiensteg Sehr wichtig wa-

sauch eine längere Debatte übtr -Wese.n und· Form
’ der. Ftirchenzucht Es wurden noih verschiedene Sa-
" zehen auf der Synode besprochen, die aber hier über»
«· gangen werden' können, da das größere »Pu«blicum
«« sfür sie weniger« Interesse haben dürfte. . - »
l

V « geraten ,

," Wie wir erfahren, wird am nächsten: Donnerstag
der Jllusioni stund Antispiritist F rancois de

» Blansib e, Holktinsiler desPrinzen von Wales Jn-
· hat-er— einer Goldenen Tbiedaiile er. im Saale de:
- Viirgermusse eine· Vorstellung veranstaltem in wdlcheie ein sehr geivähltes Programm zur Darstellung gelan-
, gen soll. HerrF de Blanche genießt, wie wir einer
·, Reihe gtiößstettsdeutscber Blätter« entnehmen, im Aus-
«

lande eines großen NenommåsAuch in St. Peters-
burg hat derselbe jüngst im Garten des,Etablisse-

i - ments »Livadia« eine Reihe mit-« großem Beifall aus—-
- geriornmeiier Soireen veranstaltet. Vor Beginn der«
, s selben veranftasltete der Künstler ,.eine- ausschlieszlici
. für die. Vertreter der Presse inscenirte Probe-Simon
’ Wenn Herr de Blancha schreibt der »St.« P. Her.-
« über denselben, obgleich seine sämmtlichen Reguisiten nor!
« tkicht eingetroffen waren, dennoch auch ohne dieselben
- das Interesse der Anwesenden durch eine Reihe vor
, Proben feiner Kunstfertigkeit zu sesseln wußte, s«
, trugen hierzu vorrrehvinlich die Gewandtheit nnd Ge-

schicklichkeit, mit ivelcher dieselben ausgeführt, »· sowie7 die kurze und« klare Darlegung, wie anscheinend un;-
- mögliche Dinge. bei— entsprechender Kunstfertigkeit kxus
: ganz gewöhtllichem und höchst einfachem Wege aus-
k gefilbtt werden können, wesentlichi·b"ei. Herr— F. di

Blszbeabfichtigt hieselbst in Allem nur zwei Vorstel-
H langen zu· geben. - .-- «

Aus der Gerichts-Chronik» Doriiats
»» Am 12- Sein. d. J. erfolgt« m öffentliche: Si-

tzungs des Rathes die Verhandlung über. folgende
Untersuchuugsfacheiu » , -s 1. wider den. aus Hasel-tu gebürtigen Fuhrmann

; PeterUdelsz wegen Nichtanmelduuz seines ANY,
»tes.PEbO rund? wider den Bauern der Gemeinde
» Saa·r«enbof, Ludwig P a bo, paid. unvorsichtigen Fah-
« send. .De.r Peter Udel wurde zu 3.Rb1. Strafe ev.»2 Tags« Akktstpder Knecht Pabo zu 3 Rhk Strafe

ev. 2 Tagen Arrest verurtheilt; ·
2. wider den Bauern aus Ullila, Carl So li-

be rg- psisix Diebstahls einer der Catharina Jwangebskigskl Scheerk » Der Carl Sollberg swurde svon
Schuld Und Strafe freigesprochen;

ZHVTVEV VII! aus Meysrsbpf gebürtigen Jp «

HAVE! Paul und« den aus Alt-Nüggen gebürtigen

Johann Püss a poiso. Stöxung der öffiitlichzn
Ruhe und R:nitenz. Der Johann Pial und Jo-
hann Püssi wurden zu je 5 Tiger: Arrest verurtheilt ;

4. wider den Ropkoysschen Bauern H i n d r ik
N a r ttz wegen Uebertretung des Art. 29 des Frie-densrichter·Reglements. Der Hindrik Naritz wurde
zu 3 RbL Strafe ev. 2 Tagen Arrest verurtheilt;
. Z. wider ««den zur Reserve entlassenen M q d d i s
Ke rdo und Gerser pot0. Verwundung der List:
Untern-w. Die Aksgeklagten Kerdo und Gerer wur-
den von Schuld und Strafe freigesprochen, die Ltsa
Antonow wegen wörtlicher und thätlicher Beleidigung
des Schutzmannes Kerdo zu dreiwöchentlichem Arrest

- verurtheilt. «

6. Die Urtheilsfällniig in der Untersuchungssache
wider den Hebräer Leifer Leib S alma n o witfch
Pest-o. unberechtigten Handelsbetriebes wurde aus-

« gefetzi.

girthlichk nachredeten.
Univ.ersitäts-Kirche.

Mittwoch, d. U. d. M« Wochengottesdienst
um 6 Uhr. - —

Predigen sind. the-ei. Johann W alter.

Geist-reitst.
CollegieniAssessor und Ritter Edwin v on

Knauf. i· am U. September in Riga

M
suchbinderiGehilfe Julius Joh n sen, i· eU

ga.
George Ernst Krause, 89 J. alt, i am O.

September zu Weimar. .

Louise Augusie Amalie Wah l aus Wiborg- 's
am 23. (11.) Sei-l. in Riga. .

Schuhmachermeister Georg Wilhelm Kupfer, i·
am 12. Seht. in Riga

U e n r u e g o n. .

Riga 1.4. Seht. Heutefand die Einweihung der
ersten russischen Realschule Statt, welche aus der bis-
herigen Kreisschule in eine solche umgewandelt wurde.

Wien, 26. (14.) Sept Die »Neue Fr. Presse«
berichtet aus Sofia: Dem am Nachmittag ankommen-
denCommissar Kaulbars fuhr eine lange Wagenreihe
auf derLomsPalankasStraße entgegen. Die Zankowisten
begrüßten den General auf das Lebhaftefte Officiels

.. lerseits fuhr ihm blos der Präfect mit seinem Secre-
" tär entgegen. -

I . Stiambuloff unterhandelt mit der Partei Sankt-fis,
» um ein gemeinsames Vorgehen zu vereinbaren. Stam-

s buloff beabsichtigt eine Depuiation aller Parteien zu
Kaulbars zu entsenden, um ihm mitzutheilen But»

E garien wünsche seine Unabhängigkeit zu bewahren und
- nach den bestehenden Gesetzen regiert zu werden, bis
- ein neuer Fürst gewählt wird. ·

·

k Sonn, 26. (14.) Sept. Vorseinem Einzuge in
· die Stadt äußerte Baron Kaulbars den ihn empfan-
· genden Personen gegenüber. Rußland wünsche eine
k "Vereinigung der Parteien, und das; keine derselben
E vdn der anderen bedrücke werde.

c . steigern«
e der Nordischeu TelegjravbensAgentur
«« » sz London, Dinstag, 28. (16.) Seht. Die·,,Times«
«

interpretirt den Bulgarien betreffenden Pasfns der am
. Sonnabend bei der Vertagung des Parlaments ver-
«« lesenen Thronrede »und sagt, keine Macht werde inter-
t "veniren, um jetzt· die friedlich sich vollziehciide neue
I . Rufsificirung Bulgariens zu verhindern. Gelänge es
»

Russland, sichszsüdlich der Don-an fesizusetzew so habe
» die» Türkei sich dies selber zuzuschreiben. Die Türkei
, Jhabespsich beständig geweigertJdie Organisation der
·" Balken-Staaten« zu«üb"ernehmen. »Diese Aufgabe über-
s« nehmejetzt Rlißland im eigenen Interesse. Es sei
«· stets ·s»e»hr»"schwierig," sich für andere Staaten einzumi-
-"- schen, selbst wenn diese es wünschen sollten. Europa

könne nicht anders handeln, im Hinblick auf die That-
sache, daß dieTürkeisiih nicht aufrichtet: lasse, um

! als Schranke gegen dieAggressionen Rußlands zu dienen.

; e Diesen« nnd Handels-Nachrichten.
c Ritter, 13. Seht. Die Witterung blieb vorhere-
- sehend rauh und rcgnerifchz die letzten Nächte brach-
c ten wieder leichten Frost und die Tages-Temperatur

schwankte jzwischen 4 und 7 Grad Wärme. Die Stim-
- mung unseres Productenmatktcs ist in Folge schwachek
- Zufnhrens von Seiten der Veriäufer eine feste-te.s» Roggijen auf der Basis von 120 Pfund holländisch
.- 2 wurden szgertnge Partien in loco zu 7772 und 78
hxKppzprp Pud geschlossen, doch ist dteserjPkeieeaugeni
i, blicklich nicht mehr zu bedingen. Ha se: »geskqgt,
» doch» ohne. Abgeben Ungedörrte Waare von Durch-
hfcbnittsqnalität wäre mit 64 Kop. pro Pud kwmiuell
l Zu notire2n. Gersle still; ungedörrie llopsündige
i· Waare nominell-72 Kuh. pro Pud. Schla attein-
v same-P« fest; Nlkptoceniige Waare wurde-in ioco

mit 1431 Kopx pro Pud bezahlt und blieben auf Oc-
tobercLieserunsg zu«1.41stiop..pro Pud Känfer ohne

- »Zl»bgeber. Hanf s ame n ohne Geschäft. Schiffe find
im Ganzen 1358, davon 1200 aus. ausländischen

- und 19 aus finnländischen Häfem angekommen und
ej— 1339 ausgegangen. « ·
,

;
.

« Innre-bereut.
Rig a e r B ö r s e, 12. September 1886. -

»
--

- Gern. Vers. Stank.
» 556 Orientanleihe 1877 . . «. . .

—- 100 99
«» » 1878 100 99
L« . 1879.«....—- 100 99

«.
576 Livl.»Pfattdbriefe, unkündlx . . —. 10272 101-«
M( Abt. St. Hhp.-Pfandbtiefe,. « -

—- « —- 104
532 Karl-Viehe. .

.
. . —.- m— 102

IX Rig. St.--Hiius.Pfandbriefe,unkündh — 101 100
MAX Rig.—tPfandbr. d. Hnpoth.-Ver. —- 1»02 101

. 654 Zeig-Dem. Eis. um. . .
. .

—- . may, sey,
Nin-Dünn End. e 125 Nu« . .

—- 17214 17172set-Wittwe: Agssssisiaudlssisfee I09..R-— 101-« 100»-
- s« Ohne. Ldvr.ielzfavdbtiefe Eis-Habe. — 10214 10114

« Friede« Redactiou verantwortlich: -
. sw-

« so s . « «
««lioncgetiergs.t’r.,,tlateltlel«rssee
.

stets: blaue. Logis sotion von l,50 M. an, iarls Service.
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Der Herr sind. pharm Paul
Se ebod e ist exmatriculirt worden.

Dorpah den b. September 1886".
Prorectorx Dragendorss

Nr. 1616. Sen. A. Bokotvnew
Die Herren stuclci. jur. Arthur v.

Frehmanm Robert v. V oigb
Johann S ch e ei und med- TEJEVDTZVD o b b e rt haben die Universitat
Verlassen.

Dorpah den s. September 1886T
Prorectorc Drageudorss .

Nr. 1618. Sen. A. Bokownetu
Die Herren studd. jurszAdalbert

Varo n Rutzen und ph1lol.- Paul
Hsep t n er sind exmatriculirt worden.

Dort-at, den 9. September 1886.
Proreeton Dragendorss

Nr. 1647. Sec»r. A. Bokownsem
dd. med. Gustav
Kaull, Anton SakielL Joseph
Sch omaeker und oec. Otto von
Arnold haben die Universitätsver-
lassen.

Dorpay den 10. September 1886.
Prorectom Drageudorfs «

Nr· 1649. Sen. A. Bokownew
Da die Herren stndd. theoL Georg

Barth, Email Von wetsch, Alex-
ander VI: ed rich, Alfred Gotte,
Rötcher v. Grot, Johannes L U ther,
Wilhelm M üh l e n d o rff, Otto
Seesemanm Paul Undritz, Ernst
U r b a n, Reinhold W «a l t e r, Au—-
gust W a r r e s, jun Bronislav
Friedrichsom »Ernst Bu hri
wann, Georg H auffe, Ernst
Keller, Xaver Orlo tritt, Otto
Baron v. d. Osten-Socken,
Oscar Raue, Eduard v. Sxhroes
ders, Michael Sittenberg,
Stanislaus Szaskiewicz Alfred

.Baron S chi lling, Julius Ulls
mann, Friedrich Wittschewskh,
dipL Anton Ehronszczewskh
Wladimir Skarbek-Wohczhnski,
meet. Jacob B oru chin, Hermann
Brink m a un, Wilhelm H e i d en-
schild, Caesar v. Hlaselh Bernk
hard Hlaskm Benzion Joelson,
Max Kemp tner,- August Reich·
m an n, Friedrich R oh d e, Lipa
Sliep san, Paul Wagner, Fried-
rich Hahn, Edgar Ludwig, Carl
"Maj ewski, Peter Rei nhard,
philol. Victor R ein stein, gram.
comp. Eduard E ck ha r d t, 0eo.
pol. Johannes N e u l a n d, Hein-
rich Baron O f f e n b e rg, Alexan-
der Saryrschefß Alohs Wierzs
chl e iski, hist. Reinhold D i e·
ber g, Hugo Lehbert, Ernst
"Sternber"g,»Victor Wi lp ert,
Robert Z w in g ma un, matlr Aus
dreas Gaile, Nicolai v. S chuljk
mann, Georg Schweden einem;
Sallh Co h n ,« Woldemar E b e r»-
lein, EmilHoegea Carl Micki
witz, Withold Paschkewits«ch,
Zool. Friedrich Falz-Fein, esse.
PeterBaron v.d. Pahlen, Os-
car Pallop und der russ. Sprache
und Lit. Eugen Bro ck in Dorpat
nicht anzutreffen.sind, so werden die-
selben von Einem Kaiserlichen Uni-
versitätsgerichte unter Androhung der
Exmatrieulation desmittelst aufgefor-
dert, sich binnen"14 Tagen a dato(
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpah den 15. September 1886. -
» Prorectorx Ylragendorss

Nr. "1697. Secr. A. B o k ow n e w.
Von dein Vogteigerichst der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird des«
mittelst bekannt gemacht, daß am
Sonnabend, den 20. September um
10 Uhr Vormittags, einigesNiöbel
und eine Nåhmafchinesfür Schuh«
macher im Locale der Cancellei ge-
gen Baarzahlung öffentlich »ver-
steigert werden sollen» . .

Dort-at, Vogteigerichh am 16.Sept. 1886.
As! mssndatutsU

Secretairesx Eil-Hirn.
Ilclrrsoherollo

verkauft. Zu erfragen von l0—-11
Uhr Vormittags »das Frau Professor
wahrt-euch, ksizkjgkxzzsjzspEsplL
»Wer sein Haus von

Wanzen, Iirnssurltkn
Hetmcheey Niema- Fliegen u. s. w«
wie auch von Mit-rufen und Ratten
durch unschädliche Mittel reinigen lassen
will, beliebe seine Adresse Halm-Sirt.
Nr. is, 2 Treppen hoch, bei Michael»
Ponjagtn niederzulegen. "
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« . DOTPEVSD l D W zey
Der Unterzeichnete becibfichtigh den Mllklllllscgk Injkcgks « I 0«: o

Hof und Garten des stadtifchen -

· i . «

K, d A i Den 26. n. 28. September « « Msttwoctnsdigi U· September 1886
- - . s iln rossenllörsaale d.,Kaiserl. ss: « h! Abssdsin: - loinclcatlictiemit Anpflanzungen zu versehen und · III! I -

wendet sich an die Gönner der An- konnex-SUCH, d. 18.septbr. , Mem
« ersanxmlunW

stalt Hund Freundeder Jugend mit . Abends s Uhkv Anträge un site-selbe sind späte—-
der Bitte, etwa entbehrliche junge d» vzolznezkzuosznnen ———————————ie Geehrte»M——itgl—————jedek des stens bis Mittwoch den«l7. sep.
V EUMC Obst·- Vlkkktln FUstUUUEIIH a« Äagsaidg o Dorpater Consum svereiiies tembek Fchklftdlch dem« Vor·
Ahorn-) und Beerenstraueher zu . « werde» hljedxxkeh eksuehg Stande emzurelchesls ··dem genannten Zwecke darbringen zu die m» ihnen ge ZejeHlJekeH Bei- DIE TASOSOITIIJUIIS Wlkd dkel Tage
WOllsU· AIIES UUV irgend VWLIchHUVE Billstsusgsbs II! träge voi- deni M. September bei TM del« Fenekakveksantmlung
wikd Mit Dank UUSCUUMMCU werden» E. J. Køt7«()w’s- dem Unterzeichneten einzuzahlen Im EHEYCS JCF vekemsOocals

. » E. Mut-tiefen. UniiierssitdtsJkZuclilicrriesse-»F. E. Yummec aussehangt sein.

- THE-sank Das Ja en« · ---..-,,
oe en ra ei mir ein: n- »,-«

« I »·-" e· , «« « ·

·-
«

·

».--« 013I
; ANY; szszszsp · i (Aus den Singuf—liiedern) .....-————.... sirossstjamby nebst AppertinentieiiEs, VI -- · ·

von « « f«I, - starke llic Guts-Polizei.·I« J· - kkkknse
v»« »I«i - O

» · · (Wird bei jeder Autkiihrung der Oper
- xizsH «

· . " « misch da. cupo verlangt) ·

Hoch - kisk z. 50 icopg « Tannen, Zier— vembkolgt
» « «. « » ) · und

..

»»
« · · . · esse« «« Hezjzen-,Hikijkkchek« l« Stil·tm Saale da« Burgen-lasse MIUFJFFYZZFVLIIOHYULIM7TY let, am fehle meine grosse» vor· iui Hause des Herrn- Consulenten
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Zentner-en. Die Esten als Bewahrer altindogerinand
scher Hochzcitsbräuchh älitannig salti ges.

politisch« Tag-streicht.
— Den »17. (29.) September 1886.

Utber die Stimmung im Elsaß äußert sich der
Straßburger Correspoiident der,,,Franks. Z.« wie
folgt: Nachdem d·er Jubel und Trubel der K at ser-
tage vertauscht ist, darf man wohl rückschaueiid ein
Resumö ziehen, das nicht anders lauten kann, als;
der Empfang war ein erfreulicher, von Seiten der
Elsässer so gut, wie er nur irgendwie erwartet wer«
den konnte. Ein Bruchtheil der alielsässischen Br-
völkerung hat an den öffentlichen Kundgebuftgseitssszu
Ehren des Kaisers allerdings keinen Antheilz genom-
men. Alle aber hab-en sich durchaus würdig benom-
men, und es hat sieh kein einziger bedauerlicher
Vorfall ereigneh Für die Deutsche Sache hat der
Besuch des Kaisers entschieden sehr gut gewirkt.
Von der Zufriedenheit in den Geschäften verschiedener
Art, denen die Anwesenheit der Fürstlichkeiteit und
das Znsaminenströmen vieler Fremden und einer
ungeheuren Masse Landvolkes während— einiger Tage
einen sehr belebten Betrieb verschafft hat, wollen wir
gar nicht reden. Viel wichtiger ist, daßnamentlich
in den eigentlichen Volksschichten - während der Kai-
sertage eine wirkliche Annäherung zwischen den alt-
und neudeutschen Elementen stattgefunden hat. Die
hohe Achtung für die Person des Kaisers theilen die
Eisösser mit den Atti-mischen, und dieser« Achtung
wird in ausschließlich einheimischeti Kreisen unum-
wunden Ausdruck gegeben. Das eiunehmende Wesen
des Kronprinzen hat seine Wirkung auch nicht verfehlt·
Aber abgesehen von diesen Momenten, hat sieh das
vollzogenz was sich psychologisch innner vollziehtz

Instit-for«
» »Die Este-i «

als Bewahrer altindogermanischer Hoch-
zeitsbräuche

, Von Dr. L. v. Schroeder.«)

Es ist eine interessante, durch die neuere Forschung
festgestellte Thatsacha daß die Esten, wie überhaupt
die um die Ostsee herum lebenden finnischen Völker-
schaften, in ihrer Sprache eine große Anzahl eiliger-
manischer (gothischer, altskandinavischey Lehnworte
erhalten haben, deren alterthümliche Form uns deut-
lich zeigt, daß dieselben in uralter Zeit aufgenommen
sein müssen und nicht etwa erst mit der Jnvasion
der deutschen Ritter eingedrungen sein können. Wörter
wie lammas, Gen. lamba das Schaf (= goth.
know, iiha das Fleisch (.—- goth. 1eik2), pack
Gen. padja das Kissen (= goth. badja), kaunisschöii
(= goth. skauns schön), kuningas der König Und
viele andere liefern uns den sicheren Beweis dafür,
daß die Esten ca. 1500—2000 Jahre zurück mit
Clksekmanilchev Völkerstämtnen · dauernd zusammen-
gelebt und von denselben die nachhaltigsten Cultur-
einflüsse erhalten haben,

Man wird unter diesen Umständen sich durchaus
Uicht wundern dürfen, wenn auch auf anderen Gebieten
des CUIkUklEbeUs- Wie z. B. auf dem Gebiete der
MykhVlVSkE, der Sitten und Bräuche u. dgl. m. sich
Spuren jener altgermanischew in« die Zeit des Heiden-
thums zurückreichenden Einwirkung nachweisen lassen.
Es erscheint nur dringend geboten, alles Dasjenige,
was sich mit Sicherheit auf solche altgernianische
Einwirkung zurückführen läßt, jvohl zu unterscheidenvon Demjenigen, was die Estezi auch in späterer Zeit

«) Auszug aus dem Vortrage desselben, in der September-
Sibung der Gelehrten Estnischen Eesellschclft d

Einundzwanzikxftek Jahrgang.

weun eine ganze Bevölkerung durch ein großes Er-
eigniß, gleickigiltig, ob es von Allen in demselben
Nkaßsi für erfreulich « angescshzn wird, in Athcm ge-
halten wird: der Eine reißt den« Anderen mit. Ein
M used, um es drastischi auszudrücken, stcckt mit
siriiken Gifühlen und seiner Begeisteriiiig den anderen
an. Namentlich steckt die Volksmasse den Einzelnen
an. Und wenn diese Anstsckuug eine so wirksame
sein kann, daß sieh z. B. bei Anlaß der Einweihung
dirs NicderwalwDenknmls der französifche Berichterstak
ter des Pariser »Temps« zu einer Begeisterung hin-
reißen ließ, die derjenigen des glühendsten Deutschen
Patrioten nichts nachgab, so wird man es sehr be-
greiflich finden, daß der Jubel der Kaifertage manchen
Strnjzburgey der sich gegen deutsche Sympathie ge-
wappnet wiihritezersaßt hat. Auf dem Lande war
die Sache noch viel leichter: die Behörden und
Vereine gaben den— Anstoß, und dann wollie Jeder
mitmachem So Viel ist gewißjdaß gegenwärtig ein
versöhuender Geist über-das Reichsland verbreitet
ist. Möge sich dieser Geist weiter entwickeln! Elsaß-
Lothringeu wird es nicht zum Schaden gereichen.
Daß, den Bitten der Metzer Deputativn nachkvmmends
Kaiser und Kronprinz schließlich die Reise, des« Letzi
teren nach Mctz zugegeben haben, war politisch eine
kluge That. Nachdem-« in «Metz die Vorbereitungen
zum Empfange des Kaisers, oder, in seiner Vertretung»
des Kronprinzen,. beinahe zum Abschlusse gediehen
waren, hätte beim gänzlichen Ausfalfe des angesagten
Besuches eine große Enttäuschung mit entsprechender
Abkühlrmg deutscher Gefühle , Piatz gegriffen. No·
mentlich wäre szdas Fertibleibent gegen die mit den
Altdeutschen Hand in— Hand» geheudetrEinheineischen
sstarks ausgebeutetk worden.

·

««

«
Dem »Den. Tzgkvix gegessen» coustatikt die«

»Nordd. Allg. Z.«, daß wie G r af H e rbe r t
B i s m a r ck auch alle Vorgänger desselben, . und
zwar »v. Bülow durch kaiserliche Ordre vom— 29.
April 1878, Fürst Hohenlohe durch kaiserliche Ordre
vom 30. April 1880, Fürst Hatzfeldt durch kaiserliche

Ordre vom Z. Juli 1881 mit der« Vertretung des
Reichskanzlersszzim Bereiche des Auswärtigen Amtes
beauftragt gewesen sind. - « s " " «

Die durchgefalletie Parnelksche Asjsrurhildrlasge
giebt noch zu vielen ErörterungenTAnldß. Die Mehr·
helf, welche dagegen stimme, bestand aus 266 ais-du-
servativen und 31 dissentirenden Liberalen. Die·
Minderheit war aus 121 Gladstoiiianerty 2 dissenti-
rendeu Liberalen und 79 Parnelliten zusammengesetzt.
Unter den Mitgliedern der letzten Regierung, welche
für die— zweite Lesung stimmten, befanden sich Glad-
stone, Harcourh Childers, Shatv-Lesåvre, John Mor-
ley, Piundella, Stansfeld und Brvadhurft Die
,,St. James Gazsette« schreibt über dasEtide der
Komödie, wie· sie die Abstiinuniirg nennt: »Die tri-

von den Deutschen, oder auch von anderen indoger-
manischen Völkern, z. B. den Schwedeiy Letten oder
Slaven, aufgenommen haben können» Diese Unter-
scheidung ist nicht intmer leicht, bisweilen, wohl auch
gar nicht möglich, in vielen Fällen werden wir sie
aber mit Sicherheit vornehmen können.

Von der altestnischen Mythologie sinduns leid-ernur spärliche Reste erhalten» aber selbst in diesen
hat man einige Spuren jener altgermanischen Ein-
wirkung zu erkennen, geglaubt, und wohl mit Recht.

— So ist namentlich die oberste Gottheit im alt-
heidnischen Glauben« der Esten, Tät-a, Tät oder TM,
von dessen Verehrung sich zahlreiche Spuren erhalten
haben, von den meisten Forschern mit Thörz dem
Donnergotte der alten Germanen, identificirt worden.
Damit stünde auch die Heilighaltung des Donners-
tages bei den Esten, welche uns noch bis in die neuere
Zeit durch zuverlässige Autoritäten bezeugt ist, im

besten» Einklange. Es dürfte ferner die Frage« aufge-
worfen werden, ob Tut-is, der alte, Kriegsgott der
Esten, der nur noch in Lieder-Fragmenten lebt, nicht
zu identificiren wäre mit dem altgermanischen Kriegs-
gotte Tyr u. dgl. m. , H

Es liegt mir fern, eine Untersuchung dieser durch
vielerlei Umstände schwierigen Fragen hier unterneh-
men zu wollen, vielmehr möchte ich» Ihre Aufmerk-
samkeit auf einen anderen hierher gehörigen Gegenstand
lenken, der, wie es scheint, bisher noch so gut ·wie
gar nicht beachtet worden ist, nämlich auf die Sitten
und Bräuche der Est"en, insofern wir, in denselben
altgermanische oder altindogermanische Einwirkungen
nachweisen können. - — s

A priori wird· man wohl annehmen dürfen, Idaß
von den» alten Sitten und Bräuchensich mehr erhalten
haben n1öchte, als« von dem heidnischen Götterglaubew
denn gegen den letzteren hat dasChristenthumeinen
erbitterten Kamhf geführt, während die alten Sitten
und , Bräuchq vielfach in religiöser Beziehung. ganz

sehen Mitglieder sind zu Wort gekommen, und sie
haben die Antwort erhalten. Mit exemplarischer Ge-
duld hat das iUnterhaus einer Debatte est-lauscht,
welche, wie jedes Mitglied wußte, von Anbeginn "an
hohl und unwahr war. Jetzt haben sie ihren Lohn.
Die außerordentliche Unehrlichkeit der Parnelkscheii
Vorschläge wurde ans dem Niunde seiner eigenen
Urheber bewiesen, nnd die Regierung kann jetzt ihre
schwere Arbeit jenseits des Si. Georgss Canals in
der Ueberzisugixiig beginnen, daß sie die Unterstützung
jedes redlich-en Mannes im Tlzereinigten Königreiche
haben Wirt-«. Die »Palli Mall—Gazette« schließt ih-
ren Artikel über dieAbstimmung mit folgenden Wor-
ten: »Lord Hariingtonsz sagte; ·,,«Jch bin« überzeugt,
des; die irischeiiz Gutshkeren sich ihrer Verantwort-
Iichkeie bewußt find; Sie senken» nicht »» sen-n ihre
Pacht redusciren, sondern auch ihren» Einfluß benu-
gen, daßauch Andere in Fällen, two· es nöthig ist,
ähnliche Opfer bringen«» Pflicht ""der·Regierung
wird es sein, diese Nothwendigkeit denirischen Guts-
herren aus aUeTWeise einzuschärfen. "7«Nur weundas
geschie.hst,« kann derssociale Krieg vermieden werden«
Das Dubiiner ,,Freeman’s Journ«al« sagt: »Eure
GutsherrewRegierung ist um«-Ruder, und sie ist-ent-
schlossen; das Jnteresse derGutsherren zu besch·ützen,
koste« es, was es wolle. Das, LieblingsWrivilegium
per« Exniissionen darf nicht aiigetastetkk«swerden,ss und
die— Pächter müssen FdieUnmöglichkeit" versuchen, zu
zahlen, was sie nicht besitzenF oder sie user-den zum
Tode verurtheilt: "Nun, das— lestzte Wort ilst nochsnzicht
gesproeizemi und wir sind noch« nicht · «a·1n Ende aller
Tags-«. 2 -.s .- «. : «« s T«-

Diesz Unruhien in Jrlund dauern: in -e"-«ins"er«Weise
fort, daß inan sin- ihiieii das Vorspiel« eines« allg-e-
meinen natiosnalistischeii ,,·Winterfeld«zngiss’«-«, für wel-

chszen Parnekks Agrarbill und ihre« von» Anfang; an
vorherziisehende Zurückweisung durch— das- Unterhaus
die Gseniüther noch ganz— besonders- emzUfUchEU««7«VE-
stimmt war, erblicken kann. Jn Belfast führte akm
Dinstag voriger sWocheszldlesBeerdigungs des-Hain
Sonntag-Abend beim Sturme-Tauf die Kaserne iiiider
DavissStraße Yierschosseiienx Latholtken —Borste· " Iviridper
zu ernsten Ruhestörusngens Alles Iging sruhtg Juki-is
der Leiehenzusg·", welchers«-«eine militärisrhiesspBsedeckiicig
hatte, bei Ider Rükckkeljsr von: Friedhbfesszur North-
Hoivdard-«Siraße""kam, wo« dieksleidiragseiidesn" Kiathoiii
ken anfingen, diedafelsbst aufgestellien Soldaten tnit
Steinen zu bbtnliardirem Mit« gefälltem «Bajotin«et
wurde die. Menge darauf angegriffenfwelche"-sich«"nach
der Beiwerk-Straße» zu-ri«ickz"og, wohin' sie Vom Militär
verfolgt wurde.- NaehdenWdie Soldaten sechs« der
Hauptanführer verhaftei hatten, begegnetens fee auf
ihrem Rückwege wiederum deinerbitteristeii«-Wider«-
standeX Mehre tMalemußteiis St. Peter’s-«"Chapel,
die« Alber"t- »und die Milsord«-·Straße mit« sdemiBajoni

indifferent, ruhig weiter lebe-n mochten. Dies ist. nun
wohl auch thatsächlich der Fallsk Die Esten erweisen
sich bei näherer BetrachtungEalsstreue Bewahrer
altindogermanischer Sitten und Bräuche welche sie,
aller Wahrscheinlichkeit nach, von den alten Germanen
in der früher bezeichneten Periode übernommen haben -«—

ebenso treu, ebenso· csonservativ auf diesem Gebiete,
wie sie es in der Erhaltung« der gothischen oder alt-
skaiidiiiavischeniWortforrnen gewesen«-sind. Spec-tell
glaube ich dies» an- den«— Ho chzseitss brauch— en
nachweisen zu können. Bei« der Besprechurig derselben
will ich·«zunächst diejenigen· Bräuche hervorheben,
welche· sich durch die Vergleichung als uralt.indoger-
manische herausstellem während « diejenigen .Puncte,
welche die Esten nur mit germanischensspStämmen
gemein zu sphaben scheinen, Oder-n snachfvlgen«mögeu.
Die Frage-g ob die Esten noch Eins-reinem anderen
Wege, als von den Germanen, jene altindogernianisishen
Bräuche iiberkommen haben können, will ich dabei
vorläufig ganz aus dem Spiele lassen. ·

« Freiesrei und H o chzeit sind, ·nach"«szWiede-
tnann’s Ausspruch, von allen Begebenheiten in1"häusli-
chen Leben der Esten diejenigen, Jvslche am Wenigsten
von »dem alten, dabei beobachteten Cereinoniell eingebüßt
haben. Diese Ansicht wird7durch eineszvergleichende
Betrachtung desselben Gegenstandes noch erheblich
bestärkt. J1t«»einer ganzen Reihe von Puucten».be-
rührt sich das estnische Cerenioniellbeider Hochzeitaufls HRerkwürdigste init dem altindisrhenk wie uns
dasselbe in den sogen. Grihyasüiiifzfs szciusführlichTsz-«er-
halten ist. . «; ».

««

, Die Werbu ng durftehder »steigt. nach altinsdm
germanischem-· Brauche. nichtxxselbst -·vorbriu.gen, ersehe-
durste dazuTvielmehr seinesjjbesvnderens -Frkeiwerbers,- »der
ihn zum Vater-hause« der? Braut· begleitete F« und« jdort
füt ihn sprach...;-Dassexbk».,,fit1l77tiIwir« auchsbeidenEste-n, wenngleich, auf, dikesekyebereinstininiung
noch nicht -zu- viel Gewicht. legen— möchte: -. « s—

sbonsrwents und Jus-rate vermittels: in Pisa: H. Langewkzk
Innvncendzånkeauz in Ekel-lin- Es J· Kam« Buchbttndlungz in Werke: F:-
Vicltpfss Buchhanhi.z is! Walt- AL Nitdslffs Buchbandtz »Hu sichs-l: Buckzsz
v. Kliige s- Sttdbmj it: St; Pctetqburgx N. Mstbkssem Kstfstnschekbtückeszils Pi-

net gesäubert"werdeis. Sogar die Weiber nah-neu
anden Kämpfen Theil. Ueber zWWzkä PEIIVMU
wurden verhaften Am Abend niaehien die Arbeiter
der Combe und Barbourschen Eisengisßtrksi beten
Nachhausegehen einen Angriff auf die Pvkkzsl Mk)

das Militäy jedoch wurde derselbe bald abgeschlagen
und wurden mehre Arbeiter Verhaftet. Um 11 Uhr
Abends wurde eine Patrouille unter dem Bkfislzle des
Obersten Walsh von dem Pöbel mit Steinen bcwors
fen. Um Mitternacht war die Stadt ruhig. — Am
Donnerstag kam es sodann in P o rt u m n a (Graf-
schaft Galways zu Ruhestörungem Die Polizei,
welche gegen die Ruhestörer einsehrith wurde von
dem Pöbel, der die Verhasteten zu befreien suchte,
mit Steinen beworfen und mußte von ihren Stöcken
Gebrauch machen, wobei mehre Personen verwun-
det wurdem ·

In Frankreich mehren sich die Kundgebungeii
gegen die Verlängerung des fr a n z ö sischsita lie-
u i.s eh e n Hssa nde lsve rtrag e s. J« den letzs
ten Tagensreichte die Handelskauinier von- St. Otten-
tinseinsdringendesspYGesuch e-in, in welchem sie bat,
die "Regtersung mögenoch vor dem l. Januar 1887
diessKündigungdes Vertrages aussprechen, damit
derselbe»am-1. Januar 1888 sein Ende nehme. Jn
der das Gesuch begleitenden Denkschrift wird ge-
sagt, da die größere Zahl der Handelsverträge Frank-
reichs bis zum IJahre 1892 baue-re, käme es daraus
an, bis zudisesem Termine Erfahrungen zu sammeln
über die der-zukünftigen Handelspolitik zur Ndzkrm
dienenden7EGrundssäge,« da ein Verharren beis der
Wixthsch«fte-Pp1itik, die Frankreich im Jahr« 1882
eing«e-s«thlagen,· ganz unzulässig sei. Wenn man die
Ergebnisseides französischntaltenischen Vertrages auf-
merksam« oerfolge-, dann müsse man darauf dringen,
daß derselbe ohne« Verzug gekündigt werde. Der
Gesammiwerth der Einfuhr Italiens nach Frankreich
benursse sich· auf ca. 1600 Millionen Francs, wäh-
rend der französische Export nach Italien auf höch-
stens 760 Millionen Franks zu stehen komme, d. h.
also— aus weniger · als-s die Hälfte der italienischen
Einfuhrsisssllnter diese-r Ungleichheit werde der wirthi
sch«aftlichse«—«iWoshl-stand«- Eber· Republik auf die Dauer
schwer «-zn«ileiden haben. Jn rolitischer Beziehung
liest die ,,R6publiq«ue frank-use« den Jtalieuern et-
was den Text wegen· ihrer Hinneigung zu England
iind sagt in einem Artikel, es ließe sich nicht errei-
chen, daß Jtaiiensein Verhalten den anderen Mäch-
kens gegesnsüberEausschließlich von dynastischen Erwä-
gungen abhängig mache« Wir können uns «—- sagt
dassgenanntek Blatt — solche Erwägungen nicht er-
klären und wollen ssie auch nicht weiter in’s Auge
sassen.ssz-Ji"ci·l-ien, welches sehoir eine große Coszntinecu
talcnacht ist, will-überdies eine große Seemacht wer-
bete. »Es hat· auf demsContineiite Ansprüche geltend

Als passende Jahreszeit für die Hochzeit
·gilt bei-s den Jndern wie bei den alten Germanen
»der Herbst, wenn die Ernte geborgen ist, resp. der
Spätherbst-«oder--Win-tersansa«ng. Ganz ebenso haltenes auch die Estem —- Specieller wird dabei noch
auf den M on-d· geachtet. Die Ehen sollen bei zu-

snehmendem Monde, resp. beiVoll1nond,· geschlossen
werden.- sSo hielten es die Inder, so die alten Ger-
manenpund dasselbe berichtet von den Esten schon
Boeeler 7(im ·17ten Jahrh.): »Sie freyen und halten
«ihre pHochzeiten allemal im neuen Blond, weilen
Este-in der"festen Einbildung stehen, daß sie alsdenn
besser Glück und Segen als sonst haben, auch ihre
"Weiber«solchergestalt fein jung und glatt bleiben, da
sie hingegen, wenn sie im» alten Niond gefreyet wer-
den, bald 7altund runtzlickj werden sollen«. Solcher
Aberglaube bei idensEsten wird von Kreutzivald auch
für die neuere Zeit« noch bestätigt.

-
«

Die kHochzeitsfeier «zersä-llt bei den Indern, bei
den Germaneiiz wie auch— bei Griechen und Römern,
in drei Haupttheile, nämlich a) die Fekerkm
«Hause der Braut;- b)"die Brautfahrt oder das fest-
liche Geleit des jungen Paar-es in sein neues Heim;

sc) die Feierim Hause« des Bräutigams. Genau
ebenso istes auch bei den Esten.

« Eineuralte indogermanische Sitte, die it! OTIOU
»Grihyasü-tra7s der Inder gelehrt WIND- belkehk dakkty
daß die Braut de« Fuß auf einen dazu bestimmten
Stgisnx sgtzen Muß, sit; symbolischer Act, der auf Ge-
.winkkung- kvoni Kraft sund Ueberwindung künftiger
Schwiekigkeiteks hindeuten soll, wie insbesondere die
xdgbei wecitirtens Sprüche lehren. Diese Sitte des
Ssteievbeetpeiterns hat sich auch bei de« Este« er-
haltenwWiedemecun berichtet: »Wenn die Zeit heran-
kommt, kwo die Braut in das Haus des Bräutigams

Ykbkkjäzt werden soll, so steckt der Marschall des
Bräutigams einen ihrer-Schuhe an seinen Degen
und-reicht ihn umher, damit man Geld für sie hin-
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zu machen, zur See einen rechtmäßigen Einfluß zu
erobern. Will es allein marschireii? Wir werden
seinen Fortschritten mit Theilnahme folgen. Fühlt
Es das Bedürfnis» Verbündete zu haben? Wir se«
he« UkchL VGß feine Wünsche irgendwo unseren Hoff-
nungen zuwidertaufen

Nach einen; Pariser» Telegranicn der «,,Nat.-Z.«
würde der russische Botschaft« in Paris,
Baron M o l) r e n h e i m, der seit der Abberufung
des Generals Appert auf Urlaub abwesend ist, dem·
nächst nach Paris zurückkehren. Hienach stätlde CUV
auch die Ernennung eines neuen französischer: Bot·
schafters in St. Petersburg in Aussicht.

Ueber die Lage in Spanien schreibt ein Cor-
respotideiit der ,,Voss. Z.« aus Madrid, d. d.
20. September: Noch nie hat ein Pntfch die Behör-
den so überrascht wie der von gestern, und nur der
Mangel jeder ucnsichtigen Leitung der Aufständischen
hat die Katastrophe vermicden, diebei tüchtiger Fühs
rung unvercneidlich gewesen wäre. Alle Ministeriem
alle Hffentlichen Aemter waren verlassen und die Auf-
ständischen hätten sich mit größter Leichtigkeit dersel-
ben bemächtigen, die telegraphische und telephonische
Verbindung mit der Außenwelt verhindern und einen
Erfolg erzielen können, der sofort sämmtliche Trup-
pen Madrids und der Nachbarschaft, ja, des Landes
nach sich gezogen hätte. Jch kann heute schon sagen,
daß dieser Pntseb —- weil er eben nicht von Erfolg
gekrönt ist, weil er nicht geglückt und daher von al-
ler Welt verurtheilt wird —·— sicher als ein politi-
sches Spiel oder als für Börsenzwecke und mit den
Geldern Pariser Bankiers erzeugtes Manöver bezeich-
net werden wird. Ebenso sicher » kann ich aber da-
gegen behaupten, daß zahllose Anzeichenidafür spre-
chen, daß eine Erhebung auf breiter Basis vorberei-
tet war» Das Heer ist ganz von revolutionären
Elementen durchsetzh und wäre der Putsch dieser
Nacht gelungen, d. .h. hätten tüchtige Leiter an der
Spitze der Aufständischen sich befunden, so würde die
Monarchie heute nischt mehr bestehem Die Behör-
den, die ministerielle Presse bemühensteh heute, die
ganze Sache als eine Kindern, als erstickt zu bezeich-
nen. Es ist allerdings anzunehmen, daß die paar
Aufständischem die zur Zeit noch verfolgt werden,
fchnell zur Capitulaiion gezwungen werden; aber alle
Bemühungen der Regierung werden nicht die That-
sachen beseitigen, und diese sind: daß das Heer völ-
lig unzuverlässig und von den Revolutionären mit
Erfolg für ihre Zwecke bearbeitet ist; daß fünf nach
Zehntausenden von Individuen zählende Parteien den
Sturz des Bestehenden aufheben, nämlich die Jsabeli
linos, die Carlistem die gemäßigteu Republikanerz
die Zorrillisten und die Socialisten; daß selbst die
Ntinisteriellen völlig zerspalten find und mit der Lei-
tung des gegenwärtigen Cabinets zum Theil in kei-
ner Weise übereinstimmen; daß diese innere Spal-
tung bald deutlich hervortreten wird, und daß Sa-
gasta und seine Leute sich nun zum dritten Male in»
schmählichster Weise haben überraschen lassen und
ihreUnfähigkeit zu regieren bekundet haben. Sagasta
und sein Cabinet wurden durch dasPronunciamiento
von Sagunt überrascht 1874;i sie. wurden durch die
Erhebung von Badajoz und Santa Coloma 1883
überrascht, und gestern Abend zum dritten Male.
Das Fraternisiren eines Theiles der Bevölkerung von
Madrid in letzter Nacht beweist die Geneigtheih die
demAufstande in einzelnen Kreisen Jentgegengebracht

wurde. Daß der Ausstand von den Agenten Zorrik
la’s ausging, ist unzweifelhaft; die Elemente, die
ihn anzetteltety beweisen es, denn Zorrilla vertraut
iricht auf die ehrgeizigen General» sondern auf die
darbendenSergeantexy die niederen Chargen und die
Gemeinen. Es ist, nicht zu zkveifelmdaß die Bewe-
gung noch heute völlig unterdrückt werden wird; daß
aber die Gefahren für die Tllionarchte und die beste-
hende Ordnung in Spanien fortbestehety das können
sogar selbst die Mitiisteriellen nicht leugnen. Der
offieiöse Telegraph wird seine Schuldigkeit thun, die
Presse ebeusalls—— die Lage Spanieus ist. aber darum
nicht gebessert. Dieser Putschhatdasschwans
kende Ansehen der Regierung ganz er-
schüite rt, und er ist nur ein Vorläuser weiterer
Versuchez das Bestehende zu stürzem Jn seinem Cha-
rakter erinnert er überraseheud an den des Jahres
1866. Die Regierung muß sehr klug operireitz wenn
sie sich halten und die Lage des Landes nicht noch
verschlimuiern will. »Nur die durch den Pact zwischen
Montero Rios und Alfonso Martinez dem Lande zu-
gcsicherten liberalen Reformen können ein Unheil ver-
meiden und dauernd Besserung schaffen. Diesen Re-
formen aber, der Civilehiz den Schwurgerichtem dem
Allgemeinen Wahlreehte und den anderen Forderungen
der Demokraten widersetzen sieh die Rechte der mini-
steriellen Partei, die Conservativen aller Schattirncw
gen und der Clerus. Das richtige Mittel zwischen
zu großer Strenge und zu großer Milde zu finden,
dürfte dieser Regierung schwer werden; sie hat dies
bei früheren Gelegenheiten bewiesen» -·—.- Nach einem
Telegramnie desselben Blaties aus Paris hat der
spanische Boischaster angeblich Zorrilla’s Aus-
weisung aus Frankreich verlangt. Zorrilla sagte
einem Besuchen der Miliiärputsch sei verfrüht aus-
geführt worden; hätten die Führer der Bewegung
bis Ende September gewartet, so hätten fiel; ihnen
die Provinz-Garnisouen angeschlossen. «

Die. fkandinavifche ArbeiteriBeweåuicg hat in
den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Von«
Dänematk aus griff sie nach Schweden hinüber, von
wo sie wieder nach Norwegen verpflanzt wurde. Ja
allen drei Staaten ist eine große Zahl« von Fach-
vereinen gebildet worden. Kürzlich fandin Gothem
burg ein von vierzig« schwedischem siebzehn dänischen
und einigen norwegischen Fachvereinen beschickter Con-
greß Statt, auf dem alshauptsiichlichster Gegenstand
die Begründung eines alle drei skandinavischen Län-
der umfassenden Verbandes der Fachvereine und die
Feststellung eines gemeinsamen Programmes für diese
Vereine zur Berathung gestellt waren. Die Grün-
dung dieses Verbandes wurde beschlossen, und der
weitere Ausbau desselben soll auf einem wahrschein-
lich in Kopenhagen im Jahre 1888 statifindeuden
Congresse erfolgen; bestimmt wurde auch, daß die«
skandinavischensFachvereinssCongresse sich zu interna-
tionalen entwickeln können. Auf dem Congresse stan-
den sich zwei Anschauungen gegenüber; die rein so-"
cialistische, zu der ausnahmslos alle dänischen Fach-
vereine sich bekannten, siegten Die Puucte des Pro-
gramms: Festsetzung des NormabArbeitstages auf
acht Stunden, Errichtung von Schiedsgeriehtem Un-
terstützung der Strikes Czu denen nur im Nothfalle
gegriffen werden soll) durch die Fachvereing Gewin-
nung von Einfluß der Fachvereine ausdie Gesetzgw
bung, damit die Arbeiter den übrigen Classen der
Bevölkerung« in politischer Beziehung gleichgestellt

werden, gelangten fast ohne Opposition zur Annahme,
da dieselben auch die Billigung der Minorität der
Faehvereine erlangten.

Aus Sos ia wird der ,,Köln. Z.« geschrieben:
Jch habe jeszt einige Tage lang Gelegenheit gehabt,
die iu1 Auslande ziemlich verrufene bulqurische De-
hutirteucammer an der Arbeit zu sehen, und ich
muß sagen, daß sie auf mich im Ganzen und Gro-
ßen nicht den schlechten Eindruck gemacht hat, den
tch erwartet hatte. s Der äußere Eindruck ist natür-
lich ganz abweichend von dem, welchen man von ei-
nem europäischeii Parlameute erhält; wenn man srch
aber vergegenwärtigh daß Buigarien eben ein Bau-
ernstaat ist, so wird man es ihm nicht verübeln dür-
fen, daß es auch recht viele Bauern in seine Natio-
nalvertretung geschickt hat, die auf den Bänken der
Kammer in derselben Kleidung Platz nehmen, in der
sie hinter dem Pfluge hermaischireiu Den Liebha-
bern der parlamentarischeu Classenvertretusig würde
das kiicht übel gefallen, »und jedenfalls trägt es dazu
bei, das äußere Bild der Versammlung sehr viel
bunter zu machen, als wir das in europätschen Par-
lamenten gewohnt sind. Daß die Versammlung im
Ganzen und Großen einen« sehr intelligenter! Etndruck
mache, wird man nicht gerade behaupten, und »wenn
die bulgarifche Verfassung auf der Höhe aller volks-
freiheitlieheii Ansprüche steht, so scheint sie den Ab-
geordneten arg vorausgeeilt zu sein. Dabei soll in«
dessen nicht geleugnet werden, daß niatiche Abgeord-
nete einen recht vortheilhaften Eindruck machen und
daß sich unter diesen auch einige der Leute in Bau«
erntracht befinden. Was mich aber sam Meisten in
Erstaunen gefetzt hat, das ist die Leichtigkeit, mit
welcher die Abgeordneten sich der parlamentarischen
Zucht fügen, und einPräsident des Deutschen Reichs-
tages oder gar der französischen Kammer dürfte, wenn
er einer Sitzung der bulgarischens Collegen angewohnt
haben würde, vielleicht in die Worte ausbrechen:
»Diese Wilden sind doch bessre Menschen»!« Ja «den
Sitzungem die ich besucht habe, herrschte muster-
hafte Ordnung und eine, fast möchte ich sagen, kirch-
liche Stillr. Zwischenrufe und Störungen kamen
fast nie vor, Beifallsrnfe mrchteii sich nur in be·
fcheidener Weise bemerkbar und die Leitung der Ver-
handlungen war für den Präsidenten ein Kinderspiel.
Ein einziges Mal nur gab es kräftigen Lärm, als
ein Deputirter gegen den Ankaus der dem Fürsten
gehörigen Besitzthümer sprechen und den bewilligten
Preis bemäkeln wollte. Einhellig erhob srch gegen
ihn die ganze Kammer, und das ,,»ehrenwerthe Mit«
glied« wäre, beinahe durchgeprügelt worden» ., Jch
habe ferner die Bemerkung gemacht, daß die bnlga-
rifchen Parlamentsredner in einem Puncte unendlich
hoch über den europäischeii stehen: sie halten näm-
lich nur ganz kurze Reden, und wenn ein Redner
fünfzehn Minuten lang spricht, so ist das schon eine
sehr seltene Ausnahme. Dabei liegt das keineswegs
daran, daß das Redenhalten den Bulgaren schwer
fiele: sie sprechen im Gegentheil mit großer Ge-
wandheit," und selbst die Bauern gerathen aus der
Rednerbühne nicht im Mindesten in’s Stockem Of·
fenbar aber ist die Macht der Phrafe noch nicht ge-
nügend bis in diese entlegenen Gegenden vorgedrun-
gen um stundecklange "Reden zu zeitigen. Wannwerden wir in Europa einmal so weit znrückgekouk
men sein!

" Wie, der ,,Pol.— Corr.« aus Bukaresi gemeldet

trieb, stehi die Eröffnung der Verhandlungen: jener s
geniischteir Cokumissioty welche die häufiger: Centru-
versen über angebliche Verletzitiigen der Grenze lzwkscheiiSieberibürgen und Rumäriieri »
zu einem endgiltigeii Abschlusse zubringen bestimmt«tst, in xiächster Zeit bevor. Die rumänische Regierung
Wkkd ZU diesem Zwecke zwei Ptilitärs nach Wien ent-
senden, welche auch der gemischten Cornmissioii ange-
höit hatten, die vor zwei Jahren init der Feststellung
der in Rede stehende« Grenze an Ort und Stelle -

betraut gewesen war. Diese Commkssion hatte 36
controverse Puncte offen gelassem deren Regelung
nunmehr erfolgen soll. Als eine der Hauptursachen
der bisherigen Reibungen werden Mißverständnisse
bezeichnet, die sieh aus dem Umstande ergeben, daß
die Staatsgrenzen sich in zahlreichen Fällen mit den «
Grenzen des Privatbesitzes nicht decken. Jns Anbe-
tracht des auf beiden Seiten vorhandenen aufrichti-
gen Wunsches, den immer wiederkehrenden Grenz-
streiiigkeiten ein Ende zu bereiten, wird an einem
baldigen und günstigen Abschlusse der Arbeiten der
bezüglichen Cocnmissiori nicht gezweifelt. Die rumä-
nische Regierung ist gegenwärtig mit derAusarbeis
tung der Jnstructionen für ihre Delegirten beschäftigt,
"sp···

. Inland «

Øotpah U. Setzt. Das.»Nigasche Kirchenblatt«
beginnt in feiner neuesten Nr. mit der Berichterstats
tung ,,über die baltischen Provinzialsynoden von 1886«.
Wir-folgen dem gen. Bl., indem wir zunächst über
die estländische Synode des laufenden Jahres
berichten Das Kirchenblatt schreibt:

Wenn es schon an und für sich wünschenswerth
erscheint, das; die Gemeinden unserer Lande Antheil
nehmen an dem, was von den Predigern derselbenaus ihren jährlichen SynodabZusammenkiinsten ver«

handelt wird, damit sie um so treuer Fürbitte thun
könnten für Diejenigen, welche der Herr berufen hat,
sie als Pastoren zu - leiten und auf der grünen Aue.
des göttlichen Wortes zu weiden, so beanspruchen die
Shnoden in einer Zeit, wie die gegenwärtige, ein
doppeltes Interesse- auch von-Seiten der Gemeinde«
glieder Ja, die Gemeinden selbst haben ein Recht
zu fordern, daß man das, was auf· solchen Zusam-
menkünften Gegenstand der Verhandlungen war, ihnen
zur Kenntniß bringe. Denn, soll das kirchliche Be-
wußtsein zum Wohle unserer: Lande und des weiten«
Reiches, dem wir als treue Unterthanen angehören,
bei ihnen geweckt und rege erhalten werden, so
müssen sie einen« Einblick in die jeweilige kirchliche
Zeitlage gewinnen. Nichts» aber ist geeigneter, sie
mit dieser und den bewegenden Fragen der kirchlichen
Gegenwart bekannt zu machen, ais wenn sie erfahren,
was hier und daÜin den« einzelnen Theilen unserer
Landeskirche aus den Synoden verhandelt worden ist.

Wie hochbedeutsam aber die Zeit ist, in der wir
leben, davon gab schon der übliche kirchliche Jahres-
bericht Zeug-riß, mit welchem der Generalsuperim
tendent Dr: S ch u ltz die estländifche 'U?rovinzial-
Synodek welche dieses Mal vom 14.-—-18. Juni in
R e v al gehalten wurde, eröffnete. Wir heben aus
demselben nur dasjenige hervor, was von allgemei-
nerem Interesse sein dürfte. Jn Bezug aus
den religiösen und sittlichen Zustand der Gemein-
den konnte rühmend hervorgeh oben werden, daß der-
selbe, trotz mancher nnd nicht geringer Ungunst der

einlegejund die Braut selbst hat dabei ei-
nen Stein unter den Füßen, damit sie
ein starkes Herz erlange«. — Sowohl die
Handlung als auch« die Motivirung stimmt zu der
indischen Sitte.

Eine uralt indogermanische Sitte ist ferner das
Heben und Tragen der Braut durch einen
dazu bestimmten Mann und Nieders etzen dersel--
ben asuf ein Fell oder eineDecke Beiden Indern
wird vor der Brautfahrt im Brauthause ein rothes
Stierfell auf den Boden gebreitetz die Braut wird
von einem starken Manne zu diesem Felle getragen
und darauf gesetzt. Nach einigen Autoren findet die
Ceremonie auch im Hause des Bräutigams Statt und
es werden entsühnende, exorcistische Sprüche dabei
recitirt. Das Heben und Tragen der Braut finden
wir auch bei anderen indogermanischen Stimmen,
wie z. B. den Germanen; bei den Römern auch das
Niedersetzen auf ein Fell. Der indischen Sitte sehr
ähnlich ist die estnische, wie sie« in der Oberpahlens
schen Gegend geübt wird. Die Braut wird vor der
Brautfahrt von dem soitataja, einem ihrer näheren
Verwandten, auf den Armen aus dem Hause getra-
gen und auf einen Teppich gestellt, wobei einige, wie—-
es scheint, exorcistische Bräuche vorgenommen werden.
Bei der Wohnung des Bräutigams angelangt, hebt
der soitataja die Braut wiederum aus dem Wagen
und setzt sie auf eine ausgebreitete Decke. »

Einen wichtigen Theil der altindogermanischen
Hochzeitsfeien ebenso wie auch der estnischen, bildet
die B r a utfahrt, der festliche Zug vom Hause
der Braut zu dem des Bräutigams. Die Braut
fährt. in einem Wagen, der Bräutigam sitzk IV«
reitet neben ihr. Bei den Indern wird während der
Brautfahrt allerlei Exorcismus gegen böse Geist«
u.«dgl. vorgenommen. Aehnliches hören wir von
den Esten. So berichtet z. B. Kreutzwald, daß die
Begleiter des Bräutigams mit Schwertern bewaffnet
sind und während der Fahrt wiederholentlich kräftige

Lusthiebe austheilen, um die bösen Geister vom Wege
zu vertreiben u. dgl. m.

Wenn die estnische Braut beim Hause des Bräu-
tigams angelangt und vom Wagen gehoben ist,
schüttet man ihr aus einem Gefäß Korn
oder Hafer über den Kopf, wodurch die
Hausthiere gedeihen sollen. Aehnliches finden wir
auch bei den indogermanischen«Völkern. Bei den
Griechen wurde· die Braut beim Eintritt in das neue
Haus mit Nüsfen, Feigen u. dgl. überschüttet; das
sind die sogen. xarazejexreawn Bei den Jndern wurde
der Braut schon bei der Verlobung eine mit Gerstem
körnern, Blumen u. dgl. gefüllte Schaale auf den
Kopf gefetzt. Auch finden wir bei ihnen weiterhin
die-Ceremonie erwähnt, daß eine Verwandte aus ei-
nem Worfelgefäß Reis über den Bräutigam und die
Braut ausschüttet. (Schluß folgt.)

Mantiss-Hist«
Man schreibt aus Baden-Baden, 21.

September: »Der Großsürst Michael Nikola-
jewitsch und dessen Gemahlin, jGroßfürstin Olgm
sowie deren Sohn, Groszfürst Alexander Mi-
chailowits eh, sind heute-einer großen Gefahr ent-
gangen. Dieselben fuhren Nachmittags um 1 Uhr
zum Bahnhose, um sich nach Karlsruhe zu begeben.
Jn der Nähe des ,,Badischeu Hofes« scheuten die
Pferde an einem Möbelwagen und machten einen so
raschen Seiiensprunkh daß das Gefährt an einen
Laternenpfosten anrannte sJn Folge des heftigen
Stoßes wurde der Kutscher von seinem Sitze herab-
und gegen die Mauer geschleudert, so daß er eine
heftige Gehirnerschütterung erlitt und , momentan
bewußtlos war. Die übrigen Jnfassen des Wagens
kamen mit dem Schrecken davon, da die Pferde als:
bald angehalten werden konnten. Jn einem zweitenWagen fahre« n« Gkpßfükst Michael Michsxupwitsch
und der Prinz Max von Baden. Als der Erstere
DER UUlCU Wshktmhny welcher seinen Aeltern zuge-
stvßstl Wut, lPVCUg er, um rasclyzsu Hilfe zukommen,
MZS VIII! Wsgeld Während dieser im Laufe-war und
stUksks M VSM SPkUUge Jus-Boden, so daß er eine

leichte Verlegung durch Harttabschürfnng erlitt, ohne
weiteren Schaden genommen zu haben«.

»— Die Berliner Posse, welche seit der
glanzvolleu KalischsWeihxauciyschen Epoche, dem schla-
fenden Dornrbschen gleichs, nach Erlösung aus dem
unverdienten Banne schmachteth scheint in dem Di-
rector Ernst vom Berliner Centraliheater ihren
Ritter gefunden zu haben, denn thatfächlich verdankt
sie ihre Neubelebungieiner verständnißvollen Behand-
lung. Das« sehen wir am Besten aus nachsiehender
Statistik: Der« »Waldteusel«, das gegenwärtige Zug-
stück des Centraltheaters feierte dieser Tage das Ju-
biläum der 50. Anssührung; »Mensch, ärgere Dich
nicht» kam auf 109 Vorstellungen, »Unser Otto« auf
120, der .,Nibelnngenring« auf 180, das »Schützen-
lis’l« auf 150, der »Tolle Wenzel« auf t75, die
,,Sch·öne Ungarin« aus 168, »der ,,Walkerkönig« auf
216, der »Stabstrompeter« auf 157. Jn diesen Zis-
fern liegt also wohl der schlagendsie Beweis, wie
alle diese Possen gefallen haben, und demzufolge auch
wie sie bearbeitet und dargestellt waren.

—- Die erste Besteigung des Mbnchseit
zehn Jahren hat am Montag, 13. September, statt-
gefunden. . Zwei Engländer mit den Führern Allmer
und Fritz Noth von Grindelrvald brachen an genann-
tem Tage um zwei Uhr Morgens von der Wengerns
alpsScbeidegg aus dem gewöhnlicher: Wege aus. Es
war der dritteBersuch der nämlichen Bergsieiger in
dieser Saisow Das erste Mal mußte die Expedition
wegen ungünstiger Witterung zurückkehren, das zweite
Mal wurde die Tour durch einen überhänaenden un-
überwindlichen Gletscher vereitelt. Die Führer hat·-
ten deshalb beim dritten Versuche eine Leiter und
eine Stange mitgenommen, um das Hindernis; leich-
ter bewältigen zu können. Stundenlang haben die·
selben unter größter Lebensgefahr sich durch das Eis
einen Weg zu bahnen gesucht, aber ohne Erfolg.
Von der Wengernalp-Scheidegg aus wurde die Ex-
pedition in ihrer halsbrecherischen Arbeit beobachtet.
Endlich gab dieselbe ihre mühevolle Arbeit aus«-kehrte
eine Strecke zurück und suchte sich nach rechts einen
Aufsiieg Nach vielstündiger lebensgesährlicher Klet-
terei über eine scheinbar unbezwingbare Felsenpartie
gelangte die Expedition endlich, wie das ,,Oberland«
erzählt, in ein Couioiy von wo aus dann die Be·
steigung rascher von Staiten ging, so daß um 6II«

Uhr Abends die vom herrlichsten Lllpenglühen beleuchs
tete Spitzeerreicht wurde. Der Abstieg wurde nachder Berglihütte genommen, von wo die kühnen Berg-
steigerwieder glücklich in Grindelw ald anlangten.

—- Ernst Dreolle, der bekannte ehemalige Depa-
tirte für Weihe, der jüngst Spanien bereute, hat auch
G i v r a l ta r besucht, und schilvect im »Pays« die
Eindrücke, welche der Anblick dieses ,,granitenen Po—-
links, dieses Nestes von Bronce und Kanonen, diesesfurchtbaren Sinnbildes des rueerbeherrschenden Eng-
lands« —- um z« la Bädeker zu sprechen -— in ihm
wachgerufen hat. ,,-Ich sah Gibraltasn Ein netterRiese-Mein, nur leider durchbohrt und morsch gewor-
den. Jch bin weder Spötter noch Kritiker vom Fach,
aber ich versichere allen Anstoß, sollte Gibraltar je-
mals eine Flotte, welche die Meerenge sorciren wollte,
bombardiren wollen, in einer halben Stunde läge es
über dem Haufen. Sein Jnneres macht den Eindruck
einer hübsch gearbeitet-en Spitze Zwar stehen dort,
wie man sagt, 700 Kanonen, darunter einige von
100 Tons. Letztere sind zwar, wie ich mich selbst
überzeugt habe, durch und durch verteilet. Aber
nehmen wir an, sie gingen alle los : bei der ersten
Salve fällt der Fels zusammen. Jcb habe diese durch
das Gestein gesprengten Pfade verfolgt, bin in die
Nischen genesen, habe die Verstecie gemustern aus
denen Kanonenrohre verstohlen schauen, iet- habe auf
einem Maulthier Q- die Maulthiere besitzen den
Ariadne-Fadeu dieses Labyrinths -—— alle mäandri-
schen Krümmnngen dieser Hbhlenwelt durchzogen, ich
habe die immense Ameisenarbeit der Briten abgeschätzt
und ich kann nur sagen: Versuchen Sie es, meine
Herren Engländen vrobireu Sie Jhre Gescbütze im
Ernstfalh wir wollen sehen, was von Gibraltar ste-
hen bleibt. Es ist ietzt nur noch ein großer hollän-
discher Käse, den die Ratten ausgenagt haben; nur
die Kruste ist geblieben. (Welch’ erhabenes Bild i)
Jch kann nur wiederholen: bei der ersten ernsthasten
Beschieszung stürzt Gibraltar ein nnd fällt zu zwei
Dritteln in die Meexengc Das; es«si8 VCUU spetth
läßt sicb allerdings nicht leugnen· Also, meine Her»
ten, bitte, schießen Sie dochl« ——Etwas dick aufgetra-
gen scheinen die Farben des Btldes ja zu sein, aberes zeigt uns-die viel berufene Seesestungmal in ei-
ner anderen Beleuchtung.
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Verhältnisse, im Allgemeinen doch kETUSU Rückschkkkk
genmchk habe» Da; thue sjch in dem immer noch
znhtkeichen zkik zzenhzszxcheuxkd in dem häusigen Empfang
des heil. Abendmahles kund, besonders aber auch in der
nichtgecingen Opierwilligkeih die von ganzen Gemein-
den, wie auch von ein zelnen Personen bei der Beschaffung
dessen bewiesen worden sei, was zum Unter-habe des Kir-
chekknnd Schulwesens, sowie zur Ausschmückung der Got-
teshäuser erforderlich gewesen. So ist z. B· die Kirche
in Matthias mit einein Thurme und mit einem Kirch'
hpfsthore versehen worden, in Haljal ist eine Chr·
pelle zum Abstellen der Leichen gebaut worden, dte
Kixche in J o achimst h al hat eine neue große Or-
gel, und die Filialkirche in N e w e im Kr·euzschEU
Kirchspiele eine kleine Orgel, letztere von der Bauer-
gemeinde aus eigenen Mitteln angeschafft, bekommen.

Die Foalssche Filialkirche im Kirchspiel Kosch jst
renovirt und mit Ornamenten beschenkt worden , m
St. M arie n ist der Bau des i. J. 1883 abgebrann-
ten Pfarrhauses vollendet worden, die Kirche in Ka-
rufen hat einen neuen Anstrich im Inneren, sowie
eine neue Kirchenglocke erhalten, auch ist daselbst Eil!
Capital von 3000 NbL zur Errichtung einer K ü-
sterschule von einem Wohlthäter gestiftet worden,
und in der estnischen Dom-Karls-Gem·einde
konnte eine neugebaute geräumige Consirmandensiube
eingeweiht werden. — Die geistliche Bewegung in
Estland, welche in den letzten Jahren so vie! Vol! sich
reden gemacht, mache sich jetzt weniger bemerllich
So sei im Kirchspiel Kr e us, nach Auswanderung
einer baptistisch en Familie jede Spur von- ihr
verschwunden. Dagegen hätten in der estnifchen Dom-
Karls-Gemeinde in Reval die J rvingianer und
Baptist en vielfach erfolgreiche Propaganda ge-
macht, so daß lehtere eine eigene Gemeinde daselbst
constituirt hätten. Jn der Wieck scheinen die See«
ten in den meisten Kirchspielen keinen Zuwachs ge-
habt zu haben, sondern im Gegentheil sollen die Je-
regeleitetenallmälig in den Schooß der Kirche « zu-
rückkehren. Dasselbe gelte allerdings nicht von P ü-
halep und zum Theil auch nicht von Röthel,
wo zungenredende Weiber aufgetreten seien, die aber
nur Neugierige herbeigezogen. Uebertritte zur griechisch-
orthodoxen Kirche zählt man in LeaLKerrifer
390, Kaeuten 700,HanehI1600,Pönat100,
Nöthel 300, Fickel 200, Golde nbeck 70,
Michaelis—170, Merjama 150, Pühalep
750, Emmast 230, Koiks 650, Keinis 105,
Rappe! 36, Kreuz 600, Matthias L, in
Summa: 6053 Uebertritte.

Eine anderebrennende Zeitfrage, welche der dies«
jährigen Shnode so recht eigentlich ihr besonderes Ge-

präge gegeben, indem sie im Vordergrunde aller Verhand-
lungen stand, war die Frage: welche Stellung ha-
ben die Predigerfortanden Volksschulen
g e ge nüber einzunehmen, nachdem dieselben dem Mini-
sterium der Volksaufklärung unterstellt worden sind.
Diese Frage war um ihrer besonderen-Wichtigkeit
willen den Kreisshnoden zur Vorberathung überwie-
sen, deren Gutachten jeht zur Verlesung kamen und
für die weitere mündliche Besprechung dieser Angele-
genheit die Grundlage bildeten. Auch bei dieser in
das kirchliche Leben der Gemeinden so tief eingrei-
fenden Frage konnten die Verhandlungen nicht in
irgend welche Beschlüsse auslaufen, denn man befand
sich einerseits einer vollendeten Thatsache, andererseits
einer inocb völlig ungewissen Zukunft gegenüber. in
welche gestaltend mit einzugreifen, nicht in der Com-
petenz der Shnode liegt. Dennoch waren die ·lebhaft
gepflogenen Verhandlungen der Shnode über diese
Fragen von ganz besonderer Wichtigkeit und werden
gewiß nicht wenig zur Klärung der Urtheile über die
Sachlage, sowie zur» Verständigung und Einigung
über das Verhalten, welches die Prediger in Zukunft
in der Sebulsache zu beobachten haben werden, bei-
getragen haben. Alle Shnodalen waren darin einig,
daß die Sache selbst, sowie auch der § 322 des sitt,
chengesetzes, Hwelcher fordert, ,,daß die Vastoren die
Landschulen fleißig besuchen und aus religiöse Bildung
der Jugend sowohl in diesen Schulen, als in ihren
Gemeinden überhaupt Aolzt haben müssen«, es den
Predigern auch ferner als unabweislicbe
Pflicht werden erscheinen lassen, für die religiöse
Bildung der Jugend nach Kräften Sorge zu tragen·
Auch waren alle Shnodalen darin einig, daß,· je
weniger unter den gegenwärtigen Verhältnissen den
Predigern es möglich gemacht werde, einen bestimmen.
den Einfluß auf die Leitung der Volksschule auszu-
üben, es um »so mehr ihre Pflicht sein werde, ihre
tlstttzs Allfmstksamkeit und alle ihre Kräfte der Ueber-
wachungs und Leitung des häuslichen Unterrichts zu-
zuwenden.

Mit dem, Was zur Förderung der rechten religiö-sen Ausbildung der: Jugend zu geschehen have, hat-
W »Es CUch die Vethandlungen zu thun, welche durchU« IchVU skühsk Mshkfsch Cufgeworfene Frage veran-
laßt worden waren, ob— es nicht möglich und in An-

Vskkstcht de! Vethäkkllksss Mlbsam erfcheine, den in man-
chsu Kirchtpielev sich von Seiten des Volkes wieder·
holt geltend macbenden Wunsch. zu erfüllen nnd die
Zeit des ConfirmandewUnterrichtg nhznknkzem indemman denselben auf etwa se drei Wochen Fkühjahkgxehke
UUD zwei Wochen Herbstlebre beschränke. Es lagen
der diesiährtgen Synode Reserate von allen vier Kreis-
shnoden »vor, welche diese-»Frage einer spkgfzinigpkk
Prüfung und »allseitigen--"Belenchtnng unterzogen Mk.W« Als ein Zeichen dafür aber, wie sehr den Pie-Usern am Herzen liege, daß die Jugend ihrer Ge-

meinden in rechter Weise für die Confirmation und
fü’r kirchliche Leben vorbereitet werde, darf gelte«-
daß diese Frage nicht nur einer gründiichen Behand-
lung gewürdigt worden war, sondern auch vorläufig
zurückgewiesen wurde; die Möglichkeit, durch einen
längeren Unterricht einen nachhaltigeren Einfluė aui
die zu confirmirende Jugend auszuüben, wollte matt
um so weniger verringern, als in einigen Kreisen der
Provinz noch kein Verlangen in dieser Hinsicht von
Seiten der Gemeinden zum Ausdruck gekommen war.

(Schluß folgt.)

Der militärische Mitarbeiter der deutschen ,,St.
P. Z.« setzt in einem längeren Artikel die Bedeutung
der vor Kurzem erfolgten Verordnung über die A u f-
hebung einiger Junkerschulen darunter auch der
Rigckscben Junkerschule, auseinander. Die
militärische Obrigkeit strebt gegenwärtig eine Aus«
gleichung des Bildungscursus der Armee« und Garbe-
officiere an. Jn Anbetracht dessen ist eine Reorgas
nisation der Junkerschulem die bis jetzt eine verhält-
nißmäßig ungenügende Bildung den zukünftigen Of.
ficieren gebracht haben, sin Aussicht genommen. Die
Aufnahme-Bedingungen in diese Schulen werden stren-
gere, und wird in Folge dessen der Andrang von
Neueintretenden unzweifelhaft ein bedeutend geringe«
rer, was den augenblicklichen Verhältnissen vollkom-
men entspricht, da gegenwärtig in Folge der übermä.
ßig großen Entlassungen aus diesen Schulen unge-
fähr 2000 Junker darauf warten, befördert zu wer-
den. Die erwartete Verminderung der Anzahl der
in die Junkersrhule eintretenden Personen gewährt
auch die Möglichkeit, die Anzahl dieser Lehranstalten
zu verringern Hierbei hat man den Beschluß gefaßt,
die Schulen eingehen zu lassen, die sich in den Grenz-
ländern, die mit ausländischen oder überhaupt nicht
russifchen Elementen bevölkert sind, befinden und zwar in
Anbetracht dessen, daß es der politische und ethnogra-
hhisthe Zustanddes Reiches erfordert, daß die künfti-
gen Officiere außer ihrer wissenschaftlichen Ausbil-
dung aurh vollständig mit dem eigentlichen russischen
Leben und mit dem » rnssischen Denken und Fühlen
vertraut werden. Jm Hinblick» auf diese nnd noch
andere Erwägungen wurden die Schulen von "Kasan,-
Riga und Warschau aufgelöst zu werden ausersehen.

—— Der »Neg.-Anz.« veröffentlicht den Wortlaut
der Allerhöchst bestätigt-en Resolution des Ministerco-
mites über die Abänderung der Statnten der »Mus-
sischen Fenerversicherungs-Gesellschaft
vom Jahre 1827.«

Jst iiieval ist, wie die ,,Rev. Z« berichtet, eine
Verordnung dessJustizminisiers an den Rath und
das O ber l a ndgericht eingetroffen, der zufolge
die Glieder« der bezüglichen Gerichtzbehörden bei den
Gerithtsverhandlungen in voller Uni fo rm zu »er-
scheinen haben, wobei den Gliedern des Oberlandge-
richts das Tragen der Landesuniform gestattet ist,
während die Glieder der Unterbehörden desselben,
ebenso wie dieGlieder der städtisrhen Gerichte die
Uniform des Jufiizministerium anzulegen haben.

St. steter-thing, 15. Setzt. Ueber de n Re ise-
aufenthalt Jhrer Kais Majestätert wird
dem ,,Reg.-Anz.« aus Spalt: vom 1s5. Setzt. berich-
tet: Gestern Morgen trafen hier beim Krtiserlirhen
Jagdhause 250 Eiementarfrhüler und Elementarfchüs
lerinnert der umliegenden Kreise nebst ihren Lehrern
und Lehrerinnem den Schulvorständen und Dorfge-
meindeältesten ein. Die Schulkinder waren festlich
in ihre Nationalcostüme gekleidet und bildeten ei-
nen von ihren! Lehrern und Lehrerinnen geleiteten
Sängerchon Die Kinder wurden mit Ihre, Confi-
türen und Früchten bewirthet. "Mitlags stellte sich
der Kinderrhor vor der. Paradetrepve des Jagdhauses
auf, worauf Ihre Majestäten itebst den «Kaiferl. Ho-
heiten und dem Prinzen von SachfetpAltenburg so·
wie der Suite zu den Kindern hinan-streuten, welche
das Kaiserpaar mit der Nationalhyntnebegrüßten und«
der Kaiserin Blurnenbouquets »und beiden -Majestäten
gestickte Handtücher und das GesangssProgramm über-
reichten. Hierauf sang der Chor: »Du-indes, atra-Brett

naht-r- pyocniiä Lapi-«, eine Arie aus der Oper »Ro-
gnjeda« und mehre rnssifcheVolkslieder. Ihre Mase-
statt« belebten de« Gesang unt» gekehrt« sitt; tutt de»
Lehrer» und Schülern zu unterhalten. »Die Kinder
antworteten frei auf Rnfsisrlp.» Auch der Dirigettt des
Arbeiter-Orthesiers der Girardotxkschen Fabrik, welches
zum Accomvagnement des Schülerchors miigekommen
war, wurde vom Kaiser einer Ansprche gewürdigt.
Der Gesang » der Kinder schloß mit der National-
hymne ab, worauf die Kinder und das zum Gesang
versammelte Volk in enthufiastische Hurrahrufe aus,
brachen. Hierauf sang der Tomaschower Gesang.
verein neun Pidcen in deutscher Sprache, und das
russisrhe Lieds »Kom- onaBe1i-k-.B0r-h«; - Ihre Ma-
jestäten dankten den Sängern und unterhielten sich
gnädigst mit einigen derselben. Schließlich führten
die Bauerkinder ihre Nationaltänze unter den Klän-
genszdes Girardowsschen Orchcsters aus. Gegen drei
Uhr Nachmittags verabsrhiedeten sich Ihre Majestä-
ten huldvoll von den Kindern und« begaben sirh un-
ter Hurrahrufen und den Tönen derNationalhymne
in’s Jagdhaus zurück. » ·· ·

— Am vorigen Sonnabend hat B a ro n N i "-«

kolai von Kaulbars die Verwaltung des ruf«
fischen Generalconsulats in Sofia übernommen. Die —

»Neue Zeit« erinnert daran, daß der Baron schon
vor drei Jahren, im Herbsi 1883, eine Mission in
Bulgarien gehabt und glücklich zu Ende geführt hat.

Nach dem Bruche des Fürsten mit Ssoboiew und Ba-
ron Alexander von Kaulbars, dem jüngeren. Bruder
des Wiener Militär-Agenten, waren zwei der raisi-
schen Qfsiciere in Bulgarienpzn denen der Fürst eine
besondere Neigung besaß, Stabscapitän Pplfikow und
General Lessowoi, nach Russland zurückberufen wor-
den. Der Fürst begann eine Agitation und erstrebte
die vollständige Entfernung aller russischea Ofsiciere
aus Bulgarien Er entließ alle Rnssen aus seiner.
Suite und berief 35 bulgariscbe Osficiere, die in
Ruszland militärische Studien betrieben, zurück. Die
unter« dem Einslusse des Fürsten stehenden bulgarischen
Zeitungen fielen über die russischen Officiere her und
die Frage ihrer Entfernung aus Bulgarien schien
unvernreidlich. Dragan Zankow, damals Haupt des
Ministeriumjj hielt den Fürsten von einem völligen
Bruche mit Rußland ab und sandte einen der Mini-
ster, Mark Balabanow, nach St. Petersburg, um ein
Einvernehmen in Betreff der Fortdauer des Dienstes
unserer Officiere in Bulgarien zu erzielen. Jn Folge
dessen wurde Baron N; Kaulbars, der auch schon da-
mals MilitäriAgent in Wien war, nach Sofia beor-
dert und schloß im November 1883 mit Dra an
Zankow eine Militär-Convention, kraft welcher der
Aufenthalt der russischen Qsficiere auf eine dreijährige
Frist beschränkt, die Stellung unseres Kriegsminb
stets im Fürstenthume definirt und allen russischen
Osficieren eine Theilnahme an politischen Angelegen-
heiten verboten wurde. Diese Convention wurde vom
Fürsten und der Sobranje bestätigt —und Kaulbars
verließ nach kurzem AufenthalteBxtlgarien. Die Ver«
hälmisse und Versönlichteiten daselbst sind also un-
serem jetzigen Vertreter zum Theil bekannt, obgleich
nicht er, wie russische und ausläudische Blätter irrig
angegeben haben, sondern sein jüngerer Bruder wei-
land in Sofia mit Ssobolew zusammen Minister war.

In blishniiillnwgurod ist der örtliche Gouverneuy
GeneraliMajor B a r a n ow, eifrig bemüht, eine R e.-
or g a nisatio n der Verwaltung der Nishn-i-Now-
gorod’schen Messe herbeizuführen. Als Grundlage
des betreffenden Projectes hat »man", wie der ,,Ne·uen«
Zeit« zu entnehmen, eine vom Ministerium des Jn-
nern gewährte, möglichst große Erweiterung der Rechte
und Pflichten des MesseiComites und die Constitni-
rung desselben als selbständige Institution» angenommen.
unabhängig hiervon hat man eine bedeutende Ver-
mehrung des PersoneniEtats des Comites mit Hinzu-
ziehung von Repräsentanten verschiedener Stände· in
Aussicht genommen, die auf irgend eine Art an den
Operationen der Börse von Nisbniäliowgorod oder
der MatariusiMesse mitinteressirt sind. Für die un-
mittelbare Verwaltung der Geschäfte des Comites soll
eine besondere ExecutitpSession organisirt werden und
zwar aus fünf, aus den Gliedern des« Comitås ge-
wählten Personen. Hierbei sollenebenfalls «d»ie mai»
teriellen Mittel der Messe-Administration bedeutend
vergrößert und werden« der letzteren einige Ausgaben
auferlegt werden, mit denen bis hiezu theils« die
Reichsrentei. theils einige örtliche Institutionen bela-
stet waren. n . .

- geraten .

Wiederholt ist auch an dieser Stelle seitens der
die Concerte in« der Aula Besuchenden über
U no r d n u n g e n geklagt worden, unter welche-n nicht
selten die Riickerlangung der G a rd er o be nachdem
Schlusse der Concerte zu leiden habe. Mancher der
Concertbesucher hat selbst den Verlust dieses oder je-nes Stückes der Garderobe zu beklagen gehabt. Al-len diesen Vorkommnissen soll nun durch eine jüngst«
getroffene dankenswerthe Maßnahme Abhilfe gewährt
werden: Es soll nämlich fortan die Entgegennahme
und Rückgabe der Garderobe bestimmten Personenübertragen werden, welchen auch die Obhut derselben
anvertraut sein wird, so das; nur gegen Rüctgabe der
bei-der Ablegung der Garderobe erhaltenen ·Marke
die Anshändigung jener erfolgen wird. Die geringe
hiefür zu ssleistende Gebühr svotlfüiif Kote) dürfte
angesichts der hiedurchsserlangte«n- Sicherung der Gar-
derobe taum in Anbetracht kommen. Jm iuebris
gen· wird es selbstverständlich-Jedem nach— wie svsor

Ifreistehenz seineGarderobe (kostenfrei)in· den"dem-Ein-
gange nahe gelegenen Anditorien abzulegen. « « ·

Dis Zahl von nicht abgebolten Gewinnen deriv-
neren Pr ä m i e·n -.A nleihe ist, wie vielleicht Man-
chem bekannt sein dürfte, sehr. bedeutend und nimmt
mit jeder- neuenZiehung zu. So.sind an Gewinnen
der II. Prämien-Anleihe nahe an V» Million RbL
in der Kaiserlichen Reichsbant noch nich; erhoben oder
reclamirt worden. Es sind 315 Gewinnes zu 500
Rbl., 17 zu 1000 Rbl., 4 zu 5000, -5 zu 8000,- 1
zu »10,000 und 1 zu 200,000 (vo1njSeptember:1884
Serie 18,i39 Nr. 1), im Ganzen also 444,500 Rbl.
noch von der Reichsbank abzuholem Rechnet man
fast ebenso, viel· an Gewinnen der 1. inneren Anleihe
hinzu, so ergiebt dies fast 1 Million Rbl., wovon die
TUEAhnung-»Habt»-

, Der a e n e P e e.
. Berlin, 27. (15.) Sept Pariser Vrivattelegramme

melden- NubawPascha werde aus England in Pariserwartet, wo er mit Frehcinet über die, aegyptisclze
Frage conferiren will. s s

· steil, 277 (15.) Seht. Das ,,Neue Vetter Jour-
nal«« sagt» die Antwort Tiszcks auf die Jnterpellck
tionen wer-de zwei Hauptpunete bereuen: Daß die
Regierung eine Occupation Bulgariens als ausge-
schlossen betrachte und Daseins-Verhältnisse zu Deutsch-land in letzter Zeit keine Aenderung stattgefunden
habe. Außerdem werde» Tisza kritisirende Bemerkun-gen über die Politik des gewesenen Bulgarenfürsten
muchcxd welcher-nicht. geringen Antheilan den be·-
kxsvetsv Ereignisse« gebebt-«»- » . i - «

« Fels-til, 27.«(1H·3) Sei-iė Geistern« kamen wieder
Rubesiorungen vor. Die Polizei wurde von der
Voltsmenge mit Steinen be orfen, wobei zahlreiche

Polizisten verwundet wurden. Die Polizei feuerte auf
die Nllhestökei UND CZ SEIUNA ihr, nachdem sie durch
Truppen verstärkt worden, die Ordnung schließlichwieder herzustellen. i

Ginrgewcy 27. (15·) SOPL An der rumelischen
Grenze findet! Ztlfamlvsllzkehllvgen und bedeutende
Dislrcationen der türktschen und bulgarifchen Truppen
Statt. , ———«—-———

l . Art-grimme
der Nordifchen Te1egravhen-Agcntnr.

Sohn, Diugtag 28. (16.) Seht. Nach vorange-
gangenen privaten Unterrednngen zwischen den« Mit-
gliedern der bulgarischen Regierung und Baron Kam«
hars überreichte Letzterer der bulgarifehen Regierung
gestern eine Note, in welcher erklärt wird, die raffi-
sche Regierung erachte die Einberufung detGTVßEU
Sobranje, ohne daß zu den Wahlen für dieselbe eine
längere Periode anberaumt worden, fürillegah in
Folge dessen auch sämmtliche Beschlüsse derselben nicht
anerkannt werden könnten. Die Note empfiehlt, die
Wahlen möglichst aufzufchiebery damit das Land Zeit
gewänne, die gegenwärtige Erregung zu überwinden, s
den Belagerungszustand aufzuheben und der Wahl-
campagne eine größere Zeitdauer einzuräumen.

Beste, Dinstag 28. (16.) Seht. ,,Havas’ Bu-
reau« meidet: Außer den in der Note an die bulga-
rische Regierung gemachten Erklärungen, hat Baron ·

Kaulbars an die ihn besnchenden Mitglieder der Re-
gierung, gleichwie die Personen, die zu seiner Begrü-

szung erschienen waren, nachstehende Erörterungen ge-
richtet: «

Der Kaiser von Rußland verlange Von der hul-
garischen Regierung vor Allem vollstes Vertrauen.
Ueber. die Bedeutung dieser Worte müsse man sich
aber erst klar werden. Bislang habe der Kaiser nur
Worte gehört, jetzt aber wünsche er Thaten zu sehen.
Es sei nothwendig, daß die Haltung Bulgariens ge-
genüber Rußland sich wesentlich ändere Damit der «

Kaiser erkennen könne, daß Bulgarien den rechten
Weg eingeschlagen habe, müsse man nichtso handeln
wie .bisher.- Rußland ver-stehe nich"t, wie die Bulga-"
garen aneinem und demselben Tage zwei sich gegen-
seitig so widersprechende Aete hätten vollziehen kön-
nen, wie die Absendung des -Telegramms, in dem·dem-
Kaiser von Rußland die Gefühle tiefster Ergebenheit
ausgedrückt worden, und die-Votirung jeiner Adresse,
n: de: jedes Wo« die Sympathie füe die Berg-ingen-

heit bekundep Man müsse doch begreifen, daß Fürst
Alexander niemals nach Sofia zurückkehren werde.

. Die« Bedingungen, welche den Bulgaren mitzu-
theilen Baron Kaulbars sich beauftragt erklärte, ha-
ben einen absolut kategorischen Charakter. Die Wah-
len für die Große Sobranje in der von der bulga-
rischen Regierung festgesetzten Frist zu be"werkstelligen,
sei unmöglich: dem Volke« müsse der Zweck der Wah-
len erläutert werden und hierfür genügten die weni-

. gen, in Aussicht genommenen Tage nicht; Rußland
erachte hierfür eine zweimonatliche « Frist als erfor-
derlich, gerechnet vom Tage der Aufhebung des Be-

lagerungszuftandes bis zum Beginn der Wahlen.
Wenn diese Frist auch nicht der Constitution ent-
spreche, so sei sie doch nothwendig. Allen Parteien
müsse die freie Theilnahme an den Wahlen einge-

sräumt werden. Diese Bedingung würde verletzt wer-«
den, wenn die Regierung die außerordentlichen Maßre-
geln in Kraft beließe, welche sie gegen die Ofsiciere
ergriffen, die an der Entthronung des Fürsten Theil
genommen. - s. , .-

Baron Kanlbars sprach« fein Befremden über
die jüngst in Sofia getroffene polizeiliche Anordnung

" aus, welcher zufolge alle das russische Consnlat besuk ,

chenden Personen, gleichwie diejenigen, welche ihn,
den Baron Kaulbars, bei seiner Ankunft inSofia
eingeholt — als verdächtig zu beaufsichtigen seien. «

· Alle diese Maßnahmen bekundeten, das; der Wunsch
· derhulgarischen Regierung nach. Verständigung mit

Rußland nicht ganz frei sei von Hintergedanken Dies
. sei-jedoch ein gefährliches Spiel und wenn die« Bul-

garen sich bei anderen Mächten erkundigen wollten,
wie sie« sich zu verhalten hätten, so würden sie"erfah.
ren,»daß eine andere Aciionsweise, als die, auf welche
Rußland sie hinweist-»für sie unmöglich sei.

« Baron Kaulbars verurtheilte endlich energifch auch
die Vernichtnng der Fahnen iener Truppentheilcy
welche an der .,Abs»etzung des Fürsten Theil genommen,
weil die Fahne ein Symbol wäre, das über rnenschlichen
Handlungen stehenmüsse Wenn man einen Priester.

für irgend eine Schuld» isestrafe, dürfe man sein
Brustkreuz nicht: in’s Feuer werfen. Hierbei gedachte
Baron Kaulhars der Vernichtung des Georgs-Ordens-
Zeichens, «mit dem die Fahnen decorirt g«e»wesen. .
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. Septem er.das in der Wirthsohaft Bescheid weiss, »K- spgkziglle Regeln iiber die»operatioiien, sowie stetig-n stehen unä ————————————————- ——-———---—-——B»om«Temp»«·l—————————-—Wiuv« swünscht ausserbslb DODPSES SUJUUFOE entgeltlich im Bureau der Filiale (taglich·, mit Ausnahme r onn— un . «« St. so» CI Gen: Z. 313 skkjkzg d» Hausfrau oder Dsl Ism- Fgjgkxagg »von 10——2 Uhk Vokm,egebtknet) zur Verktigllllgs
dern. Heil. Adressen unter slhitkre ————————G « Z? EITHER-·;- ZT...··
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·. . « 0 FIIIZCI billig zu vermiethem ZU "":J,F«·2T i
s. . ·.

« drin e bsh« i« sc. M tt«« e’s ist; in der Reva sc en »r. r. a s cklllll Immer «
«»
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- :,:· «· ««welches Schneider«
« Wanst-Brit Ihre? Bticädz ällztgsklllxpltlk niedekzrillfzsgcxlm zu verniiethem Daselbst II! CISVJZUCIS Rjgzkjche slxiu Nr. El. »Es: III; III; II« .- ... ågl Ysä läg lSVOHSHIHZYZSKIZIUZZIZJ Fghgekes Rath- i» kkeugdxjeiws g» HEFT-· wird Petrus-undskjizspksfTtfssFllkts "—««—T————··—s·«« W. seien-St es« 0-3 sei II»ZU S» .«
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«i« Eine zuverlässige . . von 3——4 Wochen gesucht. ssglsich .v u adel· m a g "zu beziehen. Naheres sub ~Dr B« zu veriniethen Breilkstrasss Nks 77 Ab« oh« Möbel «« verwunden R« AND-ists MEWZYDMSNZ Säpkättgsskt 832 .·
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. -kann sieh melden in der Teich-str. 20. ins. Mattiesens Buohdik u. ZtgsiElxp. Zu erfragen beim Eauswächter. sz gasche str Nr. 46 gNieverichtag v get) niw

«· « . ums-V! v innen· .nasse-es·- Ixegskpocssz z— Kennst-h, 17- Genus-ep- 18sc. - , Im er M vn a Jesus.



Æ 2l6. ABBES.

UEUE HkpkskKEÜUULI
- Les-Senat teglitjy

Cassius-muten Somi- u. hob: Fkstkagk
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Ckveditisy ist von 8 Uhr Morgens«
Its-C Uhr Abends, ausgenommen vors

1-·—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Ist-Cis. d. Redaetjvn v. .9—-11 Verm.

Preis is Ists-Itsah-m- Hkhh S» HEFT-jährlich 3 M«way» viektktjavktich 2 Abt, MEDIUM
· 80 Kop.

v - Rath answärtN
jährlich 7 RbL 50 Rose» ha!bj. 4 Bibl-z

vieitelk 2 Abt. 25 sey. -

ssths c sct S» s ett te bis 11 up: Juki-ist«» Hut« fix: vikssiiukgkspqxikuk
Hszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infection z ö sey. Durch« hie Ppß

eingehende Znferqte entrichten ·6 sey. (20 Pfzjfüt die Kvrputzeila « - ·-

auf die »New Ddtptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem -

illnfer Cllompioic und die Erz-editionnnd an den Wochentagen geöffnet: «
Vormittags von 8 bis l Uhr

Fkuchmittags von 3 bis 6 Uhr. «
»Hm. .-..——.;.--.

- Inhalt. d
PolitischerTagesbericht« s— «

IMME- D 0tpat: Aus den Verhandlungen der Est-
ländiscksen Provincialsynode Ernteberichr Zur« Frage der
Tarife veo direkten Eisenbahnverkehrz vi ev al: Gesangvek
ein. Aus dem Hafen. St.Vetersburg: Die slliission
des Baron Kanlbarä Ein ofsicielles Urtheil über die Frie-
den8gerichte. O des f a: Anweisung von Juden. «

Jktuefte Post. Zelegrammk Local es. Aus-
wattige Gerichtschronib Handels— und BötsemNachtichtem

Juristen-n» Die Esten als Bewahrer altindogermanis
scher Hochzeitsbr«iuche. lI. Wissen sch aft und Kunst.MannigfaltigeT ««

"
»

.»—»-»» «. » ,

Ilotiiischec Tugend-riecht.
»s Den re. ksoJ September 1886.

Wie in Berlin verlauteh solI der Reichjs t ag
zum 22. November einberufen werden. Ueber die.
dem La n dtkl g e bevorstehenden Ausgaben lassen sich
die officiösen »B. P. N«.« wie folgt vernehmen: Jn
der Presse findet man bereits Andeutungen darüber«
welche Vorlagen dem Preußifchen Landtage; zugehen
sollen. Betrachtungen dieser Art. dürften indessen ver·
srüht sein. Wenigstens wird man gut thun, diese»
im Wesentlichen aus die Verlegung des, Etats und
der. Kreis-» »und Provinzialordnuiig« für Rheinlandx
hinqustaufendeu positiveu Angabe» aichr ais eikee
abschließende Mittheilung über die; Aufgaben» der
Landtagssession anzusehen. Wenn« man selbst» von
den politischen Aufgaben ersten Dranges, welche, wie-
der Abschluß derStaats-Kirchengese8gebt1t1g- die
Wahrung des Deutschthums gegen Polonisirung u.
s. w"., im Flusse sind, absieht, »so ergiebtein kurzer:
Rückblick über das, wasüber gesetzgeberische Poesie-·» r
reitungen bereits, in »die Oesfentliehkeit zgxlangt,-sz»mit»
mehr als Wahrscheinlichkeiy daß ,d«e·zn»gesetzgeh,enden«
Körperschaften Preußens eine Anzahl» weiterer »Beste;
lagen zugehen werden. Bei«Besrathung. des .von·dem.
Abgeordneten Seer eingebrachten Entwurf« eines,
Gesetzes über Abänderung der gesetzlichen Bestinimunq
gen über die für den Verkehr auf Kunststraßen vor-
geschriebene RadfelggemBreite wurde vonder Vertre-
tung der Regierung erklärt, daß eine. generelle Re-
vision dieser Materie eingeleitet und dem Abschlusses
nahe sei. Dem Staaisrathe ist. ein Gesetzentwurf
vorgelegt gewesen, durch welchen eine Mitwirkung
der SelbstverwaltungssOrgane bei« Neuanf"orderungen"

:Eixsxsskdsw«UzicssterPKJsshrgssugs
für Schulzwecke vorgesehen werden« ,sollte.z »Der— Pros
vinziallandstag sür HcssenMassau - hatisichüber eine
Landgüierordnungx für. den Eijiegiernngsbeziik Kessel
nnd einen Gesetzentwurß betreffend die Kvstxxl der,
Consolidationen in Wiesbiadem gntachtlich geäußert«
Dieser- Landtag, sowie, derProvinziellandtag von.-
Saschsen haben die Usbertrngung der-in Hannovek
und dem sRegierungsbezitk Kessel. bestehenden. Geseg-
gebung übers die-».Heranziehu.ng.t vvn indnstriellett
Etablissements zu Provinzialleistungen sür Wegezwecke
auf die Provinz Sachsen ,be3.z deirRegszierungsbezirk
Wiesbaden beantragt. Endlich ist, trog der Länge
der legten· Sessiom kisn ·; derselben Einiges» darunter.
wiederum der Gesetzisntwnrs isiber zdie rxheinischens Can-
ionsGesångnisscz liegen geblieben; »was in der nächsten
Session nachzuholen ist. »— z, ·.

Der zKa -izse r« empsängtauch in-.-Baden,;- Baden-
zahlreiche disiingnirte-»Gäste, sokxzin den, legte-n Tagen-
den Großsürstew und« die; Eroßfüastsin Mtchaeli von«
R;nßland, den GroßfürsteniAlexandex, die Grnūfürfti·n»
Olgaze den Ptinaen Eise; non Schwedien,s.deniipnni-x
schen Gesandten in,»-Ye«nonsiar und se«ii1.E·-;GS-U1,Ch1:k-U U—
A. in. Das Besinden »der skaiserlschen zsderrschasten
ist durchaus»zufriedenstellendz - . « . ;.::;-«

Der zweite Sehn :des-.P1i,n-,z2e n; A»l,hi.r.ezteh»t—-
v o«,n P r e u ßenzx seiert:am. U, d. .-·.M. xssnnfsSchipßi
Kgmena seinen— sehnt-en - Gebnrtstain zxsnndx der« it? »für»-
preußisehe sPrinzeni -ein·. sehn-.;s.;wichti-ger. « »An, diesem -
treten nämlich die. jpreußxischeziz Bringe-n; in» »die; »Ur-nee-
ein und erhalten die Jnsignien deszspSchtparzen Adler«
Ordejnss . « « ,«"«"« Ä 3 «

In dem; .Abgang.szengnisse,;; hzxsspdiegUnkipersitätz
Bonn dem P r i nzze n. Fri e dir!ich:LS-e.p»p-v.l dszy on«
P.r»e-uße-n..auSgetZilIt»-. hat, wird· beknndet,,-.daß der,
Prinz wohlspyorbexeitet und miteiner sein«-Lebensal-
ter überragenden geistigen; Reif-e sdie Universität be;
zogen,- ihr zwei Jahre hindurch angehört und wühp
rend dessen. mit solchem Ernste dieStndien betrieben-
habe, daß sich· an ihm die dein Hyhenzollernhause
eigene Ausdauer nnd dessen energisschszes Beharrenzbeiz
der Verfolgung deszgesteckt·e.n., Bis-les» von:
glänzend bewährt: hierbei» s: -.--..-

s- DcksxBzeititd en« die siF üsrzist tin-IV Las« mnsxsckxsss
h0t:. sich- —wies,Prigatngchrichten.-s wisse« vgpllegspszxdnrchkk
detz LSUVCUFEUETDATT West vtiichsx «ss-gt.»kiekssgtgt. ».kkEss s; heisses«-
der Fürst werde: bis End-»dieses; Jahres»xpderxkgqrzx
bis, zu Anfang des nächsten von Herlinfern bleiben
ob indessen der- zAusenthalt ins-Bergen. init einem»
anderen- in Friedrichsruh.»nertauseht werden wird»
scheint noch, unentschieden. ». » «: ; :

Der. Präsident: den«-Deutschen ilieichsbant,.-Herr v.-
D e ch e nd, begeht am .27«. d. 2M;s:.seiir,-5«0jährigcs
Dienstjubiläums.z. ;Jn, welchen: sMciHe sich untere-»Der.
chend’s Leitung, der am «1. Nov. 1851 zum Haupt·
Bau-Directorrieiriiaimtr rasenden· ist; "«die· Geschäfte ver«

preußischen Haupt· bezw. Reichöbnnk erweitert haben,
das zeigen folgende officicll mitgetheilte Zahlen. Die
Gkfsamuitusmfäye der Bank« sind von 1,759,455,000 M.
im Jahret 1852knuf 73,199,039,000 M· im Jahre
1885 gestiegenzder Bruttogewinn der Bank erreichte
5,122,;o2o M. im Jahr: 1852 und 39,328,182 M.
imJahrex »1885.. DieZqhl der Bankanstalten ist
von, 70 eus22o angewachsen— "

Prof. G uei st hat in feiner Vaterstadt Afeherse
leben fein öcjähriges StaatsdienstzJubiläum gefeiert.
Bei dem Festmahle brachten Staatsfecretär v. B ö t-
tich e r, die bekannten Abgg. Amtsrath Diese,
MisyersBremey V. Beut-ern. A. m. Toafte aus.

Jn Baden» tst Dr. »Rfo«o s,»,»d.er, neuern-nun« E r z-
b ifchof «v, o n»-Fr»e ibu·rg», mit großem Gepränge
empfangen« worden» Nach der- Jnthrontfnti·on, fand
in der städttfchen Festhalle in Freiburg ein Festessensp
Stein, dem setwa vierhundert Pexfouen :anwohntein.»
Erzinfchof Dr. Roos toaftete auf, den Papst, »den
Kaiser» und den, Großherzoznachdem er; ausgeführt,
dLßi11t1x«-·die, Uedereinstimmungsp der weltltchen und.
derzxzircheiichenx Gewalten daskspLikohlz der Menfchheit
forderte, während ein feindliches Ver-heiligen der -he»i-»
denden Frieden» und» diezOrdnung stät-e. ,,Hoff»en
wirif,z,bemerkts dqzu die Münchener »,,A«l«Ig·.» Z.«.,.·J,,daß.
esidems neue« is-seit.-'xs.tet---f;- edsssssxe Auftxstsv alle-»Jede-
sine1x2gkknstisee2EiudxUck »was-et, gelingiepszdes tszethekni
lkfchkn Kszirelx des» Landes »den sztnneszetx Frieden-»Hu»
gebet! .uvd.;u.d,ie- gute« »Bei-hiesige« ;ewtfcheni2Stget
Und:KireIze-zzusze1hzrlten» undzu hefeftigzenikizsp ·

« J»Wie» hat te dieses! istggsse ettskxpetstetkichsx«
desn Axt-deuten eines, xvsedietxstvellevskMeevssi gesesse-
metet»;Fs-st,eect, ixeittgeflxtsdevkxe Es: Mtktds»-dsislbst . in!
Gezgenzvaxt».desz»Kgifers Feetkzj-;Jofeph, des dsterxeif
chjfchep Hofes-W- det höchstev SICOTSWÜVPEULICSEIZ
das« Denkmal» des— Lxdmirals ·.T egsze t t ho ff feierlich
enthügt.»»21»nläßlich de; Feierszbemerkte die halbamtk
lich,e»,,W-ie,ner Cälbendxostii am, Vorabend der End,
hüiiu,tigz:·z»»»zJ»n» Anwesenheit St. Majftät desfKxaifexsssp
und« der »Mitgxteder deszspklllerhochosten .«sk»aztferhnufe»s»s
witr.-d.—kexp.stgee- HULWEJIT desikDeekmeleTseetthefknxsee «

Steeeve2.»pesz- Liste- ksteissfnichk .evth.1·1»11ti;-1vexi2«sI-»« Ein,
Messen-txt xdeksikdehexeä iWst V« iiIDx-3ß.e.pOestsxreisl-is.-km
wt-r-e-.;dgs-«Stendb1.1.d-,des; glexsreicheltx Seeheld-Ev- tiüvfg s-
tigexxpGefchlechxtkernits-ständen, wie-keep; exists-ht- Her»
setzte« der siegendes-seiest; denxksens Qgbsbxxrese dicke»
und das dankbare-«»VnterlnndzdtevMänner» zu ehren«
wußten, swelche »fk·tzr Kgifeyz»·unde.Reiz.ch.fJhr Herzblutzz
vexfpkkitztzrxnd sden»-sz.·re«t»chen. Lorberkrcrnz;zdex« etliche-«»
würdigengMonaxehie mit . neuer! unverwelkliche-e« :B.»lät-
tern gefechkm.ü-ckt»hgb.ev««. « ; -

», Die; ins Paris serscheeueuden »Amt«: Theil-trübes;-
dte iim Beil-in des xGenexelsxBeulevsgereexsnstgltetens:
Versuche mit dem neuen, für die Z er störun g,v o n
F e st Zsw e ««r"k"«e n «s"b·eft««ini"mt"en« Wie: fvg e« f eh of· se ·

sinnen-Its sad-Snscrq«te- ve«stsc«ittelu: in M»- ·d. Langewhx
Statistikers-Busens; tu Sol-lin- Es s. Zaum« Bpchbcsdlunsz inIWetko: F:
Vzkxkvpjksk Vpchhguvxz - is: Wut: M. Nxmtkkfixvuchbmvcz New: Buchsss
v. Fuss: as· Stkdhm;"i-:St- Peter-barg; N. Mathisseiy »Kase«cnfche Brücken-k- in;

HEXE?

Folgendes mit: Die 4. Baiierie des 3.- Festungs-
Axtilleklkyzzataillous schoė auf eine Etufsrnung von
3-«Kilonr. auf die Festungswestke von Wkaln1aison,per-
mittelfteines neuen Gejchütz s LMDdClI ;220), das
mit einer Granate von 1 Meter Länge, 22 Centiineier
Umfang und keinen! Gewichte von 110 Kiiograkiim
geladen war. Die Granate ist mit einer kürzlich ent-
deckten chemischen —Mifchuug gefüllt, ihre Wirkung ist
furchtbar. Das Geschoß geht durch stählerne PTEMU
von.20,Centimeter Dicke hindurch und diefestesten
Mauern werden mit einigen Schüssen zerstört. Zum
Senkfeuer bestimmt, hat es an einem Ende e-ine lange
undzstarkestählerne Spitze, welche, wie-ein Nagel in
einen -Balken,,sin die Mauer eindringt« und zugleich
die mit Eifenstücken gefüllte Granate zum Platzen
bringt. Vor Kurzem war seine solche Bombe in einen
Erdwall eingedrungen und zerplatzte im Jnnern, ohne
daß an der, Anßenfeite eine Zerstdrung zu sehen ge-
wesen» .wäre.s-Nach— dem Schusje sollte die Wirkung
phoipgraphischkfestgestellt werden ; dercocnmandirende
GeniekMajor befahl spezu dem. Zwecke die Erde fortzu-
räumew Zwei Sappeurs machten .»si.h an die Arbeit,
brachen; aber amech einigen» Schaufelstichen ein und
wurdenuntespr der» nachstürzenden Erde begraben, denn
das Geschoß hatte ein. Loch ausgehöhlt, welches
2spMeteDZ im; Durchmessex hatte« Ein dicker Rauch
drang zugleich aus.- der Oeffnung hervor. und erstickte
die.-;be«T-de.n-»Ssoldaten.- Ein Feldes-edel, welcher hinab-
stieg,»um see zu·»-tsetten, fand; ebenfalls den Tod durch
Cjrstickexzs.-»Um.;d,ie-drei Leichen he»rauszuholen, lieė
man sodann an stricken— mehre Soldaten» hinunter;
einige,.mußien»aber« spfprt wieder« herausgezogen wer-
den« undxszwurden-; iv krank.- dsßx man sie tmch dem
Leser-Eh senden mußten. i: » »

Nicht ein einzigesgfranzösisehes Blatt hat» esüber
sich g0bt«chi,;.s.die« Siimurun g; der »E-ls-ässer
während, der - Anwesenheit des Fkjaifers Jv ahrheitsgetreu
zu ,schildern.-s Man-J; hätte- Reservatizsonen und Ab-
schwächungen . begreiflich gefunden, statt dessen trifft
man nur handgreifliche Lügen. Dieselben stndspheute
irrt-einem. Artikel des» -,,G.aulois-«-x.kecht schön quer zu-
sammengestellt »Und aufsNene »bekkä-ftigt:-ss.3u den
Wsgsssitlkltdeytfchen EIN-M dieszle zTgusende szvon jenseits
des Rhsitlas »mit.--«Fi1eidillet5 llx1·D-Z-ehrgeld, um,Hauch.
und.-:.Hoch«zu. ,fch.reien-; in Straßburg« ging die Polizei
Vnlt.-kHksUS,s-z11 Hatlsexsunsdxzdtøhte xdelrspAbhängigen mit
Gtltlszssslmg UND.Idct1;:(He-schästålenten- mit Rai-n, wen-n
sisss Ukchkx ssikCßilcvsi Und» fchmükk-EU. swürden .;: die Flaggen
licjfkcetc CUZJFDII städtlfchc VGUVUILUUZZ auf. dem Lands
hätten? die - fkreispDirectoren Jsanfz die Bürgermeister
und viel« «««i1.f, diejAttgssteslltxtii gedrückt, um: die Wagen-
zågei«ns-9-sx. w, zusammenzubrinrgenz von. den— Theil-
vchmqkiripekt rlgtzieren »hzittes kjedxee »Volkes«» i4 and jedes
Mädchen 3 Mk. nebst freier Zehrung bekommen, wo-
fffk"""si«e«·d·’e·nsti"auch««ihr"Hö«ch"gdschiieifhäiten fu«. s; w. i—-

, jtuillrtasz »» ,

« · Die Este-IT - « «· T
als Bewahrer altindogermanischer Hofh-

zeitsbräuche.ll. .
Von Dk.L. v. Schr-oeder. ,

(SchIUß-)
Jst die Braut im Hause des Bräutigams angelangt,

so wird ihr bei denJndern ein’ klein erK nahe
aus guter Familie auf den Schooß gesetzt.
Dies soll eine gute Vorbedeutung abgeben, denkt-der»
Jnder wünscht von seiner Frau in erster Linie die
Geburt eines oder« mehrerer Söhne. Denselben merk-
würdigen Brauch finden wir nun auch bei den Estenqs
Schon Boecler berichtet: »Der zBraut setzen sie
am Tische ein Knäblein in den Schooß und— halten
dafür, sie werde alsdann desto mehr Knäblein zur
Welt gebären«. Dasselbe wird uns· auch für die
neuere Zeit aus verschiedenen Gegenden als noch«
gegenwärtig beobachtete Sitte« angegeben; so aus dein,
Oberpahlen’schen, aus Wierland, Jerwen u. a( m»."
Auch Wied etnan n sagt: ,,Ueber Tische wird ihr·
CO- h. der Braut) ein xkleiner Knabe (sü1epois) ins
den Schooß geworfen«. —- Die Uebereinstimxnung
der indischen und·der- estnischen Sitte ist in die Arigen
springend.- « » ·

··

EEU bespvdeks Wkchtigetz wenn nicht gar der wich--
kigste Theil de! Wdsscheu Hochzeits-Ceremoniebesteht-
darin, daß die« Braut drei· tnalspum das
Feuer herumgeführt wsird, wobei sie« einf
Veskimmtss O Pfer an Körnern in· dasselbe.
hineinwirft Diese Ceremoniek welche schpxp
im Brauthause stattfindetz wiederholt sich im Hause des
Bräutigams. Dasselbe dreitnaligellmwandelndes Altar-
feuers finden wir auch bei der römischen Hochzeit "Es"·«
hat sich auch bei den germanischen Völkern Pers-hie»-
denen Orten als dreimaliges Utnwandeln des Heerd-
feuers erhalten. Diese Sitte des Feuerumwandelns

und« des Darbringens von Opfergabenszin·"dadsJFenetfsz
findet sich gkgch Ibexs des; Essen ji-ex--«T(«Zs)-i esisseekI-e«" w«
iiki »Jenaer-« für« d. J;. i1844s1die, Mitthei11pxjg«:j«,,Jzx«;
einigen Gegenden«, namentlichA im Kixchspiel Klein:
St."Johann"is, ist ·— es search· iGebrciuch, ijdaß sichCdiesz
jimge Frau «mit"denx» sHokhzeiksszzPetsdnql Tznj
einem zixrn Verbr»ennen;"iyesf»tini·nitenzBnnxxie Iljegiebt.,f;
Dieser» wiicd abgehguenUnnd das«
Lodert nun das. Feuer; ists-führt»-denkejapoiskxdmhksg
der Mai-schalt) diespjnnxge Fdqit d esse istnxjl Inn« dasselbezksx
Alsdann ivisft eiijssgiesfMüezensxesesieuexskdesfsstis
Vetlöschezi mzcin znptjsgxtsexzl Ytkkinzen
in den Rumpf des abgehauenen Bäuines "einhän«1-«
mert«. — Dies macht einen sehr alterthümlicheu
Eindruck und erinnert - lebhaft; an- diespzjndische oder
vielmehr nltindogertnxgnijche Sitte» Dei; die»jn·nge
estnischez Frpckn Eintritt ·i«t"·t«sH«.cc»u«sss"dsem»
Feuer Opfexgcsbeti edexbkittgh Wirdxkäuxhp III-M söfkkkI
erwähnte: . Es " , «« « III« II.

« - Wir"s--·finden- ferner beissden JEsteiisdieE Siit"e,s7-·däß.
die« Vieuverntäihlten einenJenjeinsesåfxltchen Neids-des?
Suppe zume eluslöffern bekpmiiikefei»sDiesejSixtex dicke:
junge Peaeeine «g.e.2tt"skee«isv f ccsmses Sszpkeist7e seeiesjestls
zu lassen, finden wiriauch bei den:Indern, .deögt·e».ichen"
bei« den» Griechen"«s«itnd Tbiacedosznsierxisg Dckttiitsehättgt
Ohne Zweite! Held dekskkkltgexmevischekVkgusktsjxssmmszeItj«
dekkjgexxkäß Benannt· »und; eVräuitigaiisIkseiiisenki Becken; zip,
ssmmen leeren; « « YÄI

Auch die:A·"esn1-d--««e.r uns-g d e tiH ctarIstsra chgt der—-
jnngenssp-Fr"cxns· way) wie utigs die7Vetg1eichünigE« lehrt;
eine;qrtindegekiissaeische SiEkeTI«EDiJeFkfIUIIgfrcF-szx» »lijeiss
des Heer frei. Lfliegksx ;" i DE! zeugst! ,styiitdejk,"skk,
schlicht gescheiteltseutedsetvtett ei« zNetzx Fuchs; III-Indi-
einen Schleier oder· eine - Haube xgethanx Jnpverschieat
denen»Forttien- begegnet Tunsssdiese beikden»ssttd"estäig
destfNö"m«etkts-eii" des! «Gexse«e1II-Ei1 sexiskettdeeteessjdpseetsskeä
uischeu »Beste«-«. Wie· « ekixzdexi,,.sie,« ixziij nenne-is;-
Cerenxonien-verbnnden, -auch-.be.i--den» sie-Zieh. - , J z,-k

- Beisptven Oberpqhlssttkschsvx .Est:ett-shsvtfcht- dke
Sitte, daß die Braut, ·d-em,»-Bräutiig.c·xm- ein izv ozn si hr
selbst angefertigtes Hemd schenkt, welches
derselbe beim Eintritt in dqs neue Hans« anlegen
muß. Ebendasselbe Hochzeitsseschsenkk von kSeiten der
Braut war« nach» Wg»inz«h·o«l-d,; Schzm igtz n« A.
auch« beispverschiedexnen germanischen Stämmenspüblickzx
undsses fcheintzdäß scmch dieser. Brandt) oder« doch-ein
dein Egcxnzi estisprechenidjesrjspzinszein hohes AlterthuniT
zrixückrszeichi J wenigsteszxisjzi Foixd anch bei
desssvT-"idxwäh"1jtki idgißL speiset-is jung« Gatten. seit; . Gkwccsid
anlegtxswelschxesr dieGatstin selbst-gewebt. »

; sUsnterd :sdEen««-" jLustbcisckkeiteitjbei der Hochzeit s che int
DEETITEN Z. juralt zsxkssssinik Bei dckjeiisssdischexc Hstschzsitw.-sT!d-«-.It-.b-e!stim"v1t«s Tckestze .jcsgfgief"üihkt- J Ebenso; lief? destogriechisökjenj Von« deu«GerTcxks«tie«ti" sagt 2W"e,i.i;1shk»o.ld-T:
-Jmmsro Und« überall-»durchzog:dexsTanzs-sdie2såoch-
zeiskkk Bei-i :- der« estnischenz : Hochz"eist» finden »: nicht—-
kskcjjskssgzäzizenwärtigp Tanzoerjgjecügixngen »Sie-it« -—«—« des.THE-XXVII iTI-·s111·g·«irk.-szs3d.iE1:i"kei11«-J S«e;"x1tiT" iiejskövsfteitkj
Ixsgksstssskt ZEIT-II? de» D.eisj»tichext" dixIgisi1«sHss3tx!eJUi lsk.1iT-skäksi-ssh"sgx» HTkkInehr est-USE Tksssskssx IEITOTIEG;II«LOUCIIEF. dem,
Kiklewip0egz-;dqß- »der Hkqjqnz jzbei .- der, Hochzeit· eine»
nrali sestrcischer Sitte.;.war.«s-»Bei.-.»der« Hochzeit-oder-
Srrvlstne werden:Tuns T dort; eine· gafvzeiReihej zum! Theiksähs «dss7«fft1ts.chiisggichixdexkcrx Tänze! vorgeschri- ;

HEFT-Pf sschk TUTTI-I« GEEJYVVZÄY Tkcht
daß die«jungexsFpaukkzleichk nach der, Hochzeit gar, f:
use-h» r erTeEIT agsesistt dn stHxcx wiss-d e r kAeslte-s.r«tks«
zZnsriickxäh Sen» sWie -3finden—s«di;es"elbe«izekschiedeiiäikJxjötkiiakkisichsöiis«« Stämiiieix;»sz. uns J fix; »is·oitjtz·s
Ixxxä sbssssp Aus, ganz.-verikhigdcstsxskGsksspdsv "ks.s,sskös·tk"
Esstkpns des-HEXE?FSTQ T?-J1,s.L-II-ski W EITH- sxm DIE-J;-
hzimulet «tu1smzx kpdex · kcxdusiitkzw tut-km«- ,V»u-
eisnerErörternxssx dess Ursprungs nnd der"Bedeuiu«ng·
Eis-set kgusfsllssidgsiBUT-Jesus Eis) »Hier. leide? disk-U!P«;«««·,H«S«e»htj»Tq1keixh.1«·1·kflIiH« .e,rsi;sei’t·ik« erzh üslssesLpg d: e L; BFÅE axikkts,ixiit«ckxtxixxtxFkiästesttstchö ssddr sen-I-

stigem Ueberhangz eine iSxitte, die. wir sowohl bei, den
Germanm als auch« bei den; Esten vorfinden. Bei
den« Ditmarsen war, Mach s. Wein htold’s Angabe,
die« Braut an! Haupte ganz verhüllt« Jn Skandinavien
warspsiejniit einem Leinenztuche bedeckt, das über das
gevzesGsficht bereute-thing- so daß, wer sie etliche«wylltczsich unter sdasspsinnett beugen» mußte. ,,Unter
dein! ·«Linn·en-gehens«.,» hießdort geradezu »Braut sein«.
AzxfspSyli war ·de»r-:B;rau·t»dae Hattpt sowie »der«Obe·r-
körper »durch» eiuensxleberhairg zverdeckh aus dem sie—-
duxeheinespvierecjigeOeffnung heraussab Von den
Esten esrzählt-spschon- Bipeespleicssdaß an manchen
Orten das. zGesicht der, Brautdermaßenmit Tüchern
vermumnxtz war,- « daß. kaum die Nazssenspitze sichtbarwurde, zAehnliches. berirhtet K reuztziva lsd auzsdem
Werro7schen,» Nach; W i- e de» tna n« n wird— die . Braut·
nxid einen! TAFEL-he verhixlltszs zum Nkahle geführt und
unter« diesem Tuche vy,n-.dersznebenzihr- sitzenden Braut-
jungksrxgsspeist Im iOxbesxpcihleiikeschenkesndlich Wird
dexzBxqutk das; Haupt» zzmiteiner Decke» ver-hüllt. -

»F Bei germunisschen Starknmen finden; wir den— Brauch
daß nachzjperiäszfrauuiikg der Bräutigam« der Braut
agzf dein-Fuū tritt. Es soll-dies» den Antritt der
Hertfchesft bedeute-n» Gielingtscesnssuivsdefsen der« Braut--
vorher ihren»Fuė;aufzden»des Bräutigams zu setzen«
sqgilhdex Giaubezz siezipexde auch dass Regiment sin
der» Ehe-führen, »Eh»enso wird« uns xvon estnisschen
Hpchzxitgjx aUsäUtzFgx Uvcitkkec Zeit» berichtet,
duqßixnach rdkkx TVCUUUSJIDVHDspnseyswaares Eines dem
Auderenunvermerktckuf den— Fuß zUxkrekcU sucht, und
gilt-die guts-kanns«cdieisrcsTheil werd« die Herrschaft
Inder1Ehs--bebst;-:-«ciic - E e

»Im Fykzkzpzzhxgzxkschen wird derkBraut Tür einige
Zeit der; Hin-te des? V VTJZUSCM staUfgefetzks DER S
selbe» findet, stchJUch ,HSZ- germanischen Stämmem
Sg·»w«irdxszes·z. B. vpnderszditmarsischen Hochzeit.aus. dein« ;·L3«.»«JahxhUtxd-ert;berichtet(

·

-

zUnter den Wochentagen sind bei den German-n.

Donnerstag, ven 18. (;30.i September



ku z: »die G riiaiiisatsoii hat seit 1870 kein-» «»

zsgsii Schritt g--in-achi«. Fs iiich sisp »F« Lkspm
beqs fl v, den» ivsnn di . Bsäii r di—- Wshkizsii g«
« V « «««"··Y«- aß I« Eliuß l« mtki ch.-i liinlchwuiig
z« G» sl ii Deut-d) a» is sich z» hollszhkis brgsiiiiiz
«) lVÜ ««- si ji dick· R Da» ch Ab) sehr» feinen einzigen
UUD Ltzisn Voiwaiid til-hine- l

J« Rom hat am 20. September eine Gedeiikfeter
zu! Eciniieiung an die Bkfitzuiig Roms« im Jahre
1870 nach dem Abzuge der Franzosen stattgefunden.
König Hiimbsrt hat bei dieser Gslegenheit die ihm
voii der obeisten städtifchesi Bshökde dargezbrachten
Glückivüiische mit iiachstehendein Schreiben beant-
wortet: ,,Es ist eine Psi chtszivelche Rom ststs mit
Ehren erfüllt, die Wiederkehr des 20. September,
des Jihrestages der Vollendung unserer Einheit und
nationalen Unabhängigkeit, feierlich zu«begehen. : Jchl
huldige mit ganz Jialien dem Andenken meines er-
habenen Vaters und Jener, welche mit so vielen
Opfern zur uiiangreisbareii Eroberung mitgewirkt
haben, welche heute unserem Patriotismus und der
Treue gegen die Priiicipien anvertraut ist,« sauffiveiche
fich die WiedererhkbUUg Italiens gründet« Die Ge-
fühleder Anhänglichkeit, welche Sie und die« Ge-
meindevertretung iin Namen- d-er ganze» Bürgerschaft
at; mich und meine Familie richten, sind mir befoii·
ders angenehm. Der Eifer und die»Selbstverleu"gnung,
mit welcher! Sie und Jbre Collegeiiidie Aufgabe
erfüllen, Werke der-Wohlthätigkeit zu Gunsten der
kleinen Gemeinden zu«üben, die in den verschiedenen
und ecitferntesten Theilen Italiens- verstreut sind,
bestlitigen noch einmal, daß Sie die hohe Wichtigkeit
des Postens, welcher Rom angewiesen ist, fühlen
und verstehen. Empfangen Sie meinen Dank;
Humbertmpfti . — i

Wie die ,,Pol. Erden« mi"ttheilt, befindet« sich sder
Cardinal i Staatssecretärsk "Msgr.sz Jacobink
noch immer in letdendem Zustande« ;i derselbe ist jedoch
nicht so besorgnißerregeiilz wie er Ein verschiedenen
auswärtigen Blättern dargestellt wurde. Die weitere
Behauptung, daß dereTCardtnal in« der Leitung«-des
päpstiichen Staatsseeretariiats erseht-werden soll, ist
uicht kichtigz this ziik Stand« ist-seitens kdssiPaxpsteei
einesolche Absicht nicht in’s Auge gefaßt wurdens« «

Seit der Wiederausrichiung des« Bourbonenthros
nes ist der Name Nu iz Zsorril la’s mit-Recht« mit
allen Aufstandsversuchen in Spanien in« Verbindung
gebracht worden: der Minister·Amadse-o’s hat sichs all-
in"älig" zunikVerschwörer und Empörerssvo.n.-Fach-her-«
angebildet und ohne« Zweifel hast er I auch ( diesmal·
die« Hand im Spiele gehabt. ·«W"ie«« ijjehrslsch gemel-
det, sind bei einige« dem-straften» kxuisiiisidiicheu
Sergeanten von. Zorrilla untersertigte Hauptmann«
Patente gefunden worden, und« der« Hauptmann, wel-
cher den Ausstand in der- Caserne San Gil leitete,
hatte seine Beförderung zum Oberst in der Tasche;
Magauch die Unterschrift gesälscht«"sein, so erhebt
doch Zorrilla keinen Einspruch gegen dencålfdißbrauch
seines Namens· und brütet nach Iwies vor-Zins feinem
sicheren- Verstecke iniParis neue Anschläge. «-Vdn— ders
moralischen i Verantwortlichkeit und dendsielsenpMeiisi
fch«enleben, welche Hauf seinem Gewissen leisten, «-s«gan«z
abgesehen, verkötpert sich sossln Zosrrillaselne sstätlsdig
drohende Gefahriscirdas spanische Staatslebenz es
kann daher nicht ausbleiben, daß die. Freundlichen-
Beziehungemt zu dem Nachbarlandyswelche mais-fran-

zdsiichkkssiis so, gern h.ton.t,.»dek französifchen Regie-
rung wieder einmal die Frage aufdräcgen, ob— sie
nscht Spmtsirgegeciüdek die Pf! cht sit» dieser· G -

fsdt Eulch doeklttsip isung ZorrillRö zu begegnen.
Disß Pia ipslssslichs R gitung amtlich dies-s Vertau-
gkn stll is« w"iszrd, isi kaum«anziinehnseci, denn ivan
muß in Bienen) so gut wie anderswo, daė Freycii
neks gute! Wslle gar leicht an dem Widersprüche— fei-
ner radicalsv Acntsgenossen scheitern und die Forde-
rung abgelehnt werden könnte. Die Folge würde
Vvraussichtlich ein Abbruch der diplomatischen Bezirks·
hangen fein, und Sagasta wird einsehen, daß mit
dem Preise einer Verfeindnng beider Länder der Ver-
fchwörer Zorrilla zu theuer bezahlt ist. Für Frank-
teich spitzt sixn daher die Anstveifung ZorrillaB zu
einer Frage desjiolitiichen Anstjndsgefühles zu, ste
wird einen neuen Maßstab dafür «abgeben," welche
Strömung gegenwärtig am Qnai d’Orfay Oberidafs
serhat und ob Frkyicicret sich anch fernerhin lvvn ei-
nem Clemenceau",— einem Rochefort und ihren Hin-
ter- und Vordercnäcinern ain Gängelbande führen las—-
fen will. « i« » « « « »

« «) u l u" u: d. ». »

Purpur, 18. Septbrp Von. deniibrigen »Gegen-
stäuden der Verhandlung auf der diesj ä h rige n
Eslländischen Sshnode verdienen als« "sdlche,
dieein allgemeines Interesse beanspruchen dürften,
noch folgende nach dem ,,Rig Kirchbl.«" erwähnt zu
werden: l) der Beschluß, »die demnächstige Grün-
dung einer eigenen· «T asu b siurn inens A n stalt
für Estland in’s Auge zu fassen und zu« diesem
Zwecke einen dazu geeignet erscheinenden Jüngling
nach Fennern zu« schicken, damit er’dort" zu einem
TaubstummenLehrer ausgebildet werde; ·2)"zur Bes-
lebungsdes Interesses ander Bibelsache wurde«
beschlossen, alle drei Jahre reinen möglichst populär
gehaltenen ,«· anregenden- Bibelbericht in estnischer
Sprache serseheinen zu lassen, dessen Ahsassungsiirdas
uächstie Jahr Basis» Ktt"kip"f"fE«I-«Usi» Ampsk enge«
sagt· hats· J) wnrde"«sau7c"h"d’e«r W-u-nsch-"7r5on3»verschie-
denen Seiten« laut« "es imdxgesioiekFrage wegen seines
znorgainisirenden Disrrtonats wieder aufT-7·"die-spTa-
gesordnung der Synode ges-est werdeir und? zrvsar mit
Berücksichtigungdes Vortragesspvoapn P-a:slo·r B ehs e-
Helnret auf »der livlärtdischen Shiiode vorn« ·Jahre
l865«. « Esspsivurde beschlossen, die BersathungsE dieses
Gegenslandedden Kireissynoden zu« üjlsesrweisew «Ens«d-»-
lich wurde auch noch der dort Propst « Minnen us
Hanehlspgefstelltej Lsntr«ag· angenommen: diespsszrovind
zial»-Synode" wolle sichdnrch das Eonsistorium wo-
hin« gehörig mit dein Ersuchen« wendenJes miögen
die« sudihigeu « Sschkiite ever den uikchspiersnsoiiveureug
dafür gethan werden, daū bei etwa vorkommenden
Ablösungen der sog. Bauerngerechtigkeit die- Rechte
der Kirche gewahrt undinichtgeschädigt werden mögen.

»An Vorträgen kamen auf der diesjährigen Syl-
node noch drei zussr Verlesung Prodst K e n tm asn n
von tiusal hehnndelte auf« Grund« vielfacher eigener·
Erfahrungeninkseingehetrder und fesseln-der Weise die
Frage-i ioieskkannsdas im Geseh svorgöschriehenes prak-
tische - »Jah·"rs ··sk1r·«unsere Candidaten recht Efruchtharges
macht werden? indem er die einzelnen Gebiete ,be-
sßrachkmit Ebenen-« der Candidat sich ««vertraut"s« zu ina-
chen habe, und zwar-« nichtlrlos durch« passives « An-

hbren und Ttnschanety sondern auch durch actives
Probiren seiner geigenen Kräftesk Er knüpfte an die-
sen feinen Vortrag zwei Anträge: l) die Synode
wolle das bochkvürdige Consistorium erfunden, künftig·
jedem Candtdaten über ieine ordnungsmäßige Absol-
virung des «Probejahres ein Attestat auszufertigem
welches der-selbe bei Bewerbung um eine Psarre dem
betreffenden Propst einzusenden habe; und Z) auf
jeder Kreissynode mögen sich diejenigen Pastoren mel-
den, welche gesonnen sind, Candidaten zum Probejahre
oder auch nur für die Zeit einer Confirmandenlehre
aufzunehmen, damit das Consisiorium tgemäß Erlaß
von: 21. Augiist t845) ihnen etwaige Candidnren
zuweisen "könne. Beide« Anträge wurden von der«
Shnode angenommen. ·

- Jn Anlehnung an Matth is, Z: Jhr Heuchlesy
des Himmels Gestalt ihr-met ihrjbeurtheilem kbnnet
ihr denn nicht auch die Zeichen dieser Zeit beurthei-«s-
len? hielt Pastor Ho lst aus Keinis nsoch einen
Vortrag, in rvelchem er zu begründen versuchte, daß.
die betrübenden Erscheinnngen im sittlichen und reli-
giösen Leben des; Volkes, namentlich die Unwissen-
heit desselben ·"bezüglich der Cardinalsiiickedeschristå
lichen Glaubens« und Lebens, zum großen Theil« ib-
ren Grund darin haben-Grillen, daß bei seinen geist-
lichen Leitern ein, ichiidlicher Optimismus sieh fände,
und es« besonders bete-nie, daß letzterer einer nüchter-
nen-, richtigen Diagnose des religiösen« Volkslebens-
weichen müsse. -— Diese in vieler Hinsicht beherzi-
genswerthe Arbeit enthielt aber -doch anchimanches

Anfechtbaresk weil-mehre— Behauptungen zu allgemein
undsohneinähere Begründung— aufgestellt worden wa-
ren; "Dennoch sagte die "Shnodeid"ern Vortragenden
Dank fkrr die« durch Tseine Arbeit gegebeneAnregnngg

- Endlich-feierten« noch zwei Nekrologe das Anden-
ken·«"zweier im Laufe dieses Jahres dort— Gott mitten
ans ihrer gesegneten Arbeit- Theixngerufenety lieben
Acntsbriider und treuer Diener des« Herrn, des Con-
sistorialrathes nnd Propstes Eberhard von Gol-
denberk und· des! Pastors Hippisn svon J«faak, von
welchen der-Erstens« non-Basler S ch m i d -t aus Michae-
lkspsssnnd der« Letzteresptvon szPastor-Adjnnci« In? el-
m akrirsnkfaßtkivngns s «

Zum Schlusse verlas der Präses der Synode
PsT.«46-«·nnd3«riehteteini Anschlusse an -die -Worte des 11 .

und 123 IVersess desselben r« ,,"Seit«st·isll·e und erkennen«
daß? ich— Gott "birr«-."s«« Jch"««tvill" Ehre? einlegen unter
den Heidensich ivilllshre einlegen« »auf Erden( Der
Herr Zebaoth ist mit uns; der Gott Jakobs ist nn-
ser3··«Schutz« "——"I einige herzliche und» ernst wähnend-e·
Worte die« Stssitvdaletfy iNachdem er betontk daß
er mit Dank gegeniGott das-Gefühl mitnehme daß
der-Herr während? der Versammlungen bei und mit
unsizetbesenj legte er— den Synodalen noch besonders
an’s Herz, in die Stille zu gehen, um des Herrn
Stimme zu· hören und zu verstehen, denn Manches-
und Manrherlei wolle-die Stimme des —-Herrn über
tbnenundsie überhören Ema-then. Und dochsei es
der«sHerr, der— All-es thut und· dessen alle Macht ist;
Daßsztvir -erkennetsen«, daß der Herr (Hott" ist und
nicht nurso heiße, Tdaß sei«es,«srva·ss1uns irothZ thue,
nämlich ein«« Gsott der-Gnade, der Ehre« einlege da·-
dnkch, daß e: seine Vekheißnngen tcentich ekfiine nnd
zns Schan«de-tts"i"sktjiach"e- die? Oeffnung der "7Gottlosen.
Stillseirrnndsytjoffen —«"— das sollen« wir lernen, denn
dndnrch werden· wir siarls werden, dasßs wir lobend

sprechen können: Der Herr Zebaoth ist mit uns, der
Gott Jakobs fisi unser Schuh!

Aus dem Fellin’schen wird uns geschrieben:
Obwohl unsere Sommerkornselder erst um Johanni
den ersten Regen erhielten, der unsere bereits zerstörte
Hoffnung auf eine einigermaßen mittlere S o m mer -

kornernte wieder belebte und die Felder theil-
weise in prachtvolle Entwickelung« brachte, so ist
die Witterung seitdem doch eine so gütlsikge ANDE-sen, daß Alles zur rechten Zeit zur Reise gelangt ist.

Gerste und Flachs sind stellweise sehr gut gerathen,
stellweise freilich auch sehr sehn-nah. Der Roggen ist
überall nur ziemlich mittelmäßig gewesen und wäre
während «des"schweren und andauernden Regens Ende
Juli auf dem Halme fast ausgekeimh Das Kartoffel-
krant war bereits Anfang August nach den schwer: Tn
Regen schwarz geworden und verdorrtywodurch natürli u
auchdie KnollewEntwickelung zurückgeblieben ist, n!-
mentlich die der feineren) weißen Gattungen, während die
der großenrothen im Aclgemeinenbessergediehenist. Jn
Folge des zu frühen Schwindens des Krautes sind viele
Knollen krank geworden, so daß die diesmalige Kartoffel-
ernte gegen die des Vorjahres weit zurückbleiben wird.

Ueber die Preise der Feld-Producte ist noch we-
nig« Bestimmte-s zu hören, doch scheinen sie eher niedrig
als hoch zu sein» Auch das Vieh scheint tin streckte
billig zu— sein» So steht dem» Landwirthe der bereits
durch mehre Jahre ein schweres Fortkommen gehabt
hat, auch in diesem Jahre wenig Hoffnung einer
Besserung seiner Lage in Aussicht.- « . « .

Zu derFrage der Tarise des direkten
Eisenbahn-Verkehrs veröffentlicht der ,,Reg.-
Anz.« folgende, am il. Juli a. c. Allerhöhst be-
stätigte Resolution des Ministercomit6s:

I) Dievomilltinisterium der WegesCommunicas
tionen an -die rusfisehen Eisenbahn-Gesellschaften
gerichtete Forderung, die Prosecte der Tarife des
directen internationalen Verkehrs innerhalb des mini-
sterieli fixirtenTermins zur Bestätigung; »der Regie-
rung vdrznstellen, ist für die rnsfischerr Eisenbahn-
Gefellsschasten als verbindlichanzuerkennen; «« »

« L) demlTMinister der: Wegkucsomnirrnicationen ist
»anhei·mzug«eben"a) mit der Durchsicht der in § 1,vor«-«»stehender Resolution des-·Ministercomitås erwähnten·

Tarisprofecte, in Verbindung mit den Bemerkungen,
welche seitens der EisenbahnsGesellschasten sowie anch
seitens der handel- und industrieitreibenden Personengegen die Anwendbarkeit der einzelnen, auf Verlan-
gen des « WegebausMinisieriumj ausgearbeitetensTarise
erfolgen könnten —- den lsiienbahnrath zu betrauen,
wdbei der Eifenbahnrathi sich beispder Durchsicht Ydieser
Tarisedie Gütachten des« Ministerconritås zur Richt-
schnur zu nehmen hat, und b) die in Gemäßheitdes
voraufgegangenen Punktes ausgearbeiteten Tarise der
directen internationalen Verkehre aus die Dauer eines
Jahres in Kraft "z"u·setzen, unter der Bedingung, daß
in der Folge diese Tarife in Verbindung mit ·den

· neu· zur-Tage tretenden Bemerkungen zeitweilig von
Neuemdurchgesehem und vomEisenbahnrathe für neue
Terminsk bestätigt werden, und« « -

Z) die Entscheidung« des Eisenbahnratheszsin allen
und-jeden Fragen des internationalen Eisenbahnvev
kehrs sind für die russischen Eifenbahnscijesellschaften
als verbindlich anzuerkennen.

Dinstag und Donnerstag die beliebtesten für»
die Hochzeitsfeieu und wurzelt diese Vorliebe in dem
uralten Glauben, dem gemäß diese Tage den großen
Göttern Dzio oder Tyr und Donat« oder Thsr heilig
waren. Dazu stimmt, daß nach Wiedemanrcss
Angabe dieFreierei bei den Esten an einem D-"i n s t a g,
Donnerstag oder Sonnabend stattfindeit soll. -

Es ließen sich nun -noch eine Reihe anderer, mehr?
oder weniger wichtiger VergleischungsskxPuncte anführen, -
doch muß ich es mir versagen, hier näher-darauf
einzugehen, und werden wir wohl· schon aiisdem
bisher Angeführten mit einiger Sicherheit den Schluß
ziehen dürfen, daß die Esten inider That altindoger-
manische (resp. altgermanischejHochzeitsbräuche bei«
sich erhalten haben. Jnsbesondere lege ich ein Gewicht
auf die Ceremonie des Steinbetretens, da·s Heben
und Niedersetzen der» Braut auf eine Decke, das Be-
strenen derselben mit Körnern, die Ceremonie mit
dem Knaben unddas dreimalige Umwandeln des«
Feuers, verbunden mit Opfergabeti. Es ist meine
Absichh diesen Gegenstand-an einem anderen Orte
ausführlich zu behandeln und habe ich hier nur einige
der bemerkenswerthesten Resultate, die sieh mir im Laufe
der Unterfuchung ergaben, mitgetheilt oder Tauch nur an-
gedeutet. Vielleicht vermögen dieselben zu weiteren Uti-
tersuchungenund Mittheilungen aitzuregen. Alledäri
auf bezüglichen Notizen würde ich mitDank-entgegen-
nehmen. Im Anschlussedaran möchte ich aberJFnoch
die Frage aufwerfen, ob es nichten deisZeit wäre,
eine umfassende- Untersuchung darüber anzustellen,
wieviel die Esten überhaupt an altindogermanischem

resp. altgermanischen Cultur-·Elementen, « auf ·dem
Gebiete des Glaubens und Aberglaubens·, der Sitten
und Bräuche und jeglicher Eigenthümlichleit eines
Volkes, in jener alten Zeit aufgenommen und bewahrt
haben; sowie weiter die Frage, ob nicht gerade unsere
Gelehrte estnische Gesellschaft dazu berufen wäre, eine
solche, gewiß hochwichtige und für uns noch ganz
speciell interessante Untersuchung in die Hand zu Reh-
men, dieselbe zu leiten, zu fördern und— wenigstens

durch ihren Einfluß ——. nachdrücklich zu— unterstützen
Es wird da, wieich glaube, Mancherlei zu gewinnen
fein auf Gebieten, welches von derwifsenschaftlichen
Forschung bisher noch kaum gestreift sind. " -

e— , Wissenschaft nnd Leim.
s"Die Naturforscher·- Versammlung,

welche vorteinigen Tagen sihre Arbeiten« und Ver—-
gnügungensin Berlin· beendet hat, .-·zählte--222s4 Mit-.
glieder und 1931 Theilnehmey im Ganzen 4155
Personen, darunter. 1496 Damen. Berlin »siell"te ein
Cvntingent von 1444. Nichtdeutfche Mitglieder was
ren 729 vorhanden. Davon kamen; von Oesierreich-
Ungarn I46, der· Schweiz --4.1, den skandinavischen
Ländern 29, Rußland 55, »Hollandxund Belgien 27,
Frankceich s, England 17, Italien 15, Spanien und
Portugal! ,4, der BallawHalbinsel 5, Afrila ·6«, Au-
stralien« 4,· Asien 18 tJapan allein I6), NordsAmei
rika 42 nnd aus Süd-Amerika l2. r -

· sDie Generalconferenz der e u r o pä i s ch e n
Grecdmessun g« wird am «20. October-in Berlin
zusammentreten, um Beschluß zu fassen, betreffend die
Fjxirung eines einzigen Meridians, und die Einfüh-
rung« einer internationalen Zeitrechnnng . J s » ·»

Wie einem Londoner Blatte gemeldet. wird, sind
neuerdings in Pompeji wichtige E ntdeckung en
gemacht-worden. Ja— der Nähe des« bstlichen Thoressg
welches nach-Nocera führt, wurde- eine Straße von
Grabmälern gefnnden,»die, wie man-glaubt, Gräber
von höchstemZJnteresse »enthält,. und der berühmten
Straße außerhalb des westlichen vThores ähnlich ist.
Unglücllicher Weise herrscht; gegenwärtig· Ehhe "in den
Ansgrabungss-onds, so— da÷ dies-gelehrte Welt sich
wahrscheinlich einige Zeit zu gedulden Ihaben wird,
ehe. fieWeitereszüber den Werth und kdie genaue
Beschaffenheit· dieser interessanten Ueberbleibsel des
Alter«-ums erfährt; " · - «

Wie frühere Nachtichten aus Island und von
der-Mundung der Peischora an der sibiriscden-Küste,bestätigen fett« auch quer-den Gewässekkishki S»-betgev eingegangen» Berichte, daß trag »Eu- im
U V V V I N) O II; P ozl a r me er e» sich in diesem;
SVUUUCT UUAEWVVUITG weit nach S»üden,·erstr»eckt That;
Wie aus Hammers-n gemeldet wikvxfliiv vie-meisten
UVkWOsifchSU FCIUsfOhrgeuge. welche jedes Frühjahr

nach Spitzbergerr gehen, um in den dortigen Gewässern
den Robbenz Wallrofp und Dorschfang zu betreiben,
falt alle ohne sznennenswerthe Beute zurückgekehrt.
Als, Ursache werden. übereinstimmend »die außerordent-
lich"ungünfiigen· Cisverhältnisse angegeben. Rings
um Spitzbejrgen ’lag ein— »5·——8 Meilen breiter Eis·
güttel,- und Hauf« der-Strecke von Hopen Island bis
Foreland lgegensås Meilen) lag festes Paekeiz Die
großen Buchten Janr -Stor.sjor·d, Hoxnsund, Bellsund
und Jäfjord "·w"aren «dur·chaus··unzugänglich. Nachdem
die hier "Verfanimelten« zwanzig Fangfabrzeuge das
ganze Frühjahr und den größten Theil des Sommers
hindurch» hin und s hergelrenzt hatten· und auch Ende
August ;noeh keine; Aussieht auf Zertheilung des
Polareises war «« —. »die· einzige Möglichkeit, um zu
dengewöhnlichenzFangstellen zu kommen s—- so muė
ten fiel) endlich alle Schiffe zur Heimkehr entschließen.

« Wer-ishr ltigrx
i Ueber das · bereits gemeldete Gruben un'-

glück auf Zeche ,,Co«nsolid«a·tjon« betichtet
die ,,Rheinisch-Westfälische Zeitung« wie folgt:
»Seit dem lehren furchtbaren Grubenunglück auf. Zeche
,,Pluto.« kbei Wanne sind erfreulicher Weise mehre Jahrevergangen, ohne daß im rheinifchckvesifälifchenKoh-lenrevier von einer auch nur annähernd großen Ka-
tastrophe hätte berichtet werden müssen. Nur hin
und wieder haben-einige Explosionen " stattgefunden.
Die Zahl derunglückliehen Oidfer derselben war je-
dpch gering- im Vergleiche mit derjenigen der Kata-
strophen von .»Pluto« und» -,,Neu.Jserlohn«. Mit
Trauer wktddarum heute Jedermann vernehmen; daß
sich am Freitag, 24. « September; diesen zwei Fällen
ein dritter zugesellt hat· An diesem Tage; Vormit-
tags -10 Uhr, ist auf der Zeche .,,Cionsolidation«
bei Schalle« bekannrlielz einer der ersten und vornehm-
sten im Ober-bergamtsbezirk» Dortmund, eine Ent-
zündung schlagender »Wetter entstanden. Der Kata-
stkophe sind, soweit bisher die Nachrichten reichen, 6l
Mann zuin Opfer-gefallen. Von denselben wurden
45« todt« aus der Grube gefördert; die anderen sind
verwundet, nnd zwar 8 Mann schwer verrvundehzu
Tage gebracht worden» Unter den Todten befindet
siszchspauch der« Steige: Oligmullen Die Ursache der
Entziindnng ist gänzlich unbekannt. Noch unlängst
hat der betreffende Redierbeamte die Wetterführung

für vorzüglich erklärt. Anch war das Schießen am
Orte verboten. Ein Mitglied der Oberbergbehbrde hatsich sofort aus Dortcnund zur Unglücksstelle begeben.

—- Der Erbe des stolzesien Adelstitels von Schott-
land, der älteste Sohn des Herzogs von
Bzn c cle n at, kam am 18. d. M. elend auf der
Hirsehiagd um’s Leben. Er trug, so wird der ».Kbln»
Z« geschrieben, den Titel eines Earls of Dalkeithund war erst 34 Jahre alt. Freitag Morgen vefuhrer in einer Yacht den Loch Artaig nnd pürschte dann
den ganzen Tag über im Walde von Achnacarrh in
Jnverneßlbire aus. Hirsche Gegen Abend stellten sich
ihrer Drei zum Skhussu der Carl, der sich auf 30
Schritte heranges«chlichen, schoß einen derselben an,
stiirmte dann mit wiedergeladener Flinte dem Flie-
henden nach, rollte einen moosbewachsenen Abhang
hinab, nnd da die Flinte sich beim Anfschlagenents
zündete, oersetzte er sich einen Schuß in? Schulter-
blatt Das Blut rann in Strömen von ihm; in
zwei Stunden war er eine Leiche. Die Nacht - über
blieb« sein Leichnam unter der Obhut-der Wildhüter;
Sonnabend Morgen schaffteman ihn in seine Bach:zur tranrigen Fahrt nach Lochieh wohin sein Vater,
der Herzog, telegraphisch berufen worden. « ,

—- Eine große A nsstellnng von Katzen
findet demnächstin Paris Statt. Jm Publikum
giebt sich für dieselbe eine rege Theilnahme kund,was seh: begreiflich, sda Paris jene- Stadt ist, welche
die meisten Kahen beherbergt. -Jn der Nähe der
Märkte, wo sie sich von den Speife-Absällen nähren
und die Ratten vertilgenxsindet man ganze Colonten
Jn-den Centralhallen vermehkten sie sich in letzter
Zeit derart, daß man einen Theil vertilgen lassen
mußte, da T sie in Sehaaren gleich wilden Thieren um-
her-zogen nnd nahezu gefährlich wurden. Der be.
kannte Tenorist Duvrez gilt als der Pariser Ka-
tzenv ater; er nährt täglich Hunderte auf seine
Ketten; Die Polizeidlsräfeetnr hat gleichfallseine
großeKatzen-Colonie, die täglich mitFleisch nndMilch
gefütiert wird nnd« zu deren Aufsicht eine 70jähkige
Frau bestellt- ist. - . .

— J m Man bv e r. Beim Llbgeben einer Salve
knattern einige Gen-ehre vor. »Ur-riß, denkt Jhr denn,Jhr seid in einem VorschnßsVereinW ruft der Herr
Hauptmann. « - « " «
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Die vorstehende Resolution verleiht derjenigen
Einmischung des WegebawMinistEkkUpd Wslchs TM
vorigen Jahre endiich und bsuptfächlich auf die Anse-
gung der St. Petersburger Kaufleute hin vom »wege-
bau-Ministerium, und fpcciell von der Hübbeiiekfchen
Eisenbahntarifcksommission gegen die Willkür des
PrivathahmTarifweEens für zeitgemäß gehalten WUIVR
die Sanction der RegietUUtL Und Wktdsdutch N«
Allerhöchste Bestätigung gleichzeitig zum Gefetz et-

hoben. »»»··»——

Dem Reichsrathe , dessen Plenarversammlungen
am l. October wiederum eröffnet werden, soll, wie
»« ,,Mosk. Wed.« aus St. Petersburg gemeldet
wird, u. A. ein Entwurf bete. die Um wand elung

per localen Verwaltung in den balti-
jch e U P t v V i n z e n zur Berathung vorgelegt werden-

—- Der Gouverneuy GeneraliMajor S inow-
jew, hat, wie der »Walkfche Anz.« berichtei, in die-
sen Tagen in Pa lzmar geweilt.

Ja illeual hat der St. Nikolai-Kirchen-
G e fang-Verein die Bestätigung seiner Statu-
ten erhalten und am is. Seht. feine Thätigkeit auf-genommen.

"——"- Seit mehren Wochen werden im hiesigen Ha-
fen an der BictoriæBrücke sehr interessante Arbeiten
durch den Civilingenieur W. von R u ck t e s chell
ausgeführt. Es handelt sich um die H ebung ei-
nes großen rufsischen Kriegsschif-
fe s, des «Joann Krestitsch«, welches 1802 in Folge
Brandes gesunken ist» Die Vorunterfuchungen fan-
den das Schiff unter einer ca. 20 Fuß dicken Sand-
fchichtaufz - dasselbe ist 196 Fuß lang, ca. 49 Fuß
breit und wahrscheinlich ein Dreidecken Die jetzt im
besten Gange befindlichen Arbeiten werden, wie dem
,,St. Pet. He« geschrieben wird, durch rufsifche
Erdarbeiter und durch einen Kbrtingffchen Dampf-Ele-
vator ausgeführt. Durch die bisherige Bloßlegung
des Schiffes wurde con«itatirt, daß es durchweg aus
Eichenholz erbaut ist, welches sich unter Wasser vor-
trefflich erhalten hat .und von folgendem-Dimensionen
ist: Die dicht an einander« gestellten oSchiffsrippen
bestehen aus 15 Zoll starken« viereckigen Balken, in-
nen mit 7zölligen, außen nrit 4zblligen Planken und
Kupferhaut bedeckt; .1., Wecfchok dicke» 26—-32 Zoll
lange Kupferbolzen Jsind in 28 Zoll Entfernung
fchachhrettartig zum Befestigen des Holzkbrpers ver-
wandt; gußeiferne sog. Bolwane von ca. 50 Pfund
Gewicht bilden den Ballastx Diese Arbeiten ziehen
täglich eine Menge schaulnstiges Publicum an, be-
sonders von den· hier stationirten Marinefchiffen.

Jn szülilejffrlliitin ist, wie der ,,Rev. Z.« zu entneh-
men, in der vorigen Woche, gleich nach Schluß des
daselbst abgehaltenen Jahrmarktes in der Nacht vom
II; aufden 12. d. die örtliche lutherische Kir-
che derSchauplatzszeines Kirchenra uTbJes gewesen;
Der Räuber ift"»durch ein in szder Nähe der Kanzel-
treppe befindliches Fenster, nachdem· er die unteren
vier Scheiben desselben und einen- Theil des Kreuz«
holzes zerschlagen, in die Kirche gestiegen und hat in
dem Raume unter dem Orgelchor aus— einem Holz-
scheit sicht einen Keil angefertigt, verinuthlich um ihn
zum Sprengen irgend welcherVerfchlüfse zu verwen-
den, hinter denen er Sachen von Werth zu finden
hoffte. -» Was szihn zum« Aufgeben« dieser Absicht bewo-
gen, ift unbekannt. Doch fand man innerhalb der
Umsriedung dses Altars die dort« befindlichen Gegen-
stände durdhtvühlt und durch einander geworfen am
Boden liegen. Der Dieb hat sich mit. den vier plat-
tirten Altarleuchterm . zwei dieiarmigen und zwei
einfachen, die er kTvermnthlich für Silber gehalten,
begnügt. « J» « » «

«--’«st.«cjjeejterehiirg, «17, Seht« Es kann keinem Zwei«
fel unterliegen, daß; gleichspdas erst e Auftreten
dfets "B.aron von Kaulzbars in» Sofia in
der gefammten rufsischenPresse Zustimmung finden
wird. Denn der Regentschaft jeglichen Einfluß auf
die Zusammensetzung der-Großen Sobranje zu ent-

ziehen -— darin vor Allem gipfelten die Forderungen,
welche die «,·;Neue Zeii«"und die",,M.ost. ·Wed.« als
die: hfauptsöchlichste Aufgabe des neuen Vertreters Nu÷
lands inszBulgarien bezeichneten. -Die von Genera!
Kaulbars geführte Sprache kann keinerlei ksweifel
aufkommen lassen, daß die ihm gewordenen Jnftrua
tionen aus dasselbe Ziel· gerichtet sind» dem auch die
Presse: bisher das Wort« geredet hat, -,,Abe"r«, schreibt
die ,,Neue Zeit«, ·,,wie groß auth»"die- Autorität unseres
neuen Agenten in Sofia fein mag — es bleibt doch
sehr zweifelhaft, ob er vollkommen günstige Resul-
tate erreichen werde und daher zberechtigt die« Lage
M« Blligstiettzu sehr ernstlichen iundibegründeten Pe-
sorgnisfernkk Esift unzweifelhaftj daß ; inder ersten
Zeit nach feiner Ankunft in Bulgarien sich eine ge-
Wksse Besserung »geltend machen wird, aber, um sich
mit friedliehenszMitteln die Parteizu unterwerfen,
VI« jssk M! de! Spiße der bulgarifchen Angelegenhei-
LSU stehh ist etwas mehr erforderlich. als die Vermit-
telung eines-richteten Mannes. Folglich kam: auch
die Hoffnung auf eine fkievnche Betregung reine sehr
Stoße MU- Wstiv aber« dann. früher oder später,
auch die leite Hoffnung verloren sein wird — wie
sollen wir dann verfahren und wag wikd fürs, uns
vortheilhafter fein: das sobald als möglich is; Ek-
fsbtung zu bringen, oder aber in der unbestimmten
Lage, bis zur Erbffnung der Großen Sobranje zu Hex;
harren? Beirachtet man die Frage ruhig» Auges,so kann man nicht umhin,» anzuerkennen, daß die« Ju-teressen Nußlands eine sofortige Lösung der Sache
verlangen und daß. jeder Tag weiteren Auffehubs nur

unseren Gegnern gewinnbringend ist. Daher kst ZU
Stil-TM«- dclß- sobald General Kaulbarsjich davon über-
zeugen wird, daß die einflußreichen Bulgaren RUBICUVS
Wünschen und Willen nicht gefügig zu niachen sind«
eine kategorische Stellung eingenommen werden wird«.

—- Die Thätigkeit der Friedens«-
richte hat durch einen kürzlich im ,,Reg.- Anz.«
publicirten Senats-Ums eine sehr herb e Kritik
erfahren. Aus der großen Zahl der beim Senat ein—-
gelaufenen Beschwerden nnd den anläßlich der Revi-
sionen festgestellten Thatsachen «— heißt es daselbst u.
A. — ergiebt sich: l) daß in einzelnen Friedensrich-
tersBezirken und Versammlungen die Verhandlungs-
termine erst nach Ablauf von zweien und mehr Mo-
naten nach Eingang- der betreffenden Sachen angesetzt
worden ; L) daß manche Sachen ein Jahr, ja mehre
Jahre hindurch bei den Friedensrtchterm ohne Fort-
gang zu erhalten, liegen bleiben; 3) daß sogar Fälle
vorkommen, wo Bezirksfriedensrichter innerhalb eines
längeren Zeitraumes überhaupt gar keine Rechtssachen
verhandelt, ja einzelne Friedensrichter während der
ganzen Dauer ihres Amtes· keine einzige Sache ent-
schieden haben; 4) daß derartige richterliche Geschw-
widrigkeiten augenscheinlich den Friedensrichter — Ver-
sammlungen völlig unbekannt bleiben und nicht durch
diese zur Kenntniß des Dirigirenden Senats gelan-
gen nnd b) daß, abgesehen von dem gleichgiltigen
Verhalten einiger FriedensrichteriVersammlungen be-
treffs einer gedeihlichen Thätigkeit der ihnen unter-
stehenden Gerichte, sogar Friedensrichtet-Versammlun-
gen selbst eine sehr bedeutendeLangsamkeit bei· Erle-
digung der ihrer Aburtheilung unterliegenden Sachen
sich zu Schnldenkommen lassen. Das dein Senate
in dieser Beziehung vorliegende Material läßt erken-
nen, daß die beregte Unthätigkeit beizAusübung der
Rechtspflege in hervorragendem Maße-darin ihren
Grund findet, daß die Friedensrichter sich eigenmäch-
tig aus ihren Bezirken entfernen und nicht an "a·llen
Sitzungstagen die Verhandlungen führen und daß die

Vlena kein richtiges System der Beaufsichtigungder
Friedensgerichte befolgen, ihre periodischeniSitzungen
sehr häufig vertagen. und zur Versammlung indiasen
Sitzungen nur eine gewisse, bestimmte Anzahl Tvon
Sachen bestimmen, keineswegs aber alle« diejenigen,

-die ,bis zur Eröffnung der Juridik eingelaufen sind
und zu deren Vertagunggeseghliche Gründe nicht vor-
liegen. Jm weiteren Verlaufe des Ukases legt der
Senat die maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen
dar, commentirt dieselben und schärft den Friedens-
richtern die genaue Befolgung ihrer gesetzlich normirs
ten Amtspflichten ein. —- Jn einem Leitartikeh dessen
Titel ,,Piat; justitia. .

.!« für den· vorliegenden· Fall
nicht ganz glücklich gewählt» erschein«t,» äußert die
,,Neue Zeit« sich zu diesem ·Sena"tsukase«· folgender-
Maßen: »Unser, Friedensgerichtz hatt nicht umsonst«·20 Jahrelang« bestanden. Es hatin diesem« Zeiträume
die Rechtspflege dermaßen «,",vereinfacht«, daß derSek

« nat sich genöthigt gesehen hat, ihm eine: Reihe ..von
Gesetzesstellen in Erinnerung zufbringeryzin welchen·
die Unthätigkeit der Gerichtssiellen und »die Verwei-
gerung der Justiz vorgesehen ist. Alles ausder
friedensrichterlichen Praxis, wovon der Zeitungshw
mor und die Medisance im Publicumihre Nahrung
ziehen, was bruchstückweise hier in der Residenz« oder
in Gestalt pikanter Cnriositäten aus derszProvinzialj
chronik mitgetheilt wird,- verblaßt gegenüber demReci-
lismus, der uns aus des: streng sachlichen, aller
Färberei und stiltstischen Effecthascherei baaren Datx
legungen des Senats entgegentritt» .Dies«e-T; trockene,
punctweise Aufzählung aller der Arten von "T,,Verein-
fachung« der« Justiz, welche-eine 20jährige Praxis zu
Stande gebracht hat, würde« thatsächltch unglaublich
klingen, würde sie nicht durch eine so hohe Autori-
tät bestätigtx Es geht« so weit, daß einige Friedens-
tichter sich-nicht entblöden, sich während der ganzen
Zeit der« Dauer ihres aus den Mitteln der Land-
schaft honorirten Amtes der Erfüllung ihrer» Oblie-
genheiten zu entziehen. Weiter· Odürste man in der»
»Vereinsachung« der Justiztvhhzl kaum gehen können«
Der Senat hat alle bezüglichen Fälle in’s Auge gei-
-faßt und« rnitsxseinem Ukas den: Friedensrichtern ein
donnerndes quos egot zugerufen««.--««I « « »«

» — Wie die ,,Reue Zeit« hört, sivird die Frage
in · Betkeff der« Möglichkeiteiner B est e nie r u n g
der Naphtha auf dem Wege einer Acciseerhzebnng
von derselben in« eine-r besonderen Commission "der"a -««

then werden, welche beim Finanzministerium, indeß
nicht vor Ende« November, unter, dem Vorsitz des«Directors des Departements-» fiszr«indirecte, Steuern,
A. S. Jermolow, zusammentreten soll. :·«

. Zur; Odessa berichteten wir- unlängsh daė- diedoråfige Handwerkerslliprawa den« »»Be»schlnßs gefaßt,"-E«-'desn"«
an g r ä end «i s a: e n JJ uzv ers zri deroieteryxiiris Qdessajesiix
Handwerk» zu betreiben« s Am; M"i«t·twvchI,.vo··rig«e,r-Wnche
nun ist die Polizei« bereits bei-den -»einzelnen:;Hand-
werkern gewesen und hat dieselben aufgefordert, bin-s
neu fünf« Tagen- ihres— Werkstätten, i:- sowie Magazine-
zu räumen,if-anderenfalls· die? Schljeßungj derselben·
pptizeirichpxseiie ßhewikre wird,

» De; sich inxspddssarin
9000 irdische-« Handwerk« antrat-visit« uiitekrhzanks

schatts aufhalten« sv dürfte-»die steil-»unter, denselben«
gehst-nnd das Proletariat inne: Starr-irren;- riet--
mebrt werden, da« viele derselben» kaum die Mittel-E·
haben dürften, zin , ihre Heimath zurügtzukehreng »Für-z
die russischen Juden aber, bemerkt hiezn die ,,Odess.»
Z..«.,«biet1et sich« hierdurch eine günsttge Gelegenheit,
Werkstätte-todt: Magazinesslkilliasausissishksue-bringen:
oder wenigstens auf ihre Namen übertragen zu lassen.) «

Auswärtige Gerichts-Chronik. -

Von« den in den öffentlicheii Sitzungen des Its-«
IZFIV T! chsn H o fgerichts verhandelten resp.
entschiedenen Appellaiionssaiheii erwähnen wir in
Nslchstsystldslli folgender zwei: « «

Herr v. Roih hatte bei dem Werroscheii Ord-
nungsgericht wide: den Joh an Ku hi wegen Ver-
leumducig geklagt. Lctzierer habe in einer Gemeinde-

Ausschußsitzuiig Herrn v. Roth einen Betrüger ge-
naiint und die Gemeinde: gewann, maii müsse sichvor einem solchen Betrüger hüten. Von den zahl-reicheii vernominenen Zeugen depoiiirteii bei der» Un-
tersuchuiig alle, mit Ausnahme von zweien, daß sie
derartige Aenßerungen des JohanKnhi nicht gehört
hätten. Von diesen zweien will Rein Assi gehört
haben, daß Kuhi Herrn v. Noth einen Betrüger ge-
nannt und die Gemeinde vor ihm gewarnt habe;
der andere sagt aus, Johan Kuhi habe— geäußert,
daß die Gute-verwaltung der Gemeinde gegenüber
schon einmal bei einem Austausche von Gemeinde-
gegen Hofesland ihren Verpflschtungen nicht nachge-
kominen sei, daher möge die Gemeinde abwarten, bis?
die Gnisoerwaltung die Reparatur eines gewissen
Weges in Angriff nehme uiid erst dann zur Reva-
ratur ihres Theiles desselben schreiten. Das Dor-
patsche Landgerichs verurtheilte Kuhi zu einem Arrestvon. I Monat. Jn seiner Appellaiionsjustificatioii
erklärt Condemiiah daß nur« ei ti Zeuge, der mit« ihmverfeindet sei, gegen ihn- ausgefagt habe und daß

seine Zeugen nicht vernommen seien. Das livländi-
sche Hofgericht hob das Urtheil » des Dorpatschen
Landgerichts auf und ordnete eineszzergänzende Unter·
suchung an. - . «

»Der"Kirchspielsrich·ter v. Klot hatte den· Krüger
Jahr: Wihtol bei demsWalkschen Ordnusngsgek
richteiverkiagtz weil-derselbe« gesagt"habe, er, v. Klsot,
habe .ihn betrogen. Jahn Wihtol - deponirty daß
Herr v. Klot einmal aus derihm vorgelegten Rech-nungszverschiedene Posten gestrichen, weil er die ver-
abfolgteii Waaren. niehtserhalteiy respgnicht »ver1"an-gt-
habe. Alstdaher wiederum ein Mensch im Kruge
erschienen sei» und— auf Herrn v. Klot’s Rechnung
Waaren verlangt» habe, habe er denselben gefragt, ob
er einen« Zettel hätte, und alsdiese Frage verneint
worden, habe er gesagt, er werde keine Waare ver-
abfolgen,- man könnte ihn wieder betrügen. Das
Wendenssche Landgsericht verurtheilte Jahn Wihtolzu einem; Arrest voii 10 Tagen, welches Urtheil« das
Hofgejrsicht bestätigte. » . , : « .

den öffentliichenj Sixungen der Csrimiriajk
Deputation des Rig afchejii zzRathss sind u. A.
nachfolgende Urtheijle gesällt whrden «

» Der Lastsuhrmaiin Jurre Rosenberg erhielieine
Geldbuße von 10 Abt. (zuin Besten der städtischen
Haft-Anstalten) oder im Unvermögensfalle einen Ar-
restxHzvonizwei Tagen zuerkanntz weil er vor dem
Tucknmer Bahnhofe an unerlaubter Stelle gehalten
undauchseinlsFuhrwerk ohne Anfsicht gelassen hat.

Die Kkugkkkihaber Jurre Weide, Ludwig Fischer,
Peter» Pkteksohttz Alexander ,·Miiischiieek« und Jurre
Behks"i"ng,- swelche am 8. Juni, als aneinem Sonn--
tage, zur Zeit wo »ihnen dergleichsezxspfiiiihtkkerlaubt ist,
Musik und Tanz beisich zugelassen szhatten,szszivuzr«denz
jede! zu»15.Rv.1- Sirefisehluisikzgssp seit; Liebs-Tiber Heft-Anst«akt"en, resp.»«·"zu» Ztägsigems »-rr-·es’ts«tze·rs»u«·r·th·eili.j »

—-T—7T »Die« Fiscspsjäzidzlerin Atinaisaliiskhtvusrde für-E sehnt-Edig befunden, asin II» Wairauf »de»in·i";jQFüna-"markte- 60frische Butten aufgekauftsiind wieder-verkauft zu. ha-
ben, für tviztchessVesrgehen gegen die. Markt-Ordnung·
sie zur ZahsungYvon 25 Rblz zum Besten der Haft-
Anstaltecy oder« aber zu 7 Tagen »A·irest«veru·rtheilt·wurde» sz · «

iDie Buttewsfpändlerisn AniiatBergiwurde dafür,
daß sie mit Wiss» rgemiichte Butcernntxdenk Mark»

feilgesbotensp zur Geldstrafe von 40 Rbl» -ze-vent. 12
Tagen« Arrest condemnirn -

»

« Gegen die Fischhändleriir Kialharlne Vtarkkswltsch,
sweiche am ich. Mai. v. Fische-riet zum Verkauf-aufdem slstaxkte ausgestlellt hatte, swiurvespaufkeine Geldbiißesvon 40 Rv1., even1tuell5:12E-»Tagei·i-,Ar.rest..xerkannt.sxs2»

Der Commis dekr Rigafchitii.Handlkungsfir-niaiHer-
zenberg 8i Meyerow-itsch, Nikolai Hesselberg, hatte im-
Lause von 3 Jahren inikverschiedenenssFkleiiiencPosteii
die Summe von 12499 -Rb-l.«.unterschlagen,-srefp..sich
unrechtmäßig zugeeigiietzspindeinerkentweder die Cassa-Zettel auf. einen niedrigeren Betrag ausgestellt und
den Rest »»beha»l»tensi,—«soder gar .zkein»e;j-Zette»l, gegeben, nah;

Ideii »ganzen«Bi-.trag«keingezoge"n hatte« Ueber die ein-
zelnenBeträge hat« Jnculpat ein— »Notizbiischsigeführt,-

.aus,ewelchem die obige Sisininiejszfestgkstksgtspwqxdexk
kontite und von dem unterschlagenen Gejldc .Werth-papier-e für 1582 Rbl. angeschasfzt,fsisdife
tatzivn xsbeispk ihm; gefunden wurden. ";,Jti"»gil:ssit, ·· «"we««lehe"r«ein unumwunden reumüihiges Gestäiid i’ė·abg»"«e«le«gi,s"
sivurde zu »sechsmonatlicheråJGesäiignißhcrft Zjpuufd «gum.s
xErsaztze dikkscrhleiideii Geldes verurtheilt. , Ei? ·

DerFuhrniann Aieis Slefewitfch hat dafür,- daß-er, entgegen— der »polizeilichen· Vdrschrift I.iauf-, der ,lzi»i1·- s
. keii Seite der Straße gefahrenj J «5 "Rb,l2 Giildbiißeoder 1 Tag Haft zu erleiden. « s«s DieSoldatenwiiiwe Ltfa Jäger, deren Hund amAbende des 24.·«Mai den» iiiit ihr auf demselben GE-
höfte wohnenden Laterireiiäelnznnder MtirtinsisBerikssgebifsenkswardxmit e"iiier-Gelsdbuße von 50 Rbl-.,szusrn -
Pkstetn der HaftåAnstaltsen, oderzslätägigemsz Zirrest
»O« « «« « T —- i.- -i."-k :«

« -Ftsve-«Passchkjvw- swelckrerigi Mai·.9)ignnt,»eegev»
dlsiBawOrdnung rverstssßendJdas Dach« einer »Ho1z-Seheunei aus««"-B"rett·ern" hattespherstelleisir lassen,»-.zw.a«rd-
rnit- 25 Itblv Grill-hieße, oder sieben TagenjHaft belegt

kund angehatten,·das«unerleubte Dach binnen Z Wochemvom Tags-der U-kiheils-Zustell«iing" an, zusentfernen «

uiiddasselbe xdurch ein» anderes, »den Borsehrifien».gx«-3s"
nügendes,zz-u ersetzenp

. Die Prsrtstituirtejgi Jba Ewert und Auguste.Jank« ·
koivfki», avssderen Wohnung» .Bra·ii»er-Straßes«7,« in« "ddrzxNacht sdom 8. auf den«--J2iiiii-·"«Lärm-"ekscholl,
haben - wegen Störung der; dssentlichen - sRuhe sfjede
10 Nin. Geldbuße oder 2 Tage Haftszüssperleidendk s!

« Insect« - »
Am heutigen Täge vollendet! sich fün fzig ·Ja«l)»re-,-

daßver KüsteLan der hiesigen StJMakien Kirche;
A dam Lui g, feig» Amt aisGebilfekfeinksstiachmasltseenSchwiegewatekä Urberg zu Theal Fölk antrat.Aus ThealFölk wurde er darauf als Küster nach
Monden; aus Nanden hierher berufen. Hier wurde—

Usfkvistlklkch »d11tch ihn die hiesige St. Marien-Paro-CHFUEFOUIC U« LEVZU stetufem welche er eine lange
Reihe von Jahres! geleitet hat und que welche: eine
Menge tiiehtiger Volksfchulmeister hervorgegangen ist.Ein! Küster de: altenszSchule, die im Küsjek das Ug-
entbehtliche Binde-alles zwischen Vastokunv Gemeinde
sah, undzin Haus und Amt ein gottesfürckstiger und
menschenfreundliche"r- Mann, hat er sich nich: m« inunserer St. Aktien-Gemeinde, sondern auch weit über
dieselbe hinausin Stadt und Land allgemeine« Apis»
tung und Liebeie«rworben. So konnte die Gemeinde
das Jnbiläumzdas doch nur-selten»als sünszigjähriges
erreicht wird, nicht nnherücksichtigt lassen, und will
in allen ihren Theilen mit Dank und Segenswüw
schen vor den eh»rentverihen« Greis hintretern Da aber
der Gemeinde der. heutige Tag, an, welchem der Ju-
bilar amtlich pccnpirt ist, zur Begehung der Feier
nicht gelegen erscheint, so ist diese auf morgen ver-
legt worden. Wir wünschen ihr« einen gesegneten
Verlauf» « - - « «— -

UebetdenWerth appetitreizender Mit-
tel hat ein hedeutender russischer"A"rzt, DE— CHEISVIVU
einesNeihe von» Untersuchungen gemacht, um» festtu-
stellenjob sie wirklich die Eßlust erregen und die Ab·
sonderung des Magensaste.s, -xbesördern,« oder nicht.
Vieles-Leute sind nämlich der Unsinn, daß ein SchnäpW
Gen-vor dem Essen, ein..«Cognac, ein Abfynth oder0kt1,.PfInuzen-Extract foohitijuend auf. die. Verdauun gs-
Vkgcme wirke. Dr.»Ch·eltzor1")·«fr5lgert aus seiuen"Ver-suchen, daß alle· diese appetitreizenden Mittel« die
Ntagenverdauungs eher: hindern? als— fördern; selbst
idenii szsie in «-geringemi»s.ijiaße. genommen. werden.-
Sie sind auch nich: »sänlnißseindlich-und hindern die
Gcihruvg Uichtr und« schließlich steht sen, außer
allem Zwskfelf Paßsjsiejdie «Assirnilirung sämmtlicher
st"iclst·o"ffhaltiger« Nahrungsmittel« ve"rz«ögern» »und ab·

»k«,·-,.f": s« »: »» » » .

szUenrår sprang» » »

Wien; 28- (16.) Sept.· Die Blätter melden über-
einstimmend, Tiszn werde "Do·nners«tag» die Jnterpeb
lationen überspdie Orientsräge beantworten.London, 25."·«(13.)- Sept . ’(Au"s Versetzen im Aus«
lande verspäte-t.f)·

, Die Thronrede bei der Versagung
des TParlamenktS bezeichnet die. Beziehungen zu den-
auslsändischen ,Mächtenk als freundschaftliche, erwähnt
der ,Tshrouentsngung» des. Fürsten, von But-Harten, der
Vorbereitung Zur· ueuetrjFürstenwahl und sagt: ",»,J«ch
habe» soweit es England betrifft, constutirtk daß
keine sxxScbmälerung der Bedingungen eintreten e »ivird,
inelchtks Bulgarieuf durehsfdieVerträge« verbürgt i . sind.
Aehnliehe Verstcherungerr haben auch( andere Mächte
abgegeben«. ;"

»»
«; »»

Paris, 27."s»·(15".) Sein. Frseyeinetz ist Abends uacb
Toulouse abgereiist.ijj«— Die Kammern tretens am 14.
(2.) October szusarumenls « « « H! ." «

Fissabon 26.: (1I4«.2 Setzt. Der"fKi)nig-s" ist heutevon seiner Reise hierher zurückgekebttfund - von der
Bevölkerung mit sympathischen Kundgebungen empfan-
gen» worden» » , e . « »»

= inat-ro, k28. (-16.)t Septx Der« russtsckie untekthan
Lavisonz ein Agentzsdis Gx OKhedive Jsmaih be-
sinächtigte sich gestern ! Hilsfesxssbeivasfiieier xAlbaneisen ,d«e»ss,sz-,Palais Iänräilq hier, wo. gegenwärtig Muth-
M Pxxltlja ·: wohnt-«« Gasisgzszalaisxgehört zu den. von
Jsmsäilzg serbatxten Gebäuden« Jn,»Ful-ge »der Inter-VStltfP1I7ksBe3 tstifsiscbeln "HConsulZ»-Jzog"Lavisdni die Alba-nesen :Zurück. · Lavisuus soll- zu seiner-E isdandlungsweise
bewogen»seinxsdurrhsdeu Wunsch, die-Gerichte zur
Kenntnißjnahmes der : Reclamation Jsmailss zu Zwin-
gen. In FolgH-.,de..jss,8wischenfallssz; beschleunigt der«
verreiste« Sir.,-Drummend;;W-;vlss· seine-Rückkehr und
trifft-bereits Morgen hier eins« «!

»
«

i Erst-geraume« « s
der? 3Nidrd,i,ichen» T»el«ej"cg«r·»cxv·he·nsAqentiiri
u Sonn, Mittwockz 29. "("ii·7·.)»Se-vtj..spGenera! Kaut-

sbarssversansdte uuz.xdie,z·eVert«r"etfer« Rukzlunds in Bulgas
»nur-»ein Ruudschikeibenxdiuss welchem die im Wesent-
lichen zbereits Trug« deti T;E«··"rörxer·u»ngen General Kauk-
bärsszbejattntessStellunkjnasnieisfinßlauds zu Bulgarieu
dgrgkelzegt wird",«-.i:.1nit3.«dem- Aujktsgagehse die Bevölkerung
mit. dregrfelbensnröglichfr eingehend! bekannt, zu machen.

H? "Haiislantinopel,jMiiiwrschsEsZ (-17.) Sept. Nuß-
landksj EinflußsijåisiderPfokte ist neuerdings dadurch
Hefestigt wordensdnssz der ausSt Petersburg hier-
her» herufene BotscheikserssSchscckisr"P«afchu dem Sultan
iiri«A"«uftrage sderrusssizschxzji Regierung, die Mitiheilung
iitachen konnte» kRußlgand ,werdje- die - bulgcrrifche Auge-
·1eg«·e»r1,hejt.i.nur ..im·"Einversiändnisse mit der Pforte
regeln« .

»

«

"«jsktkrgbnrszxj, jDszzprinzerstagk 18. Sei-r. Dem Re-
gieriiiigXAuzeiger zufolge sind Ihre Majestäten nebst
den Großfürsieir Wlcäditnir und Nikolui d: J. gestern
Abend aus Spirlasn·achjPeierhvf«abgereisi. « s

«« «gece«griw5isH ei: Eozcxxsherwi «
der. St, Vstferslpsirkxkr B Bisse. «

.St. Pstetsb Usr g, l6.- September :1886.
«

».
-Me-·Tp5«e1consx-.C«2,» . .

Londouzs 3 Pkon.zspil»o.to . -. . . s 2373 Pf. 2373 Ost»Bqmbutg 3 « «— , « . «. . . 19672 As. 197 Ob.Paris» 3 «, J «, - .
..

-. 244 Pf. 24414 Erd.
Edaslbimperiale . .

. s. -.« 8,50 -Gld.8,52 Pf.T«
«. Fxssondskmsd zAcckiknsEskskicsxssfr . -

Prämien-Anleihe 1.;.En«tissi»on. ,- . . 23934 Gld..2401-, Pf.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . . . 22474 Glkx 22533 Pf.
IX Bankbillete l. Emissiotr V. . 10073 Glis. looszz Pf..5,JH-.B«c1nkbillete«2. Emission ».«" -·.1" 9934 «Gld· 100 Pf.bsx jsnscriptionen ö- Serie . .

.."---.: 10474 Gld 105
sssfzåGoldrente . « . ; .. . «. . .;l85 « GIV- 18573 d;
Pfand» d. Rufs. Bpd-n-Cxediis». . 16072 G1d. 16084 If.Actien idet Baltifcheti Bahn ; . · 133«X. Gib. 134 -"L··-f..B"erl"·insp1å Bis-se»

. , vskxisgsx (16.)· September 1886.
Wechselcouts auf-St Petetsbuts — · - «

.««Is- » « · Lg s. « s - M«
3 Wvchen «to - «. z. .» ». 194 M. 70 Rchspkz

iituss.Creditbill. cfüt 100«R1)l.) . - - 195«M. 65 NchgppTendenz, für rufßfchs Werthe- sch w asch.
« z« Für di; Nödaqtiyii tvexaiitwortliap «

Dr. E. Mattiriesni »« COECA· Haffelblatt

T I« As« «.onsgs arg s. r.
» nie cis-Frasse.

Stett-s sank. Logik schon von l,50 M. an, lot-l. set-ice.
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Die Herren studck jun zAdalbert s b tVakgn Rzxtzen Und phjjoh Paul Mgklqqsigk Jlltzklgc. s E l Dorgater heodnsuräisvereinkf » StrauszsHxptuer smd exmutricucirt wurden. - 1 bis 2 Uhu s . Wes. s« 18 Uksh «II"SUIZ .- s Zigeunerbaron,Rainer-Auszug
Damit, den 9, Skpkemhek 1885 Den 26. u. 28. September » Professor Hoht ldie von ihnen gezeic neten ei; Preis 2m» 50 Ko»Prorectow Dkagendocff im grossen Hdkszgle CFKUISSIL . s »» «»f;··— I Hase Vol« ÜFM U« sclllcmhek hell und

Kaull, Anton SakielL Joseph dmnlohnenöenVerszW · ... C« . Zlgeanekhakolh CllatlklllszSch oma cke r und Deo. Otto VOU dienst erwerben wollen, wen: TTYTTZ spkechstunde 6-8 Uhr· fur Pfte.Arnold haben Univerlltat ne» del« vlollllVlkllloslllUSll. den stch Um« EF2750 anRU- « Preis 75 Koxz · ·lassen« -Dor at den 10. Sejember 1886. 0l i« lls E » Rtga. . . «; · . .. E, J. FCUFMUP - P. i . . «- - .ProkecwkkADglllcklldoklls s « Fufliölzer jede-speisen u. Lunge l Universitäts-Buchhandlung.
Nr' 1649 S..—-———-—————————————ecr·«oownuu Engl; oh · « « nebst allen Hilfsmaschinen u. Werk— vokzkjosljchg

Der« Her!FtUCLJUTSAZAIUROttIIEV · MssåsinKmwwzs Gllbek FL l "’"3«’« Hespspåkflsszkssiklklwlt DER« i .. ·.d.«. ·

»it e rnatriciiirt wor en. .'..«
· · - · - « Es XII«lDåZrpah kpen ILtSepteDmber ldsskff Zizrejezssszxtjckiimkxucblroriirsluøzy. ·E Weil)Atllllgåbktiggäxgäitßzdeutsclland II ilrvkec St: kllgkll Uk «

··———————· sind zu verkaufen Alexander-Brig M.+ächte Rai-als:- Killqsfkijmliq g .okownew. · · » · G tH d d l hochfeine Tiscbllullcr
· g

Die Herren studd jun Arthur Der Utiterzeichnete beabsichtigt, den :Zu dei- am 20« c. im Rejssourcense nisten Stait nen en frische bebe-»Warst m· l
Fahnen? und oe(;. Alexander von Hof und Garten des stadtischen »Nottbe haben die Unwersrtat vers.
·a··2)elt·r·put, ver: 11. September 1886. . - Lade« ihre hilisw ei« . · tAO YUIZIEW

Prorectoin Dragendorss m« AUPFUIIZUUSFU öuspverlehen Und . - . IJOMWJCJ . · Peplerstrasse Nr. 18«
Nr.1660. Sen— A« Doktors-new. wendet llch U« DIE GUUIIV d« Als· IIIIII i«D« die» Herr» SUCH· juzz Cakk sstalt und Freunde der zsirgend mit

: s - Jv. Bilterling und chem. Fried- der» VIUG Etwa Mlbkhkllche IUZISE «;
·

·, » Fu · 0 g— , Äll bellte lklllls · . ·
rich Lankenfeld in Dorpat nicht Fkglrläkkflfsbgäseålekkjeäx ; « " · und " " Z, Ikevalek
an utre «en sind o werden die elben ·» U - . - · « ·. i ·· ?Vmzj Ejllem Kajserskjchen Unjversfjkäkk dem genannten· Zwecke darbringen zu »:

gekjchke unt» Androhung d» Exma. wollenszAlles nur Irgend Brauchbare B St. Petersbukgz El. Morskajas Hi: -18X20» do 23. nur gesetzlich banderolirt
tklculation desmlttellt aufgcfokdertt wird m« Dank angenommen werden· z· Comkotstäliel einigt-richtete Nummern, die Säulen· Nicht-II I III. Vi 111-d Vzt Pkunden las·
sich binnen 8 Tagen a dato dieser E. Wir-triefen. ·H· isakoltäilckaistgten eukpkecäeubidleukk ·gkslsiteisåkæitiosssåäg- g litä fkilschäyeikåhiki setz. l I .«« · » « ·

» sitt. cgmn eingcisic tete n! sie s, s at« . . ll u.
··

· - . kpq kk kk ge- kk kk q kBesggilikh vdTil·ti·i·.gSze·i)te·riicli:ilei·Bß6.
tun-guckt. u»«.. -N——k«I——-—-..?—.662«Geer·A«8...--.—.———Vko wnem

. - (- Hausc cntgegengenommeu Preise äusserst Idiiliz »O UJICÜ WIE VIII· U! del« NO'
«·Die Herren studd jur. Nicolai SolsRiese» t tritt-ff. ost- pot Jwitit jirANzs

ard Eckh ar dt haben die Universis · BLAI «— · - - , « »· --——-——tät verlassen. · xCGO il; o G « e «« g««g« e
- Dunst, u» is. Saum« esse. Ä - .
Nr. 1685. Sen. A. Bokowne w. ·» . « : - « " « . · P Handlung,Da der Herr stud. jun» Eugen
LUUD sttbs Vg M Dvtpat Uscht TM·

.

zutreffen ist, so wird derselbe von s . -
Einem Kaiserlichen Universitätsgæ . « » s . -
·t t Ad d Ema-;. «"· . . " ·iliiuiuiiikirdcsrixilieillnguufslfukien, «

·,

- Flxhiiuum tm— di: ixviiunige ZuisuruBehörde vorstelltg zu machen. Donnerstag, use« is. September « «« I· · Izu folgenden Localpreiseni " ·«

. zu, ggkzjkgnz »» jung-is
Don-at, däezn lätSeptstber lsssff . Ahszugs s Uhk « s· · « pk.Fl. »». · · pk.Fl. usullsoapotss soxåvie F3stlichlk(lzli-wkec or; ragen »

»
. l

«

o 1 . . «55 · M26 o t .

.·
· 100 K . ten al ei« A·rt etc. un « wer en soc e

Nr. 1687. Seen A. Bokolvnem Eäste ausisigrollkllenkllohztvosg · - 3 Pcpskllllzviiiiiilh rot«
75

Kop
N; 27

par o, ZEIT? ·» · 140
OF in culinarischcr Beziehung· bestenses w« «« me««· ««

« its? 5 Laune
’ « «

100 J N» 28 iiaiieika 85
« EUSSEEIUVTT DE« IZUSESOOOUIIU SICH-Ess-

stktichtt Sttdt Dttttt wiss» des— Franc-ais deBlanohe gt x;gg,,gz-;;t;»«szz;»- tzge »

Sonnabend« de.n- Yo« September» Um von Belgien und Bis. KgL Hoheit des W; 14 Santerno .., . . . 100 ~ N! 32 , pkims se(- l T EVEN« Hi«
10 Uhr Vvkmltksgsi EIMSLNTUVEI Pkiuzeu vuu wuius l its. 17E iipselweiu ... 75

~ uusi siius. . . 175
~ I · al.und eine Nåhmafchine fur Schuh. von dem königl· Theater jn Log- N; 18 klieslmg . ..90 ~ N.- 33 Wust-at .....·.

. 90
~ II«

macher im Locale der Cancellet ge· don und dem Theater« Eclen in - xoktttk DIE-IM- Zlåg «» »H«cha·umweinex zur— stutzt- der Hausfrau uuci ein
gen. Vaarzahlung offentltch vers« Paris ·«« « N; 23 , sit-Ema« .· ·.«.10·0 : Sitten« Grunde. ltloasscux . 175 Kaki. deutsolkspkechendes sk"he"mä«t'
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Neue illijrptsche Zeitung.« TIERE· täglichItsietvmmen Sonn. u. hebe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Ahn.

II; Ckpeditipn is? von 8 Uhr Morgens
Iifs Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet(
sstechft d. Redaction v. 9—11 Verm.

Greis i« Armstinkt« 7Ihr. S» Miähktich 3 Not«
Osten« vickutjikpkiich 2Nu, must«

80 sit-P.
Rstb answjrtsz —

tährlich 7 gen. so Ko« hatt-i. 4 Im«
status. 2 M. 25 im.

Mein e der J n s et a t e bis n Uhr Vormittags. Preis für die füusgeipaltekid
vskeile oder dem: Raum bei dteimsligek Jnsertion d« 5 kvps Dtttch die Pvst

« gis-gehende Znierate enttichten 6 sey. (20 Pf« für die Zorns-Nie. Emulsdzsvåssziofier Jahrgang, Obst-met« nnd Ssjetate het»sittets: it( Eise: D« Lange-of;
sonnigen-Bauern: in Fettig- Ekg J. Kosten« WEIBER-MS; kstYIWstkvs II«Hielt-fes; vuchhsuvkz i« Wut: M. Nessus-i Quer-haust; »in gesenkt: Bachs«
v. Elfg- ss Strshmz i« St; Peter-barg: N. Mathisseiy Kaipstnfkhe Brüste-i« Syst«

I- svf die »Na-ne DörptscheZeitunkW werden zu jede!
Zeit entgegenaenommen.

dieser illqmploit und die City-edition
sind an« den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags von -8 bis l Uhr
» Pachuiittags von Z bis 6 Uhr.

J a guten.
VvlitischerTagesbericht- "·
Zum-ed. Dorpatx Aus dem ,,Perfonal« der Universi-·1 tät. Cholera-Gefahr. Personal-Naci)richten. Fabrik-Marien.

R i g as Russische Realschule. « Jnterims-Theater. H apsal:
Schwedis»ch-Orthodoxes. St. Peter öb urg: Zur bulgari-
schen Frage; Tageschronik Kron findt: Schluß der
Campagnr. "O-des.s a: Acinister Mantiss-ein. Ell-o: KirchemVersammlung. «

Neues« Post. Telegrammr. Localen Die
JubtläumiFeier der Niaa-Dünaburger-Bahn. «H«uve1a- und
Börsen-Nachrichten. .

ils-nimmer. Die neuen Goldselder Süd-Afrikas. Wis-L senschaftund Kunst.--Mannigfaltiges. "
Polilistiirr Egger-vertritt.

De« is. Seiner. (1. Ost-»du) ist-s.s· Die »·Nordd. Illig. "Z.« bringt tri ihrer« neuesten
Abend-Nummer einen Artikel über "Bulgarieu, auf
welchen man, wie wir gegründete Ursachehaben anzu-
nehmen, im Berliner Auswärtigen Amte besonderes
Gewicht regt. Des Organ ver Deutsche« Reichskauztexs
stelltdiespFrage auf, warum Fürst Alexa n de r von
B a t te n besrgYUachdetri ereinmal nach Bulgarien
trotz dem Vorgange« vom 2l. (9.) August zurückgekehrt»

j wieder, und zwar· dem Willen der Bevölkerung entge-
gen, weggegangen sei ? Die·Zcitungsbehauptringem daß

»; die Großmächte ihn verdrängt haben, seien unwahy
T das Gegentheisl ·sei wahr: zur-ehre— derselben und,i so lange sie an seine« Aufrichtigkeit-glaubte, auch die

L Pforte, haben ihn osteiisibel oder schweigend unter-
j stütztz von keiner derselben, auch nicht von Rußland,

», tst irgend ein Schritt geschehen, der es dem Fürsten
erschwert hätte, in Sofia zubleiben««. Die Abneigung
Rußlands ssei ja niihtsis Neues gewesen; ·Für"st
Alexander hätte sauch nichts Anderes-erwarten können,
als Rußlands Feindschaft, nachdem er, gdurch ,russi-

F schen Einfluß eingesetzt undk getragen vondem Ver-
trauen, welches diekaiserliche Familie demspnahen

- Blutsverwaiidten geschenkt, dieses Vertrauen getäuscht
und sich· zum Werkzeuge der Gegner der russischen
Politik hergegeben hatte, nicht etwa bewogen durch
das Gewicht der Jnteressen und Stinrmungen seiner
neuen bulgarischen Heimath, sondern um die Pläne

anderer "Mäehte" gegen Ruszlandzu fördernC szDer
Fürst --—" schließt der bemerkenswerthe Artikel- —- hat
vcki Zorn Rußiaude ab« fünf hie iechs isJahre thin-
dureh geglaubt ertragen zu können, ohnedie Interessen

seines Adoptivvaterlandes dadurch zu schädigen. Wie
ist es ihm nun plbtzlich nach-seiner triumphirenden
Rückkehr inmitten der Acclamationen des Volkes und
des Heeres, gegenüber den dringenden Bitten«Beider,
zu bleiben -und nicht zu abdieiren, so zweifellos klar
geworden, daß er gegen den Willen Rußslands nicht
weiter regieren könne? Hat der Fürst sich sechs
Jahre hindurch einem politischen Jrrthume hingegeben,
indem er es unternahm» gegen« und zehne» die« Sym-
pathie Rußlands zu regieren, oder haben die Ereig-
nisse des 21. (9.) August ihm einen so nachtheiligen
Neroeneindruck gemacht, daß er entschlossen war»ähnlicher: Vorkommnissen nicht dauernd ausgesetzi zu
bleiben? Oder hätten» acht Jahre Aufenthalt in Sofia
in « ihm das Bedürfniß gereift, sich mit anderen
Bildern, als deudortigeiy zu umgeben? Darüber
sollten seine Freunde, die· ihnsziu der» deutschen und
österreichisschgringarischen Presse— und durch sz ihre Jn-
terpellaiionen im ungarifchen Parlamontek (H-or-vath,
Graf-« Appokpghh Jranyy mit so leidenschaftlicher
Hingebung und mit so wenig Rücksicht auf die Jn-teressen ihres eigenen- Vaterlandessp vertreten, doch
nachgerade dem Publicuuieiiiigen Aufschluß geben.
Die» Erfindung, daß die europiiisschen Mächte den
Fürsten aus Bulgarien her-ausgedrückt hätten, kann
auf die Dauer den Thatsachen gegenüber nicht Stich
halten. Er hat das Fürstenthuuk aus eigener freier
Entschließung in dem Augenblicke verlassen, wo das-
selbe, seiner am »sDri-n·gendste·n bedurfte und« die-Be-
vblkerung aus-diesem Grunde sein Dortbleiben mit
enthusiastischetfKundgebungen begehrte« eWir erwar-
ten danachvon den Blättern, welche dieSache der
Bulgaren undkdes Hauses Battenberg vertreten, daß
sie die Frage« beantworten nach den Gründen, welche
den Fürsten zur Abdication gezwungen haben.
Todtschweigenwird sich die Frage nicht lassen; wenn
nicht durch die Pressiz so wird sie »durch die Verhand-
lungen dess österreichischiuiigarischen Parlamentes und
des Deutschen Reichstagesthre Beantwortung finden
müssen. i l - , sz«-

"

JDer P rin z -Re«g e n t v o nszB aie rTn ist Mon-
tag; Vormittag « in« « Nürnberg , angekommen— und dort
mit großem Jubel empfangen»wordens. "D»ie »Mit-ach.
Pilz. Z.« berichtet als authentisch, daß derHRegeiit
allerdings« vor Ablauf des· Jahres am Berliner Hofe
seinen Gegenbesuch abstatten wolle, Jdie Reise jedoch
jedenfalls nicht unmittelbar nach dem October-Feste
antreten werde» i · " -

Der Erzherzog Carl Ludwig von Oester-
reich ist mit seiner Gemahlin inlDresden angekom-
men, um der Vermählung seines Sohnes, des Erz-
herz ogs Otto, mit

·»

der Prinzessin Maria
Joseph a be«iz«uwohnen. ,

« Dem Reichs-Bank-Priisidenten v. D e eh e nd sind
anläßlich seines« 50jährigen Amtsjubiläum ganz außer-

ordentliche Anerkennungen zu Theil geworden. Der
Kaiser verlieh ihm den Roihen Adler-Orden 1.. Classe
mit Eichenlaub und anerkannte in einem Schreiben
an den Jubilaiz daß es diesem gelungen sei, in seiner
wichtigen"« und hervorragenden Siellung, vorzugsweise
im Jnteresse von Handel und Industrie, mit reichem
Segen zu wirken. Auch die Kaiserin hat« an den
Jubilar ·ein GlückiounsclpSchreiben gerichtet. Ferner
erhielt dieser vom PrinziRegenten von Baiern das
Großkceuz des Si. Michael-Ordens, vom Großherzoge
von Baden dasGroßkkeuz des Ordens voui Zähringer
Löwen. Am· Montag-Morgen begrüßten und beschenkien
ihn die verschiedenen Beamten und Staatsminister
v. Böttiih er nebst sden Mitgliedern des Reichs-
BanbDirectorium undeiwa fünfzig auswärtigen Bank-
Direeiorem - »Ja der Erwiederung auf einekan ihn
gehaltene« Anfprache war Herr v. Deehend in der
seiten glücklichensz Lage sagen zu können, daß er« mit
den« Mitgliedern« des BankiDirectorium im herzlichsten
und innigsten Verkehr stehe, und daß, wie er glaube,
er noehnie eine Differenz mit ihnen gehabt habe.
Geheimer Rath Mendelsfohn führte eine Deputation
der Aeltesten der Kaufmannschafh Geh. Cominerziem
Rath Delbrück eine Deputation des Deutschen Handels-
tages,- Geh. Rath Beseler überbraehte die Glückwünsche
des Herrenhaufes u. s.«w. Die Jndustriellen der« Lausitz
überbrachieii als« Ehrengaben eine ganze Sammlung
von ErzeugnissenderLaiisitzer Industrie, Lauchhammer
Eisenwaaren,; Kottbufer Teppiche u. dgl. m. »Aus
Hamburg war einblumengeschmücktes Schisfsmoszdell
eingegangen. i i e «

·« s «

Die parlamentarische Hinterlassenschast des verstor-
«benen-»Abg." Ludwig Löwe regt die Gemüiher fast
mehr «auf wie eineholliindischeMillionen-Erbschaft.
Jeder Tag bringt eine neue Nachricht über das Erbe

Tund über Erblustiga Nach einer neueren Version soll
dexiVektkexek des Eiseuechek Wahn-passe, P seist« e,
in dem verwaisten ersten Berliner Wahlkreise als
deutsctyfreisinniger Candidat aufgestellt werden und
im Falle er gewählt wird,«-sein Mandatjsür den
Eisenacher Wahlkreis · nieder-legen. Es? ivürdes dnnn
also noch eine indirecte Löwe’sche Erbschaft zu verge-

« Kaum« ist »in Unggrn ein aus Privat-Ursachen
veranlaßter Ministerwsechsel Yvpr sich gegangen, so
tauchen auch schon wieder Gerüehie von einem ganzen
Cabinetswechsei aus. Graf Tausse sollgehen und
Grgas Coronini sein Nachfolger werden undselbsti
Verständlichszein neues System inaugurirem Mit Taaffe
würden auch Dunajewski undPrazak gehen. Graf
Taaffe hat» indessen schon so diele Krisen, die seinem
System angedichtet wurden, überstanden, daß wir die
Botschaft wohl hören, ihr aber keinen Glaubeneiits
gegen zubringen« vermögen. " »

Ja Wien ist am Moniagder Orientalisteni

Con gr eß mit Ansprachen des Erzherzogs Rainer
und des UuterrichtssMinisters eröffnet worden. »

Zur Feier des Zöjährigen Jiibiläum des öster-
reichischsungarischen Lloyd hat«-an: 27. September
der feierliche Stapellauf des «— nenerbauten größten
LlohdDampsers ,,Jrnperator« stattgefunden.

Ueber den jüngsten« englischen Miuisterrath heißt
es in "London, daß die Auflösung der engli-
schen Nationalliga auf der Tagesordnung ge-
standen habe. »Allgemein herrscht die Ansicht dort,
schreibt der Londoner Correspondent des» »Manchester
Gikardianih »daß das Ministerium Maßnahmen be-
rathsehlagte für den Fall, daß bedeutende agrarisahe
Unruhen in Jrland ausbrechen sollten. Es heißt,
daß die Regierung darauf aufmerksam gemacht worden,
daß sie nach den bestehenden Gesetzeto die National-
liga füuungesetzlich erklären könne, worauf dann die
irifche Regierung zur Unterdrückung derselben vor«
gehen dürfte. Man könnte natürlich das« Parlament
im Herbste einberufen, aber» ein Zwangsgessstz könnte
kaum durchgesetzt werden, ohne zallesirischen natio-
nalisttscheii Parlamentsmitgliederzu «suspend"iren«.
»United Inland« erklärt, daß diesVerwerfung von
Mr. ParnelksVorlage in jeder Hütte auf der Jn-
sel als eine· Botschaft des Hasses und der Herausfor-
derung aufgenommen werden würde. ,,Jn den schlimm-
sten Tagen der englischen MißherrschaxftE sagt das
Parnelliten-"Organ, ,,gab es niemals zuvor eine Ver-
waltung, die sich einer Periode tödtlichen nationalen
Leidens in einer Laune von so cynifchcr Brutalität
und Leichtfertigkeit näherte, als die gegenwärtige.
Die Haltung und die Reden ihrer Worts-Ihrer lassen
die Vollständigkeit ihres Uebergnngesvon der Poli-
tikTder Prüfung« und Untersuchung zu einer Politik
reiner Barbarei Tnicht länger bezweifeln. — »Du «« bist
völlig« im Stande, zu bezahlen«, «-sagt Mr. Gibsom
»Und bei Gott, Du mußt, oder Du wirst» es büßen
müssen«, fügt Sir M. Hicksäbeach hinzu. Die Grund-
besitzer würden nicht die unmenfchlichen Ungeheuer
sein, die sie "·sind,·" wenn sie diesen Wink nicht benag-

"ten.z Sobald dtekritisirende Stimme des Parlaments
verstummt, wirdspdie Tpiibliner Burg Priester, Paar·
lamentsmtistglieder undisZeitungen « niederschmettern,
Versammlungen auslösen,idie"« Pächtor mit Bajonneten

Ttractiren und das» stand mit Blut undiTshkänen be«
wassmr Es singt dem ikischeu Von: ob, kndgiittig
und unstreitig zu demonstrirem »daß dies eine eben-
so unpraktifchej wie barbarische und blutdürstige Po-
ritik ist. De« Bevölkerung owns) nichts use-keines,
nicht Sszensationelles ·thu«n». Ja ihren! eigenen Mut he
und inihrer Solidarität« «»b««esitzt sie«Waffeik," gegen
welche die « ganzer: Schrecken des Gutsherrenthums
und alle Bajonnete Englands vergeblich drohen wer
den. »Sie hatdas beruhigende Bewußtsein, daß sie
in ihrer Vertheidigung von Leben« und Heimstättens

Irr-Hirten. r
Die neue« Goidfeider Süd-Amme. »

Süd-Afrika ist ein Land der Ueberraschnngen«.
Kaum zwanzig Jahre sind verslossen, seit das Vorhan-
densein von « Diamanten längs dem Vaalsiuss e bekannt
wurde, :und bald darauf folgte· die Entdeckung der
Kimberleh-Minen, welche an Reichthum und Ausdeh-
nung diejenigen Jndiens und Brasiliens weit über--
troffen haben. Der Werth der seit jener Zeit aus
der Erde gewonnenen edlen Steine wird auf 40 Mik-
lionen Pfund Sterling geschieht. Das Diamantem
graben ist zu einer dauernden Industrie geworden;
unterirdische Schachte habendie Arbeiten ander Ober-
fläche verdrängt; eine Bevölkerung von circa 30,000
Kbvfen bewohnt die an den vier Minen nm stim-
berleh gelegenen Städte, und die für Arbeitslohn,
Maschinen und Material bezahlte Summe belaust sich
auf nicht weniger.als»2,000,000 L per Jahr, wäh-
rend in den Monaten Januar bis Juli dieses. Jah-
res 250000 L Dividende an die Aetionäre ausbe-
zahltwurden Jetzt Hist ineinem anderen Theile des
Landes im Anfange dieses Jahres ein großes Gold-
feld intdeckt worden, welches an. Ergiebigkeit kaum
seines Gleichen haben dürfte. Dieser goldreiche Strich,
SEWHHUITch die «Csp-Goldselder« genannt, liegt an
der östlichen Seite von Transvaah etwa 1·20 engli-
ich« MGEIM Von der· Delagoa-Bai». Der größere Theil
desselben befindet sich tin Gebiete v« Sürpeifkikauischeu
Republiks dech dehnt er sich no« die wesniche sind
füdlschs GVMZO M It! dos anliegende Gebiet von
Swaziland aus. Der Krsokodileslnß im Norden und
der Komatisluß im Süden bilden die Grenze des zur
Zeit die Aufmerksamkeit auf sich ziehende» CHOR.
-bietes. In der« Mitte fiießtder Capsirom mitseinem
Nebenarme, dein Queensslussh dUtch das pittoreske
Taf-that, welches von einer Reihe von Bergen, die
theilweise eine Hohe von 2000 Fuß erreichen, einge-

schlossen wird. »Die Formation besteht hauptsächlich
aus thonartigem Schiefey San·dstein« Granit »und
Quarzfelscm s - : —

Schon seit Jahren ist im District-e Leydenberg un-
mittelbar nördlich vom Cap, initniehr oder weniger
Erfolg das Goldgraben betrieben worden«! doch. erst
im Jahre 1883 wurde man durch; Entdeckung eine-r
Felsenreihry bekannt unter dem Namen ,,Pioneerhill«,
auf jene Gegend aufmerksam. Diese Felsen wa-
ren Eigenthum des Mr. Moodie und wurden von
letzterem an eine Gesellschaft in Natal verkauft, welche
sich sofort mit einem Capitale von 240,0»00 L bildete
und ihren Sitz in Maritzbnrg aufschlug. Zu Anfang
d. J. 1884 wurden, theils auf Moodies Eigenthum,
theils auf deknderRegiernng gehörenden angrenzenden
Terrain, mehre andere goldreiche Berge· entdeckt. Die-ser Umsiand veranlaßte sdie Regierungszvon Transvaah
die ihr gehörenden Ländereien -im Jahre 1885 ; als
ein öffentliches Goldfeld zu« proclamirenx Die Ge-
brüder Bari-er von der Capcolonie entdeckten bald dar·
auf· den Umconchwa-Felsen. nnd gründeten in der Nähedesselbendie nach ihnen benannte Stadt Barbertown
Kurze Zeit später folgte die Entdeckung der in un-
mittelbarer· Nähe gelegenen Umooti- sznnd Centralfelksen. Weiter und weiter sjchrittendie Unternehmer
vor. Gebrüder Hillarh fanden 10 oder. I5 Meilen
von Barherton den Shebafelsenz später stieszen die
Herren Bray und Grisfith aus große Quarzmassen in
der Nähe des Shebafelsens·, an denen frühere Unter«
nehmer vorbeigezogen waren, ohne· eine Ahnung da-von zu haben, welcher Goldreichthum in diesen Quarz-
felsen enthalten war. Dies- Eigenthum wurde in eine
Gesellschafhx die »Sheba Reef Gold Mining com«
pany«, mit einem Eapitale von 15,000 voll einbezahb
ter 1 Lslletien vereinigt. Schon nach den ersten Ver»-
suchen war dieisesellschaft im Stande, eine Dividende
zu bezahlen nnd neuen Grund. und Boden zu erwer-
ben. Das von Brot) und Grifftthspeuipkckkk gewiss,

genannt »Brah’8 Golden Quarry«, ist besonders er-
giebigz 700 Tons Quark» die zerstampft wurden, lie-
ferten 8- Unzen Gold pr- Ton. - e

Parallel mit. dem Shebafels en, jedoch an der nörd-
lichen Seitexliegt in einer Entfernung vonetwa ei-
ner halben Meile ein Stückchen Land , welches den
Gebrüdern Thomas gehört. Bei einem von den bei-
den Brüdern unternommenen» Ausxfluge wurde der eine
von ihnen pldtziich krank; er setzte sich, auf die Erde
und sah Etwas am Boden glitzerm Nach näherer
Untersuchung fanden die beiden Brüder eine außeror-
dentlich reiche Goldadeu Sie »zersiampften.den Quarz
mit ihren primitiven Werkzeugen und verdiente-n 200
Lin einer Woche.- Zwei Wochen später verkauften
sie ihx Eigenthum» für 60,000« L. baar an die Herren
Adler u. CospBorstelher einesszConsortium dort Ciapz
Natab und englischen Capitalistem Während Oder
Reichthum der Shebahügel durch Thatsachem tvie die
obige, klar. zu Tage tritt, giebt es zahlreichesBesihun-
gen, auf denen systematisch vorgegangen wird, um
Resultate zu erzielen( Die Pioneerfelsem zum größ-
ten Theil Eigenthum von »Moodie’s Mining and
ExplorationspCompÆ liefern dukchschnittlich zwei Un·-
zen pr. Ton. Die Gesellschaft hat Maschinen gebaut
und arbeitet« mit Wasferlraft Jus» Ganzen siud über
ein Dutzend Stampfmiihlen » auf den Goldfeldern in
Thätigkein Dieselben genügen» aber keineswegs den
Anforderungen und stehen in keinem Verhältnisse· zu
der ungeheuren-Ausdehnung der Operationen. So«
bald der Transport des Quarzes von den Felsen nach
den Mühlen erleichtertist und die erforderlichen Ma-
schinen eingeführt sind, wird fich der Gewinn beträcht-
lich steigern. « ». . f «

lJnnerbalb der legten 8-Monate,- während welcher
ZeitderGoldexvort " vonxSüd - Afrita sich auf ca;
122000 Zbelanfen haben sit-U, isind sich die Colo-
nien der großen Bedeutung dieserFelder nach und
nach bewußt geworden. Natal war zuerst bei der·

Hand, um Capital zur Bearbeitung der Felder her-
beizuschaffen; dann begann die Capcolonie,« und Rim-
berleh insbesondere, sich zu rühren und jetzt richten
von allen Seiten; SüdåAfrikckd die Leute ihre Blicke
auf die glänzenden, Gewinnwersprechenden Barbertoww
und Sh»eba-·Felsexn. ssahlreiche BergwerkssGesellschaften
haben sich gebildet« und» ein Cavital von mehr als
Dreivierie«l" Millionen Pfund gezeichnet. Was das
sklima bei-n Cav anbelangt, so ist dasselbe auf den
Bergen und erhöhten Plateaus das ganze Jahr hin-
durch ausgezeichnet; dagegen treten nach der Regen-
zeit imSommer vonFebruar bis März und April
in » den niedrigerenlGegenden und Thalern häufig
Fiel-erfülle auf. Aus diesem Grunde ist essürPass
sa"gier"e· nicht rathsany während« der uugesunden·Som-
mersaison diesRoute uach den Feldern über Delagoas
Bat« zu nehmen; für den Maschinen-u und Giitertranss
port freilich wird dies» Tfkets der Hauptverkehrsplatz
sein. Augenblicklich geht der direete Passag"ier- und
Postveirehk von Capstiavt uach Kimoekrey per Essen—-
baten, und von dortvketsssretoria nach Batbetkvwv P«
Wagen. Der andere Weg geht überiNatab UND
zwar vom Hafen von Durban mit der« Eisenbahn
nach Ladhsmith und von dort mit dem Wagen die
280 engl. »Meilen lange Strecke nach· Barbertowm
Der« letztere«Platz, wo vor wenig msbk c1ISzWekJah«ren« nur eineeinzige unscheinbare Hütte stand, weist
jetzt eine. Bevölkerung von über 2000 Personen auf.
Es sind dort 300 sHäusersvorhanden, außerdem vier
Hotels, ein Clubgebäudy zwei Banken und eine Zei-
tung — der« ,,Barbertown Herald«. Nebst Barbertown
isi die auf dem ShebaiPlateaa gelegene Stadt Eu-
kxh d« Ykzßte Platzsia den Goldfelderm .

Außer diesen· CaspGoldfeldern ist vor Kurzem
ei« anderes Goldfelp Von Mk. Struben im Herzen
V» Zfrfanovaahiu nächster Nähe der Hauptstadt, ent-
p»«ck«»wp»rdeu. Dasselbe liegt etwa 35 Meilen südlich
von Pretorisx Mehre Kimberley —uud andere Colo-
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nicht mehr einemjcompacten englischen Feinde gegen-
i·ibersteht, sondern nur einer erbärmlichen Majorität
von Aristokratem welche nur 70,000 Wähler unter
Millionen repräsentiren und nicht ein einziges ächtes
liberales Votum aus ganz Britannien erhalten«. Das
Letztere ist eine große Ausschneiderei und überhaupt
der Artikel ohne Niäßigung abgefaßt. Aber Eines tst
klar: Jrland scheint einem traurigen Winter entge-
gen zu gehen. r

Der Schrecken der englischen Gsfchäfkslkllkiä V«
allgegenwärtige d eu tsche Handluugsreis
fende, ist j tzt auch in Griechenland und in
Sp a nie n gesehen worden. Der englische Eonsul
Merltn beschreibt, wie er sich überall eindrängt, kein
auch noch so kleines Geschäft verachtet und dazu die
von den Engländern verweigerten langen ZahlungO
fristen zog-sticht. »Der« Deutsche«, so heißt es in
des Confuls Bericht, »Ist seh: gefchäftselftlkh sttckt
feinen Stolz in feine Tasche und hält Alles der Be-
achtung werth. Der Brite aber erwartet, daß der
Llusiänder sich ihni und feinem Geichäftsverfahren
anpaßt; und daher haben wir ein gutes Theil un·seres Absatzmarkies in Griechenland, felbst in solehen
Artikeln wie Sei-steuer» Wagen und Loconiotivem
eingebüßi«. Jüngst wurden zwei in der Nähe Aihens
angelegte Bahnlinien vollstäiidig von Deutschland

besorgt. Die griechische Armee bezieht ihre Waffenaus Deuifchland oder Oesterreicly ihre Kleidung aus
Frankreich, und sein Pulver, das früher aus Eng-
land kam, ftktigt Griechenland selbst an. Dass-ih-
Lied wird in einem Berichte des englischen General-
confuls Ehres aus Beyrut gefangen. Der Deutsche,
welcher den Charakter des kritsklosksn Orientalen rich-
tig beurtheile, liefere ihm Messerschiniede-Waaren,
Schlösser, Zimmerwerkzeugq Tdpsereien u. f. w, zuso billigen Preisen, daß die englische Waare nicht
mehr aufkommen könne. Die deutsche Waare sei
herzlich billig und schlecht, aber sie erziele den ge-
wünschten Absatz und England habe sich danach zu
richten. Nur in BaumwolleiWaaren behaupte England
seine Stelliingz aber in WollsWaaren laufe ihm wie-
derum Deutfchland durch Billigkeitund bestechende

Außenseite den» Rang ab. Zu diesen Klagen kommt
schließlich noch eine dritte, die zwar nicht neu ist,
aber der öfteren Wiederholung bedarf, um Glauben
zu finden: die Klage -über das zunehmende Vorher:-
fchen fremder · Matrosen auf englifchen Kauffahrtek
fchiffem »Ein— englischer SchisfscapitänC so benierkt
Consul Merlim ,,erzlihlte mir, er habe» aus Patrios
tismus einmal eine ausschließlich englische Mann-
schast angeivszorben, aber sie machte ihm das Leben zur
Qual, und nur allzu froh war er, sie- wieder los
zu werden«. Die fremden Matrofen, besonders die
Deutschen und Skandinaviey . sind bescheidener, mä-
ßiger, arbeitsainer und botmäßiger als die Briten
und finden daher beim Schiffscapitäin dsssen Haupt-
augeumerk der Gewinnst ist, leichter Beschäftigung.

In Paris» hat am Donnerstag voriger Woche
zu Ehren der fremden Officier e, welche
den jüngsten sranzösifchen Manboern beigewohnh in·
den reich gefchmückten Sälen des Cercle Militaire
ein Fest stattgefunden, dem wohl» an tausend Offi-
ciere, aber auch eine ziemliche Anzahl Civilperfonen
anwohntem Punct neun- Uhr traf der Kriegsminister
mit feiner Begleitung ein und wurde von der zahl-
reichen, vordem Cercle versamiuelten Menge Neu-
gieriger mit den üblichen Hochrusen empfangen.
Hier und da mischte sich mit dem Namen Boulams ,

niacapitalisten haben sich bereits Land gesichert
und treffen) Vorkehrungen, dasselbe mit Maschinen zu
bearbeiten. Ein Theil des Feldes ist zu gleicher Zeit
von der republikanischen Regierung für Gemeingut
erklärt worden. Aus den Strubensschen Felsen hat
man bislang 1 bis W, Unze per Ton erzielt, jedoch
hofft man durch regelrechtes Bearbeiten mit der Ma-
schine bessere Resultate zu gewinnen. Aus Bechucp
net-Land kommt die Kunde von der Entdeckung gold-
haltiger Quarze in der Nähe von Mafeking; behufs
Feststellung ihres Werthes sind Proben nach Capstadt
abgesandt worden. Zum Schlussemag hier noch er«-
wäbnt sein, daß Afrila nicht das Land ist, wo der
»arme Mann« durch Goldgraben mit Leichtigkeit sein
Glück machen kann. Um Gold zu gewinnen, müssen
Capital und Jntelligenz mit Energie und Unterneh-
mungsgeist verbunden sein. Andererseits dürfte es
aber keinem Zweifel unterliegen, daß Süd - Afrika,
wie nach Entdeckung der Diamantenfeldey in ein
neues Stadium der Prosperität tritt, und daß dem
Lande finanziell, social und politisch eine große Zu-
kunft beschieden isix » G. E)

Wissenschaft und Kann. s
Ueber die geographifche Erforschung

von Alaska durch. Lteutenant Schwatta an der
Spihe der von den Eigenthümern der».,New - York
Time« ausgesandten ForfchungdExpedition liegen jetzt
detaillirte Berichte vor. Lieutenant Schwakkcks Be-
richt erzählt Erfahrungen im Gebirge, die mit den-
jenigen der berühmtesten Bergsteiger wetteifern. Auf
dem Wege nach dem St. Eliasbergq welche! das
Gebirge beherrscht, welchem derselbe Namen beigelegt
worden, setzte die Ezpedition über einen Fluß, dessen
Existenz bisher unbekannt gewesen war. Jn « einer
Entfernung von 8 Meilen von der Mündung Ist E!
eine Meile breit und feine Strömung fließt mit ei-
ner Scbnelligkeit von 10 Meilen in der Stunde.
Dies ist, wie man glaubt, der größte Fluß, der sich
in den Stillen Oeean ergießt und der Gletscher-Koih,
den er mit sich herabbringy entfärbt die Gewässer

ger auch wohl ein »Bei« oder ein ,,Empereur«,
seltsamer Weise aber wurde ,-das ,,Es lebe die Reha-
blik« nicht vernommen. Dazwischen boten die Stra-
ßenverkäufer mit lautem Geschrei ein in Musik ge-
setztes und dem Kriegsminister gewidcnetes Lied feil,
das den Titel führt: Honneur au vaillant gänskalz
und das naiürlich den General wieder in den Himmel
erhebt. Nach dem Eintritt des Kriegsministers in den
für die Generale und sremdländifchen Officiere freige-
haltenen Ehrensaal brachte derselbe nach einer kurzen
Begrüßung folgenden Trinkspruch aus: »Meine
Herren fremdländischen Officierei Gestern war es
der Min1ster, das Mitglied der Regierung, welches
die Ehre hatte, Sie zu empfangen; heute sind » es
Jhre Kameraden, welche Jhnen Gastfreundschaft hie«
ten. Jeh hoffe, daß Sie von dem einen wie dem
anderen Empfange den Eindruck mit hinwegnehmeiy
daū sich Frankreich die Achtung vor dem schönen
Wnffenhandwerk und vor allen Drum, welche den
Degen führen, bewahrt hat. Jch hoffe auch, daß
Sie unserer Armee, die Sie aus nächsterNähe sehen
konnten, ein gute-s Andenken bewahren. Jndem ich,
meine Herren Oificiersy Jhnen das srhmerzliche Le-
bewohl znruse, trinke ich auf Jhre Gesundheit, auf
Jhre baldige Rückkehr zu uns, wo Sie, wie ich hoffe,
dann länger verweilen werdend« Die Rede des
Ministers wurde mit großem Beifalls aufgenommen;
die Engländer gaben ihrer Begeisterung durch wie-
derholtes Hm, Hipl Hurrahl Ausdruck. Der russls
sche General Feldmann antwortete im Namen der
fremden Ossiciere und sagte: »Herr Minister! Ich
danke Jhnen im Namen Aller für die liebenswürdi-
gen, an uns gerichteten Worte. Wir werden gewiß-
lich weder Jhre edelmüihige Gastsreundschaft noch
Jhre schöne Armee vergessen, deren Manöver wir
eben bewundert haben. Auch wir bedauern, nicht
länger in Paris weilen zu können, wo uns ein
so herzlicher Empfang zu Theil wurde. Herr Mi-
nister! »Ich trinke auf Jhre Gesundheit l« Als Bon-
langer um zehn Uhr fortfuhr, ertönten wieder die
Rufe: »Es lebe Boulangerl«, man umringte feinen
Wagen, so daß derselbe Anfangs im Schritt fahren
mußte. Boulanger dankte äußerst freundlich und
drückte sogar einigen seiner Bewunderer herzlich die
Hand. Um Miiternacht war das Fest zu Ende.

Eine große öffentliche Versammlung in But-Treff,
an welcher zahlreiche hervorragende Politiker und
Notabeln des Handelsstandes Theil nahmen, hat eine
Resolution angenommen, in welcher dem Ministers
Präsidenten Braiiano ein VertrauenssVotum ertheilt
und die Bitte ausgedrückt wird, daß Bratiano fort-
fahren möge, mit Muth und Energie für die Conso-
lidirung der Institutionen des Landes und für dessen
Entwickelung weiter zu wirken. Ja einer zweiten
Resolution wird die Regierung erfucht, mit aller
Energie die Gefetze gegen diejenigen Personen anzu-
wenden, die sich außerhalb der Gesetze gestellt haben,
bezw. stellen. Eine dritte Resolution endlich fordert
zur gemeinsamen« Bekämpfung Derer auf, die durch
ungesetzliche Mittel das Land und seine Existenz ge«
fährdem "

« Mit dem Baue der langgeplanien großen Do-
nauk Brücke bei Tschernawoda wird es nun Ernst,
nachdem Rumäniens Handel in Folge des Zollkrieges
init OesterreielyUngarn mehr und mehr sich seewärts
wendet und nachdem die beiden kreisen Eisenbahn-
linien an dieDonau nach Feteschth gegenüber Tschev
nawoda, ihrer Vollendung entgegengehem Es handelt

von Jei Bai auf Meilen in das Meer hinaus. Der
Fluß ist nach Mr. George Jones in New-York, einer
der Urheber der Expeditiom JonessRiver genannt
worden. Nach Osten zu sahen die Forscher einen
20 Meilen breiten Gletscher, der sich auf 80 Meilen
längs des Flußes der St. Elias - Alpen ausdehnt«
Angenommen, daß das Land darunter flach ist, ist
dieser Gletscher etwa 1000 Fuß dick. Er wurde nach
Professor Agassiz benannt und ein anderer Gletscher
im Westen nach Professor Guhot Nach dreitägigem
Marfche gelangte die Expeditton zu einem dritten
Gletfchey dem sie den Namen des britischen Gelehr-
ten Thndall beilegte. Von diesem Puncte beschloß
sie, so weit als möglich in das Herz dieser großarti-
gen, aber verödeten Eisregion hineinzugelangen Der
beschlosfene Plan Umfaßte einen ununterbrochenen 40-
stündigen Marsch. Der größte Theil der Provisios
neu und anderer Hindernisse wurde demnach zurück-
gelassen und mit einem für ihren Unterhalt nothwen-
digen Minimum trat die muthige kleine Schaar das
letzte Stadium ihrer abenteuerlichen Reise an. Nach
Lostündiger Arbeit erblickten sie die Südfeite des
großen Berges, zu welchem die Eiszone gehört, längs
welcher sie gereist waren. Sie sahen Gletscher vor
sich, die sich zuweilen senkrecht bis zu Höhen rot!
300—3000 Fuß erhoben. Der bisher verhältnißmä-
ßig gefahrlose Gletscher Thndall war nicht länger
gefahrlos Enorme Risse, einige 30 Fuß breit, wur-
den jetzt häufig, und die Eisgürtel zwischen ihnenwaren so schmal, daß es den Forschern vorkam, als
ob sie auf einer Brücke wie die eines Hausdaihes mit
einem viele hundert Fuß tiefen Abgrunde auf jeder
Seite gingen. Diese und andere Schwierigkeitem
mit denen Alpensteiger bekannt sind, waren bewältigt
worden, bis eine Höhe von 7200 Fuß über der Mee-
resfläche erreicht worden war. Da nahezu die ganze
Reise oberhalb des Schneeniveaus war, reihtficb die-
felbe den besten Ersteigungen an, die man kennt.
Auf der- erwähnten Höhe erklärte Mr. Seton Kau-
ein England« von Erfahrung, welcher der Expedition
angehörte, daß ein Weitermarsch unmöglich sei. Eindtchtet Nebel trat ein,-der vier Tage anhielt und die
WPTM UEMS Schaar in einer höchst unbehaglicben
und vicht ganz getahrloseu Lage hielt. Arg de: Ne-
VEI stch Isgks stiegst! sie nach dem Puncte hinab, wo
sie ihre Vvrtäthe gelassen hatten. erraten-un Schmuck«

sich um eine Ueberbrückung der Donau von Feteschti
nach Tschernawoda in einer Länge von 14 km und
dabei um die Herstellung einer größeren Brücke von
660 m über die Donau und einer kleineren Brücke von
495 m über die Borina, wofür im Staatshaushalte
20 Mill. Frau-s vorgesehen worden sind. Bei der
früheren Ausschreibung dieser Arbeiten waren die
deutschen Bewerber derart im Vorsprungq daß zu
hoffen ist, es werde ihnen der Zufchlag ertheilt wer-
den.

Jn Serbieu ist der Ministerrath mit der Durch-
berathung der der Sku Pf eh tin a zu unterhalten-
den Vorlagen beschäftigt, deren endgiltige Feststellung
etst nach der Rückkehr des Königs erfolgen wird,
die man gegen den Z. October erwartet. Die Er«
öffnung der Skupfchtina ist für den 17. October in
Aussicht genommen. Der Termin zur Vornahme
der Nachwahlen für die durch die Skupfchtina an-
nullirten Abgeordneten-Mandel« ist für den l. Octo-
ber anberaumt worden.

Die serbische Regierung hat auf eine Anfrage
der bu lgarischen erklärt, daß sie bereit sei, einen
bulgartfcheii SpeziakAbgesandten zu empfangen, um
mit demselben über die Grundlagen zu verhandeln,
aufwelche die Wiederaufnahme der diplomatischen Be-
ziehungen zwischen beiden Ländern geftellt werden folle.

Der frühere Kriegs-Minister, General Ni c o l i r s,
»ein Verwandter König Milans, ist gestorben.

An der baldige-r Abberufung Sir E.
Tho rnton’s zweifelt zur Stunde Niemand mehr
in Kouftantiuopeh Es ist dies ein Ereigniß, dem
eine politische Bedeutung nicht bestritten werden
kanns Das englische Cabinet hat aus verschiedenen
Anzeichen die Ueberzeugung gewonnen, daß eine An-
nähernng zwischen Rußland und« der Türkei that-
säschlich stattgefunden habe. Eclatante Beweise sollen
Lord Salisbury in dieser Richtung insbesondere
durch Sir W. White geliefert worden fein. Jn
Folge dessen bensächtigte sich des englischen Cabinets
eine große Unzufriedenheit mit der Geschäftsführuiig
Thornton«s, die unberhohleii zum Ausdrücke gebracht
wurde. Eis kam ein englischer Special-Courier nach
Konstantinopeh der gar keine Depesehen für die Bot«
schaft, sondern blos einen Privaibrief des Lord
Jddeöleigh ««an Sir E. Thornton brachte. Dieser
Brief enthielt auch die dringende Aufforderung, so-
fort nach London zu kommen. Jn der englischen
Hauptstadt bekam der Botschafier lebhaftc Vorwürfe
darüber zu hören, daß er die Annäheruiig « zwischen
Rußland und der Türkei nicht» nur nicht ,vcrhindert,
sondern nicht einmal gekannt habe. Sir E. Thom-
ton soll darauf erwidert haben, daß gar kein engli-
scher Botschafter Etwas in Konstantinopel-auszurich-
ten im Stande sein werde, weil keiner derselben von
der Regierung unterstützt werde. Sir E. Thornton
weigerte sich, dem Verlangen nach Einreichung sei-
ner Dimifsion iraehznkotnmem Man ließ ihn daher
auf feinen Posten zurückkehren, aber es ist ein offe-
nes Geheimniß, daß er bald von diefem Schauplatze
wieder abgehen werde, da er mit voller Pension ent-
lassen werden soll.

Inland
Woraus, 19. September. Jn gewohnter Weise

erstattet das neueste »Perfonals der Katf. Uni-
versität zu Dorpat« Bericht über den derzeitigen

telegrapbirte er hoffe, durrh Erneuerung seiner Ver-
suche, den Berg auf seiner Nord- und Ostseite zu be-
steigen, weitere Beiträge ""zur geographischen Wissen-
schaft zu liefern und vielleicht den Berg bis zu seiner
größten Höhe zuersteigenz aber wahrscheinlich wird
der Berg St. Elias noch lange einen sungfräulichen
Gipfel behalten. Ein Zwischenfall der Reise war
die Entdeckung von drei Berggipseln von 8000 bis
12,000 Fuß Höhe, die nach Präsident Cleveland,
Secretär Whitneh und Kapitain Nicholls benannt
wurden.

Wenig« ttigre
Eine Weimarer TheateriReminiss

eenz. In den Aufzeichnungen unseres Lands-mannes Garlieb Viertel, welche das October:-
Hest von Rodenbergs ,,Deutscher Rundschau« veröf-
fentlicht, erzählt der durch den literarischen Kampf
gegen Napoleon I. so verdiente und durch seine An-
feindung Goethe’s so berüiistigt gewordene Literat
anläßlich seines Aufentbaltes in Weimar i. J. 1798
folgende, bisher unbekanntgebliebene Anekdoteaus dem
dortigen Theater: ,,Es versieht sich, daß nie ein
leeres Haus den Genuß schmälern, und auch das
war ein Genuß- die vielen von Vergnügen Verklärten
Gesichter zu sehen. Besonders unvergeßlich ist mir ein
illntlitz an dem eines Abends fasi bis zur unbeschei-
denheit mein Blick haftete. Es war das eines Grei-ses, der auf einer Seitenbank hinter dem Orchester
saß, so daß die Rampe es beleuchtete. Es war
schön, und die feinen geistreichen Züge desselben zeig«
ten eine gemüthliche Abspannung nur, wenn der alte
Herr mit feinen Nachbarn gleichgiltige Worte wech-
selte. Jetzt ging der Vorhang auf und das Antlitz in
den Ausdruck« ernster Aufmerksamkeit über, die, so
wie die Jntrigue anfing, zur Theilnahme wurde, die
immer lebhaft« wurde, je mehr die Verwickelung
wuchs. Jede frohe Wendung derselben begrüßte eine
freudige Miene, jede hedenkliche eine ängstlichr. Ja,
jch sah sein Iuge zuweilen vor Zorn funkeln, dann
wieder sich von weichen· Gefühlen trüben· Bei
glücklichen Worten des Dichters nickte er freundlich,
bei mißlungenen schüttelte er mißbilligend leicht den
Kopf. zuweilen bewegte er die Lippen, sprach Ieise,
Jn den Zwischenarten unterhielt er sich ruhig und

Bestand des Lebt-Personals wie der Studirenden
unserer Hvchfchulr.

Was zunächst die Lehrenden an unserer Landes-
Untversttät anlangt, so sind innerhalb der theologischen
und juristischen Facultät keinerlei Veränderungen ge-
genüber dem vorigen Semester zu verzeichnen; dagegen
sind aus der medieinisrhen Fakultät drei Lehrkräfte
ausgeschieden, die Professoren DDr. A. Vogel, F.
Hoffmann und H. Emminghautk für die beiden Les-
teren ist durch die Professoren DDr. A. Weil und
E. Kraepelin ein Ersatz bereits geschafft worden, wäh-
rend die bisher von Dr. A. Vogel bekleidete Professur
der speeiellen Pathologie und Klinik ihrer Neubesetzung
noch entgegenstehn Innerhalb der historisch-philologi-
schen Facultät sind der Privat-Docent Mag. A. Alexan-
drow und in der physilwmathematischen der Iauszer-
ordentliche Professor der angewandten Mathematik,
Dr. O. Stande, sowie der Observator Mag. L.Struve
neu hinzugekommen.

Die Zahl der Studirenden, welche im
Februar dieses Jahres« gegen das vorhergegangene
Semester um 19 zurückgegangen war, hat abermals
einen ansehnlichen Zuwachs erfahren: von 1685 Stu-
dtrenden am 1. Februar d. J. ist die Zahl derselben
zum l. September aus 1734, d. i. 49 mehr als vor
einem Semester und 30 mehr als vor Jahresfrist,
gestiegen. Nach den Studiensiichern haben sich
von» den. 1734 Studirenden gewidmet: der Theologie
235 (gegen 219 imvorigen Semester), Nechtswissem
schaft 260 (gegen 257), Diplomatie 4 (gegen 3),
Medicin 748 (gegen 743), Pharmacie 120 (gegen
119), Philosophie 1 (gegen 1), altclass. Philologie
57 (gegen 65), vergl. Sprachkunde 31 (gegen 25),
russ. Sprache und Literatur 13 (gegen 8), polit.
Oekonomie und Statistik 64 (gegen 63), Geschichte
56 (gegen 52), Mathematik 38 (gegen 36), Astrono-
mie 5 (gegen 3), Physik 6 (gegen 6), ph,vsik. Geo-
graphie l (gegen 1), Chemie 54 (gegen 48), Mine-
ralogie 2 (gegen 1), Botanik 1 (gegen 3), Zoologie
10 (gegen 5), Oekonomie 22 (gegen 24) und Techno-
logie 6 (gegen 5). —- Jm Allgemeinen hat sich der
Zuwachs an Studirenden rexht gleichmäßig aus die
einzelnen Studienfächer vertheilt; den weitaus bedeu-
tendsten Zuwachs hat das Studium der Theologie
erfahren, während dem Studium der Medicin ein im
Vergleiche zu den vorhergegangenen Semestern ausfal-
leud geringes Pius an Jüngern zugefallen ist. .

Von den in Rede stehenden 1734 Studirenden
gehörten ihrer Herkunsh bezw. ihrem Geburts-
orte, nach: zu Livland 613 Studirende (gegen 590
im vorigen Semester), zu Kurland 364 (gegen 352)
und« zu Estlano 148 (gegen 142), zu anderen Theile-r
des russischen Reiches 507 (gegen 500), zum Zarthum
Polen 77 (gegen 76) und zum Auslande 25 (gegen
25). Die Zahl der Studirenden aus den Ostsee-
provinzen bcläuft sich mithin aus 1125 (gegen
1084 im vorigen Semester) oder 649 pCt aller
Studirenden gegen 64,z pCt im vorigen Semester;
die aus den übrigen Theilen des russischen ReichesStammenden ——- mit Ausnahme der aus dem Zar-
thum Polen Gebürtigen -—— repcäsentiren 29,, pCt
aller Studirenden gegen 29,,z pCn im vorigen Se-
mester. Während gegenwärtig nicht weniger als 1125
Studirende den Ostseeprovinzen entstammen, betrug
noch vor sechs Jahren (am l. September 1880) die
Zahl· aller Studirenden nur 1105 oder 20 weniger,
als sie jetzt die Ostseeprovinzen allein liefern -— ein

fahfgleichgiltig auf die Versammlung hin; doch als
die Schlußscene eine glüökliche Auflösung gab, schien
er tief aufzuathmen; wenigstens blickce er in froher
Zufriedenheit um sich her. Ich fragte - seinen Nach-
barn, ob «-er wirklich während des Spieles für sichgesprochen? »Ja, in einzelnen kurzen Sagen. Bei
den Streichen der jungen Buben im Stück bat ergesagt: ,,Du folltest mein Sohn fein!« Der alten
Nänkemacherin hat er leise zugerufenx ,,Vetula pra-
vissimaW Dem jungen verliebten Mädchen: ,,Kind-
chen, trau ihm nicht» Ich war so glücklich, den
Abend mit ihm zu essen. Das Gespräch kam auf
das Stück; er erklärte es für mittelmäßig, hatte es
schon halb vergessen. Und dennoch — Ja! denn der
Beruf des Dichters ist Gefühl, das wie ein wohlge-
stimmtes Aeolsspiel der leichteste West durchathmet
und beseelt. Es hört auf und, was es tönte, ist auf
immer geschwunden —- wenn die Kunst es nicht der
Nachbilduna für werth findet. Jener Greis aber war
W iel and, der nach meinem Urtheile grbßeste
Dichter der Nation«. ·

—- Gin Schildbürgerstreieh wurde dieser
Tage in Herwigsdorf bei Frehftadt in Schlesien aus-
geführt. Um einen jungen Ochsen, der in einen
Brunnen gefallen war, wieder an’s Tageslicht zu
befördern, wurde demselben ein Tau um die Hörner
und den Kopf geschlungen und dann eine Winde in
Bewegung gefetzt Nach langer und schwieriger Ar-
beit erfchieu der Vernnglüclte wieder am Tageslicht
— selbstverständlich erdrosselt

—- Baroninr ,,F’i ebne, Arthur. ich fand
heute auf Deinem Studirtische dies Buch hier :

,,Commentar zum Proeesfe in bürgerlichen
NechtsstteitigkeiteMl Jch hoffe, daß Du weißt, was
Du Deinem Stande schuldig bist und daß Du Dich
mit standesgemäßen und nicht so plebejifchen
Studien für die Zukunft befassen wirst l«

— »Was sagen Sie zur kleinen So«
branje?« fragte in voriger Woche sit! Vöksisvet
in Berlin den anderen. »Die kleine Sobranje«, lau·
tete die Antwort, ,",war die nicht vor zwei Jahrenbei Großlopf in der Walhalla engagirt?"
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rede-Idee Beweis dafür, wie starke Wurzel« die Hosi-
schule in unseren Ptovinzen Inehr und mehr findet.

Im Hjngkjck auf die gesteigerte Cholera-
Gesphx sgx Rußland,» welche durch das Er«
Heim» g« gkfüxchteien Epidemie in der Hauptstadt
Ungzmz bezw« ist, sind seitens des Ministerium
des Innern verschärfie Maßnahmen wider die Ein-
jchlkppung der Epidemie über die süddvestliche Grenze
z« Rgchks getroffen worden. Wie der »Reg.-Anz.«
usw«» ist die ärztliche Besichtigung der aus dem
Augsqnde kommenden Personen auf den Siaiionen
Sjpssaotvictz Granitzm Radsiwilowo, Woloischish No-
wpsselitzh Jsmail, Its-kann, Paltscha, Kahnl, Filiria,Wclkowm und Ust-Pruth, sowie außerdem eine an -

täre Observation für ausländische Dampfer in Reni,
Jsmail und Kilia angeordnet worden.

-— Mit Genehmigung des Livländischen Gouver-neurs ist der graduirte Student der Moskauer Uni-
versität Gustav Bras che als außeretatmäßiger Be«
amier der baliischen DomänemVerwaltung bestätigt
worden.

... Mike-ist JpuknabVerfügung der Livländifchen
Gouv-Regierung vom M. v. Mts. ist der Assessor
des WendemWalkschen Kreisgerichies H. v. Blan-
kenhagen seiner Bittte gemäß wegen häulsslixlztkUmstände dieses Postens enthoben worden; a em
Nachfolger ist, aus Grund einstimmig erfolgter Wahl,
der Kirchspielsrichtepszldjunct Andreas Wilhelm Eva-««
ard v. Bluhmen bestäiigt worden.

«—- Um die Contrebande möglichst zu er-
schweren, beabsichtigt das Departement fürHandel undManusacturem sämmtliche russifche Fabrikanten obli-
gatorisch zu verpflichten, ihre aus den Fabrtkeii ab-
gegebenen Erzeugnisse mit einer Fabrikmarke
zu versehen. Das Departement hat aus diesem An«
lasse schon bei vielen Vertretern großer Manufacturs
Etablissements Umfrage gehalten und, Mich VEM »RUsss
Eorr.«, sast von Allen zustimmende Erklärungen er-halten, in welchen diese Maßregel als äußerst wun-
schenswerth und nützlich bezeichnet wird.

Jn Iliga ist, wie in Kürze bereits gemeldet, am
vorigen Sonntage die feierliche "«E i n w e i h U U s
der neuen jrussischen Realschule erfolgt,
bei welcher Gelegenheit der Cnrator des Lehrbezirks,
Geheimrath Kapnstin eine Anrede hielt, auf die
wir demnächst zurückkommen werden. Wie dem ,,Rish.
Westn.« zu entnehmen, machte der Director der An-
stalt, Hüber v. Greiffenfels, die Miitheilung, daß im
Ganzen sich 440 Schüler zur Aufnahme angemeldet,
dem Examen aber nur 367 sich unterworfen hätten
und 263 Schüler: der Ausnahme in die AnstaliVgwwürdigt seien, d. h. fast 60pCi. der Aspiranten. on
den aufgenommenen Schülern kämen in die I. kun-
tersteJ Classe 123, in die ll. Classe 45, in die IlL
Classe 46, in die IV. Classe 27 und in die V. Classe
12. Da ca. 47» pCt. der Gesammtzahl auf die un-
terste Classe enifalle, so werde der Curator des Lehr-
bezirks um die Genehmigung ersucht-werden, daß die
unterste Classe in zwei Abiheilungen getheilt werde.
-- Nach der Confession gliedern sich die Schüler fol-
gendermaßen: Rechtglänbige und Aligläubige 88oder
33,4 pCt., Lutheraner 107 oder 40,8 pCt·, REFU-
mirte 4 oder 1,5 pCi., Katholiken 36 oder 13,3 pCt--
Etwas: 28 oder 10,6 pCa Was die Nationalität
der aufgenommenen Schüler anlangt, so biete, meint
der »Rifh. WesttMk die Feststellting derselben große
Schwierigkeiten dar« man kann jedoch, ohne in ei-

nen großen Fehler zu verfallen, behaupten, daß die
Mehrzahl zum leitischsliihauischen Volksstamme gehöre.

-- Das Jnterimstheater hat in der
vorigen Saison einen Betrieb sksukurzschuß
von 10,055 Rbl. erlitten. Die Ausgaben betragen
141,059 Rbl. »

In Yqpsal veröffentlicht das örtliche Wochenblatk
folgende, ihm vom dortigen griechisch -orthodoxen
Priester zngegangene Notiz: »Am S. September hielt
der Oeseksche Priester N. Orlow in der Hapsakschen
orthodoxen Kirche die göttliche Litur gie in
schwedischer Sprache. Der Sängerchor be-
stand aus drei Psalmensängerm Bei denjenigen, die
der schwedifchen Sprache mächtig waren, hat dieser
Gottesdienst einen mächtigen Eindruck hinterlassen".

Si. set-tapferm 17. September. ’Die heutigen
Residenzblätter geben, wie vorauszusehen war, gegen-
über dem energischen Vorgehen desG euere-l-
Majors Baron Kaulbars in Sofia ihrer
vollen Befriedigung und der Erwartung Ansdruckj
daß die Früchte einer solchen entschiedenen Politik
nicht ausbleiben würden. ,,Diejetttgtv, Wslchs sich
selbst- zu Leitern Bulgariens aufgeworfen halten«,
meint u. A. die Neu e Zeit« wollen noch immer
Uichi auf das Vxrgnügen eines hldßen Gedankenauss
tsvsches mit dem kaiserlichen außerordentlich bevolli
Mächkkgkfn Vkplomatischen Agenten verzichten, wäh-
MIV Wie! VDU ihnen Thaten verlangt. Die An-
nahme ist jedenfalls unmöglich, daß General Faul-bars mit seinen Forderungen werde scherzen lassen:
liegt es doch auf der Hand, daß er bei der Entschla-
denheit feines Vorgehens auch ganz bestimmte Jn-
structionen für den Fall eines fpktgesetzien Wider«
standes seitens der bulgarischen Regkntschqft in Hän-
den hat. Die Regettkschsfk spcht auch jetzi —- au-
genscheinlich in der Hoffnung auf den Beistand der
einen oder, anderen europäischen Macht -— allerlei
Ilusstüchte zu machen, aber der Nebel falscher Vor-
spiegelungen wird bald zergehen .

. . Ueberhaupt istersichtlich, daß die dem Genera! Kaulbars ertheilte

Jnstruction an Unbestimmtheit nicht leidet und daß
diversen Zufälligkeiten wenigstens in Bezug sUf V«
wichtigsten Puncte des russischen Prvgrsmmsh Mk!
Raum gelassen ist. Das ist überaus wichtig. Un-
ter solchen Umständen wird die Mission des Gene-
rals Kaulbars unzweifelhaften Erfolg haben, auch
wenn die Resultate derselben nicht zu positiven That-
sachen, sondern nur zu der Ueberzeugung führen solls
ten, daß die guten Rathsehläge Rußlands allein nicht
mehr genügen, um in Bulgarien eine normale Sach-
lage wiedekherzustellenQ —- Was in nicht geringem
Maße die Zuversicht der öffentlichen Meinung Nuß-
lands auf eine energische und befriedigende Lösung
der obwaltenden Schwierigkeiten erhöht,»ist d.ie«Per-
sönlichkeit des General- Majors Baron N. K a u l -

hats, beiläufig bemerkt eines Estländers von Ge-
burt. Derselbe gilt für einen der hervorragendsten
Ofsiciere des Generalstabesz obgleich er erst das 44.
Lebensjahr hinter sich-hat, sind ihm bereits zahlreiche
schwierige militärische und diplomatische Missionen
zugefallen, die er mit Geschick ausgeführt hat. Jm
Kriege von 1877x78hat er sich wiederholt ausgezeichkieh
seit fünf Jahren hat er in bester Weise seinen Platz
als Militäragent in Wien ausgefüllt, im Jahre 1883
befriedigend die russisckpbulgarische Militär-Couven-
tion in Sosia zu Stande gebracht und im vorigen
Jahre erfolgreich zur Lösung des serbischsbulgarischen
Conflietes mitgewirkt.

—- Der ,,Reg.-Auz.« theilt auf Grund eines Be·
richtes des MilitäpGouverneurs von W la d i w o st ok
mit, daß daselbst die Cholera ausgebrochen sei.
Bereits am H. September wurden 18 Etkrankungen
und 4 Sterbefälle constatirt und vom 6.-—14. Sep-
tember erkrankten insgesammt 79 Personen, von
denen 37, meist Koreaney starben. Inzwischen hat
die Epidemie an Heftigkeit bereits, nachgelassen und
zum 14. September verblieben 20 Kranke, darunter
3 Russem Wider die Verschleppiing der Epidemie
sind energische Maßnahmen getroffen worden.

——— Der Minister des Innern, Graf Tolstoi,
ist am Dinstage nach St. Petersburg zurükgekehrh

« — Die Nebeugebäupe des Anitichkpiw
P a l a i s sind einer Capitalremonte unterzogen worden.
Die verdeckten Hallen zwischen den Außenwänden
und der Straße (Newstk-Prospect und Fontanky sind,
den s,,St. Bei. Wed.« zufolge, ganz eingegangen und
zum Gebäude hinzugezogen worden, so daß dasselbe
bedeutend an Raum gewonnen hat(

—- Die Wirksamkeit des Gesetzes vom 21. Au-
gust 1885 über den Zustand v e rstitr kten
S ch u tz e s ist cnittelst Allerhöchsten Besehles vom
20. v. Mts. auf ein weiteres Jahr für die betreffen«
den Territorieii verlängert worden.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist kürzlich die
Schlteßung zweier katholifcherKirchen
im Kreise Belsh Gouv. Grodnos erfolgt« da de-
ren Geistliche die zur orthodoxen Kirche über-getrete-
nen Uniirteu zur katholischen Kirche zu bekehren be-
strebt gewesen.

Jn Odessa isi am 16. d. Mts der Verweser des
Justiz-Ministerium, Geheimrath M anas sein, ein-
getroffen. ·

J« Illig tagt gegenwärtig die allgemeine
Kirchenverfammlung Finnlands in der
— seit 1876 zum zweiten Male in Geltung gekom-
menen — Zufammenfetzung aus folgenden Gruppen.
Außer den drei Biichöien der Stifte Abo, Borga und
Kuopiv nehmen, der ,,Nev. Z« zufolge, an der Ver-
sammlung Theil: ein Vertreter des Senats (Meche-
lin), drei Vertreter der Hofgerichte von Abo, Wasa
und Mit-org, je ein Vertreter der theologischen und
juristischen Facultät von Helsingfors 30 Prediger des
Landes und 45 gewählte Laien, im Ganzen 84 Per-
sonen. Die letzte der genannten Gruppen zählt zu
ihren Gliedern meist Volksschullehrm dann einige
ländliche Grundbesitzeh die nicht dem Bauerftande
angehören und einen Adeligem sowie einen Bauer.
Die Mitglieder beziehen. Diäten,· deren Gefammtbei
trag sich auf ca. 50,000 Mark belaust, welche— späte:
auf alle Gemeinden repartirt werden. Nachdem die
Versammlung eine Geschäftsordnung angenommen und»
eine Reihe von Ausichüffen (für das Dissentergesetz
einen besonderen unter dem Vorfitze des Senators
Mechelin) conftituirt hat, tst sie hislang mit den ein-
gegangenen Petitionen beschäftigt gewesen, von denen
die meisten den Bett. Ausfchüffen zur Begutachtung
zugewiesen worden find. Unter diesen Petitionen —"—

binnen gefetzlicher Frist find ihrer 13 eingegangen —

wären als von allgemeinerem Interesse für die Be«
Ienner der lutherischen Kirche etwa folgende zu nen-
nen. Eine derselben trägt auf Abschaffung des noch
aus katholifcher Zeit stammenden Meßgewandes der
Prediger an. Eine zweite befürwortet das Verbot,
Kirchen zu ConeertsAufführungen zu verwenden. Zwei
stch ergänzende Petitionen plädiren für die Errichtung
eines vierten Bisthums resp. Verlegung des Vorga-
schen Bisehofsfitzes nach Wiborg Die bedeutendfte
Petition -— von theologisch einflußreicher Seite aus-
gehend — bezieht sieb auf denjenigen Theil des Kir-
chengefetzes, der das Verhältnis; der Kirche zu denje-
nigen ihrer Glieder betrifft, welche ihrer ganzen Ge-
sinnung nach den Grundwahrheiten der Kirche feind-
lich gegenüber stehen. Die Petitivn schlägt vor, zur
Ergänzung der bez. Bestimmungen auch die noch hin-
zuzufügen, daß Personen der in Rede stehenden Qua-
ltficattonen der Theilnahme an irgend welchen kirch-
lichen Wahlen —- mit Einfchluß der Predtgertvahlen
—- für unfähig erklärt werden. ·

Die Juhiläumizeier der RiqasDünaburger Bahn.
Riga, 15. Sept.

Zu dem ersten Fest-Acte am Freitage, berichtet
das »Rig. Tgbl.« unterm IS. d. Mts., hatte nur
ein verhältnißmäßig kleiner Theil der Eisenbahn-Be-
amten hinzugezogen werden können. Da aber un-
zweifelhaft gerade ihnen der Hauptantheil an der
Feier gebührte, so war von Seiten der Direction
Vorsorge getroffen worden, um am Tage darauf durch
ein großes, allgemeines Beamten-Fest das Jubiläum
in würdiger Weise zu verherrlichen.

Obgleich unsere Stadt an großen und schönen.
Sälen reich ist, haben wir hier doch keine so riesige
Halle, wie sie zu dem Eisenbahn-Feste mit Geschmack
und Geschick hergestellt war. Es war nämlich der
WerkstattSchuppen Nr. 4 in eine Festhalle umge-
wandelt worden, die durch ihre imposanten Dimen-
sionen und hübsche Decorirung sehr· vortheilhaft
wirkte. Als man am Sonnabend gegen 8 Uhr Abends
den in reicher Beleuchtung strahlenden Festsaal be-
trat, bot sich dem Auge ein wahrhaft überrafchender
Anblick dar: wo sonst schadhaft gewordene Waggous
zur Reparatur gelangen und viele fleißige Hände von
früh bis spät befchäftigt sind, bewegten sich jetzt über
600 festlich gekleidete Damen uno Herren und grup-
pirten sich um 24 lange Tafeln, die sauber und nicht
ohne Eleganz servirt waren. Die Wände trugen
reiche Decorationen in Grünwerh Fähnchen nnd
Medaillons, die Riesenfensier waren mit Draperien
versehen, für das MilitäpMusikcorps eine geräumige
Tribiine errichtet. Dank der Umsicht der liebens-
würdigen Fesiordner konnte sich die große Versamm-
lung bequem an den Tafeln Planken, als die Musik
das Signal dazu gab, und auch die Bedienung war
eine so— aufmerksamer, daß sie nichts zu wünschen
übrig ließ.

Nachdem die Festgenossen ihre Plätze eingenom-
men hatten, richtete der Präsident der Direction,
Rathsherr A. F«altin, einige herzliche Worte der
Begrüßung an dieselben, indem er hervorhob, daß es
der Direction ein Bedürfniß gewesen, diesen Ehren-
tag in Gemeinschaft mit ihren treuen Mitarbeitern,
den Beamten der Bahn und deren Familien, festlich
zu begehen. Als dann die Zeit der Toaste gekom-
men war, wurde die Reihe derselben vom Präsiden-
ten mit einem Hoch auf Se. Mai. den Kaiser eröff-
net, worauf die Musik die KaisersHhmne intonirte.
Den nächsten Toast brachte der Vice-Präsident H. v.
Stein aus. Derselbe gab in beredten Worten
dem Danke der Direction den Beamten gegenüber
Ausdruck, deren Pflichttreue und Ehrenhaftigkeit es
bewirkt habe,. daß die Riga-Dünaburger in allgemeii
ner Achtung dastehe, betonte namentlich die Verdienste
der alten Veteranen, die heute zugleich mit der Bahn
ihr säjähriges Dienftjubiläuni begingeu und schloß
mit einem Hoch auf sämmtliche Beamte der Bahn.
Jn deren Namen sprach der Betriebsdirector B eck er
der Direction für deren wohlwollende Fürsorge den
wohlverdienten Dank aus und daß dieser Dank all-
seitig mitempfunden wurde, bezeugten die donnernden
Hochruse, die diesem Trinkspruche folgten. Nunmehr
erhob sich Hofrath E. Mer ten-s, um in schwang-
voller Rede -das Lob der Frauen zu verkünden. Es
folgte der Gesang eines stinimungsoollem von einem
nicht genannten Beamten der Bahn gedichteten Tafel·
Indes, an welches auknüpfend der CancelleisDirector
O. M e r t e n s des allverehrten, leider in der Ferne
weilenden Mannes gedachte, ,,deŅ«hohes Verdienst um

»die Bahn stets bleiben wird unser Gewinnst«, nämlich
des früheren langfährigen Präsidenten der Direction
J. v. C u b e. Seinem Vorschlage, demselben auf
telegraphischem Wege die dankbare Gesinnung und
die herzliche-i Grüße der Festgenosfen zu übermittelm
wurde allseitig begeisiert beigestimmt und unaufhör-
liche Hochrufe legten Zeugniß davon ab, welche
Liebe und Dankbarkeit sich J. v. Cube während
seiner mehr als 25jährigen Präsidentschaft erworben.

Zuletzt ergriff noch der Secxetär W. v. K ruf;-
le r iras Wort, um an ein sestes Band zu erinnern,
welches die Beamten umschlingt, nämlich die Pen-
sions-Casse, die, dank der Fürsorge der Direction, ans
kleinen Anfängen zu einem bedeutenden Capital her-
angewachfetn ihre Mitglieder einem sorgenfreien . Al-
ter entgegensehen lasse. Redner schloß mit einem
Hoch auf die Ehrenmänneydie sich unt« Gründung
und Entwickelung der Psensionscasse die größten Ver—-
dienste erworben, die Herren Rathsherr Faltin, Wirth
Staatsrath v. Stein UUdHofrath E. Mertens., und
vielhundertstimmig antworteten die Hochrufiz es be»-
krästigend, daß ihrem Verdienste warmer Dank gezollt
wird. — Nunmehr wurde die Festtafel aufgehoben
und rasch verwandelte sich die Halle in einen impo
santen TanzsaaL worauf eine aus einer unabsekkbarerr
Reihe von Paaren bestehende Polonaise diesen Theil

- des Festes eröffnete, der sich bis gegen 4 Uhr Mor-
gens erstreckte und ebenfalls zu allgemeiner Befriedi-
gung aussiel.

»Wir aberkönnen unseren Festbericht nicht anders
schließen, als mit« dem aufrichtigen Wunsche, daß un-sere älteste, nunmehr, über ein Vierteljahrhundert alte
Eisenbahn sich, wie bisher, so alle Zeit eines tüchtigen
und ehrenhaften. Beamtenpersonals zu erfreuen habe,
damit es der Umsicht der Direction auch in Zukunft
gelinge, dieser Bahn fortdauernd den Ruf einer Mu-
ste rbabn zu bewahren.

Jncnlrn
Die gestrige Vo rftellung des Fantasi -

sten Franhois de B lanche mit seiner Gesell«-
scbaft hatte ein verhältnismäßig geringes, aber recht
dankbares Vublicum in den Saal der ,,Bürgermusse«
gelockt. Unter den drei Abtheilungem welche der
Abend bot, war ohne Zweifel die erste die amüsantefte,

iwo Herr Blanche eine Reihe von auf den ersten Blick
überraschenden Tafchenspielerstückchen vorführte, um
ihnen alsbald die durch ihre Einfachheit geradezu
frappireudeErklärszung folgen zu lassen; dabei warenes nicht etwa halbe Erklärungen, wie wir ste bereits
frühe! M! sog. ,,Antisviritisten« zu hören· bekommen
haben, welche sich meist hüteten, so viel aus der Schulezu-plaudern, daß der Zuhörer selbst das Stückchen
hätte Uäcbcthmen können; sondern der ganze, meist an.
ßetvkbsvtlkch wohlfeile Apparat des Tafchenspielkp
thums wurde offen bloß gelegt, so daß der Zuschauer:Wpbl die meisten Stückchen ohne Weit-us zu «·Hause«ivtsdstholen kann. Jn der zweiten Abtheilung des
Pkvgrammes erregten die wahrhaft viriuosen Balancirs

Künste des Equilibristen Alexander nicht geringes
Staunen und die grazibs ausgeführten Tänze der
jugendlichen Geschwister Kremser fanden reichen Beifall.
Jm Uebrigen verfetzte uns diese Abtheilung stark in
die Sphäre gewisser Vergnügungslocale in den Groė
städten, wozu der-in die Kategorieder ,,Transforma-
tionen und mimischen Darstellungecw hineingezogene
derbe Pariser-German das Meistte beitrng; eine der-
artige Produetion hatte weder das erfchienene Publi-
eum verdient, noch gehötk EIUS IVFEVE Ubetbctupt in
den Saal der ,,Bürgermusfe«. Die dritte Abtheilung
bot nur eine einzige kurze, aber recht effectvolle Nummer.

Neuerdings verlautet, auf der Linie Der pat-
Taps solle aus ,,Ersparniß-RückIchkeU« Mchtp Wie
es Anfangs hieß. der Mittags-Zug- sondern der
Abendzug in Zukunft gänzlkch CUVfTUemso daß der Passagiere Waaren-»und Pol! -Vetkeht
ledigltch auf den langsamen gem1schten»Mittags-Zug
beschränkt bliebe. Obgleich bereitsder set. September
als Termin genannt wird, wo dieser neue FIIVVPISUin Kraft treten soll, können wir im Hinblick auf VI«
offenkundigen schweren Mißstände, welche» ein derarti-
ges Ersparnis-Mittel mit sich führen mußte. dem be-
züglichen Gerüchte vorab keinen Glauben beimessen.

T. o d t e n l i I e.
Anna Paulin e He rrm ann, geb. Nürnbergeh

st am 13. Seht. in Riga
Anna Margarethe Wietzsenhausew f am 11.

Seht. in Riga
Wilhelinine Gllwangen, geb. Gutjahy -1· am

1«2. Seh. in Odessa s
· Carl Bergem ann, s— am 13 Seht. in Strjelna.

Michael Jorch tam «7.. Sept. in Borissogblegt
Diin Kreisdeputirter Friedrich - v. Moellew

Sommerpahlety «:- im 74. Jahre am 15. Seht.zu Dorpat . :
— Frau Ottilie Charlotie Ma«rtens, geb. Tanton,s— am 15. Septzu St. Petersburg »

Buchbindermeisier Johann Adolph Mi ch el so hn,
st- am 13. Seht. zu Riga «

Frau Dorothea Ottilie Dr"ehka, geb. Dump, -f·
im 26. Jahre am 13. Seht. zu Bolderaa.

Frau Dorothea Rheinba eh. geb. Bertels, —1-
im 82. Jahre am 13. Setzt. zu -Riga.

Frau Ottilie El tzbe rg, geb. Fabian, s im 72.
Jahre am 14. Seht. zu Mitau.

Frl. Alwine Bidde r, -f- im 6«9. Jahre ain 13.
Sept zu Wenden. .

. Fiel. Leontine Dorothea Gr ebst, s— am 14.
Seht. zu Man. g »

»Fu. ElisabethHuhnz s— am 14. Seht. zu Rcga

H e ne Iir I a L
Pest, 29. (17.) Seht. Zum Schlusse der heutigen

Sitzung des Abgeordnetenhaufesinterpellirte Szillaghi
den Ministerpräsidenten darüber, ob er ein Protectorat
Rußlands über Bulgarien mit dem Berliner Verträge
vereinbar halte, sowie ob die von deutschen Officiösen
verbreitete Darlegung mit den Principien der Orient-
politik der Regierung»übereinst·tmme, daß nämlichBulgarien und Numelien nicht? in die Interessen·sphäre der öfterreichischen Monarrhie fallen und daßdas Hauptgewicht dser äußeren Politik Oefterreich-Ungarn-Z auf die Erhaltung großer, zirmAegäifchen
Meere fübrender Verkehrsstraßen entfalle. Der Mi-
nisterpräsident wird morgen alle Jnterpellationen in
der bulgartschen Frage beantworten. -

H Touloufh »29. (17.)" Seht. Jn einer Banketrede
sagte FreycinehjFrankretch wünsche entschieden und
aufrichtig den Frieden; in gewissen Fragen tnüsseseine Jntervention eine .refervirte fein; aber wo es
sieh um feine Jnteressen handele - stets zu energi-
schxr Aktion greifen und bei Bedrohung aar feinerEhre und Würde zu jedem Opfer bereit sein. fe Mudtiky 28. (16.) Setzt. Heute wurde hier ein
junger Menfcb in dem Augenblick Verhaftet, wo er
eine Dhnamiklltatrone in ein Fenster des Palais des
General-s Pavia legte. . · «

»
-

Mem-Worte, 28. (1"6.) Seht. Der rufsifche Murme-
Minister Schestakow ist hier eingetroffen und reistam 2. October [20.s September) »na·ch Havre ab.«

, . Ferrareser-me.
de: Nov-bischen Telearavben-ugentnr.

Welt, Donnerstag, 30. (18.) September. Im Ab-
geordnetenhause ertheilte Ttsra heute die Antwort auf
die Jnterpellationen Horwath’s, Jrantys und Graf
Apponhi’s. Die Letzteren erklärten sich durch die Ant-
wort nicht befriedigt und verlangten -die Einleitung

seiner Debatte. Tisza erklärte, eine ausführlichere
Antwort, als er sie gegebeinkbnne Niemand ertheilen
Sodann wurde die Antwort Tiszcks mit großer Ma-
jorität zur Kenntniß genommen. - " · -

« Seite, Donnerstag, 30. (18.) September. Der
Minisierrath ist bislang noch zu keinem Entschlusse
hinsichtlich der Kaulbarsssihen Note gelangt. Bei
Baron Kaulbars erschien heute eine Deputation siädti-
scher Bürger, um ihm gegenüber den Wunschcauszw
drücken, baldigst einen neuen Fürsten gewählt zu seh-en,
da die gegenwärtige Lage des« Landes den Handel

.und das Gewerbe beeinträchtige. Baron ttaulbars
entgegnete, er müsse darauf bestehen, daß die Wahlen
zur Sobranje bis zum November aufgefchvbev·würdeu.
——..-—

eiliger-vertritt.
,R i g a e r B b He, IS. September 18862 »s - · - UGmb Verk- stillt.

be; Okientanlethe 1877 . .
. - .

«— » 100 9974ex » 1878 .
. , . .

-—- , 100 get«s,- , 1879 . .- . . . —sz 100 VI«SH Livlx Bindi-tiefe, unkiindln . .

—- 10214 102
676 Livl. St. Hyp.-Pfandbriefe,. .

.
— — 104

ZZ KurL Pfdbh .
. «, .». z— 10272 10184Eis; Ni , St«·Hiius.Vfant-briese, unkundb —- 101 100

til-Je« Fig. Pfaudbu d. hypoth.-Ver. -·-—— 102 101
sie; Iris-»Den. Eis. NO. i . . . .--- 100V, III-«eifrig-Dirne. Eise« d 125 Stil-l»- - . -.- —- m.e,- Wirueee AgpkPfandbxsefes 10(»)··N.- 1o1--, 100-«ex Speer. Lot- Wfnndbrrefe Hex-Jahr. — 102 «1o1

Für die Redaction verairtwortlitkDe.E.Mattiesen. csnei.A.Hafselblatt.
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D« HOkkhsk;l(ldx» ockl3lozpolsztskessk ZU der am 20. c. im Ressourcensclrarten stattkindenden · «v. ar e a te mvert a ver « ,-»—:
-

lasså P - g s »«; im gis. Hör-Saale der aiserL
Dotpah den le. September 1886. ·

»
· » ·

. Co! «. z; · .t ··

I· Prorecton Dragendorff ladet Ihre Pblllstsk All! - · fdAzzs Unlveksl a
r. 1705". Sen. A. Bokownem . .

- c « .

D» H« nun» ,«.... Trupp. LEDYLLH ging; . Con 0 0Ist
V ldo hmb e r g ist exmatrcculcrt lIIIIIIIIOFCIICOIOOIICOIO · DIE) ·
wol: en« ··

« a« .b· i» - «
« 1

Dorn-i, den is. September 1886. s

Prorecton Dragendorft a e is aNr. 1707. Sen. A. Bokown,ew. « - . ». «

DFa därl Ilåsckkesfchkgilchard auf Befehl des I-lerrn Ministeiss der Wegecommunicatioii werden vom
US· ·

P UUZW OF. September c. an Ist! Züge) UND 9 und IT zwischen Taps XI?- ·« Dr, Hzqs Hat-HEF-
tkeffell Ist, so Wird derselbe Vol! und Dorpat aufhören, woher sämmtliche Passagiere nur einmal täglich aus T. -

«

Einem Kailerlichetl UnlVeksltätsge- THE-PS USE-h Dorpat mit dem Zuge Nr. ll um l 2 Uhr 28 Min. Tags (Local- H pkggkamzm
rj te »unter Andro Un der E Um· zeit) und aus Dei-pas: nach To. s mit dem Zu e Nr. 10 um l Uhr ll Min J « .

"··««

·
·»

·
·

g x Ta lst d« D F
g

dtrrculation desmittelst aufgefordert, um? H FIHJFIUYITFEJUÄTTHVED M« —S! ahkplssv YOU» S« 118811 r— 1 « 11l Tale et« llkgem
IRS oioxiidå und ddeidids

sich binnen 8 Tagen a dato dieser · . Sonnabend rleii ZU. September· . »1·Is«01I0·»
Behörde vorstellig zu machen. Yräcisd 729 Zlcht ZUFTEUVH U· pråludklusskihdxsl « · Bach«

Mai, »« is. Sei-»so.- isss. 111-In IN» Gast -v«»-sz.»,»,g «..,d1...... .. . . nnd-«.
Prorector: Dragendorffx s · » , « » « ,sz «.

·· b) Tkomoio iihek ein

Nr. 1831. Sen. A. Bokownem « · « . «

des bekuhmten Pan Ums M Thema. v. Beet— a· · t
Die Herren studd. jur. Paul V. B h«« »» .S»».. . g» M A« lsC e lsell A. n. rang-cis e anc e

Caefar V. Hla sek und math. Georg ;;fh, ·, H
mit seiner Gesellschaft. Iv. Bcixäaiudje M . it. . . Beethoven.

-
« M««t d.w · « « ««

·

» eaie iano o.

Eh? « « hab» d« Usssssssssss ». .1.«....g.5.....k.s in: ..:s.s«x«;«.«;«;«;;::«d.x«i«ikz«."dxis Allssllshsss das« disTs-ss-sissl- v. » ».
. . sk---s.«er en· tischport nur 3 mal wöchentlich und zwar am sonttcksgc IDIBIISUISO solilllsg clsll 11. Zcplclllllck i b) Novelecte «-- ·

« NOTICE·
Donner, den 18. September 1886. . . - : -

·

Kokszkow.

Prorector· Drågendokss ikiikidxoürätncksvdvuäo Bach cåeiihd bflshefisigeikkahrplane expedirt wesrdem und gut« 3113911191993 vgxqzgggg D« Hzkthzkk
K

«
- r ie. ri en oc ..

' · -
·

·'

Nr. 1729. Geer. A. Bokownem der Eisenbahnveiskehreldihgfzhtellh on as« Ittwooh’ Preuss um? mmabentsi Frau» 4 Yachmittags «vL soöllxgkäx LIABLE-ou wlenmws y

Von dem Dorpater Stadtamte . i»; - VII. Pekpetuum mobile
· ·

wird hiedurch bekannt gemacht, - daß lst-fasse· Schalen» u. ofgkliåzolnlcäkjeiaidå . Paganini

am nachsten Montag, den 22.»Sep.
tember c., um 10 Uhr Vormittags . , «

« - - s— «« - - .«· . .

die mænk ejpuchePocke -, v 1 .
»

·
.

b« CUMSSISTCU FREESE— Billetverkauf in E. J. Karows Um—-

·s ·
· »« U-J»m- o·m . November d. J. an werden die Geschafte dieser Gasse nicht Hochaszhszungsvoll versjtätssuszhhzlldhzng und Abends,

pfupg Im hiesjgen VezwksHgspckaL mehr wie bisher an Jedem Freitagszsondern ausschliesslichjdn jmltdtn r - , l . », d» Gasse» Ngmgkikte Stuhle

stattfmden komd· · · sotsttsshqtttl von 10 Uhr Vormittagssan in dem bisherigenliocal der · oclllh lllpkesakWi z· 1 Hm» stehpjzkze z75 Holz»
Dei-par, Jtåcdtamrddk 19.Sept.188e. casmeolfikdxiätlklss 1883 i · - eaiokiopidkzs a3O Ko»

man o. um: ’
«

« - - " » « -pro en ÄW «m« MW
» Gäu · .«·; «.».»sz«sp»»,· »·, ..·.··j-.«3H-«-k;-jk,«z »» -,s·;:,;j:;- Y-,..-:-z;.«»sz- ;H, ·sz··,sz·,-,;; -;3.».·Y;,»"·—37«:

Indem ich mein woholassortirtes Lager von erhielt . · .llsvekljnllli Winter-Turms n. . Anmut-Stoffen s J. H. sohkdmni Z FMI disk» ZIzmqkk U· ssgkkgg-pzsgkgkz· Fa- aus den rsnoinmirtesten Fabriken empfehle, mache zugleich darauf· aufmerks E
jewtswaG wintszk·slikicots, wann· Heim, dass mein 1101-k(9»tt-GJuk(lek-olpetl-Gesclsäkt seit; Kurzem vo n

uaulwonsztbstone Möbel-c, ·

einem bes o nders tu chti gen Zuschneider geleitet wird« · · scsks Enkel· ZÜUSUSOU C IF·
u'

, ·,

v C - ftir alleTZeitungen des 1n- und Aus-lau— ,- gungen erlernen wollen, mo-

æxxgd Ælcflklläätläck Ftczhssiktcerctlen · . A. des besorgen promptund billig ges» sich bald dazu ent-
.

«sssssssBss- -

sonders bis-US geräumt bei · ,
P Pakt-w Eandgaåeätåixhtcäem St. Petersburger Hause« W« Ikops Cl Co. in den hnnqncen·kxpeazzzon» namhaft« . 3 his 4 Uhk hgi .

i « « .
- -

———.—·T«———i-—"-:. G« Bitt!
. FILIÄLFL r tloppetxtflzsgekettitgte Pettsoleam « «e« Und Amen - Stein-ers. up. as.

« eige hiermit ergebenst an, . JHAJPEOIÅLCS
» Fassi lchtgetzt Fäckäkslkässc ges oltine leråclzli uncfl Eil-nich xnit helle? lkrbe in Brennern jeden Systems l «"

«· Tiersohwaxsze
·r. wo neun ij erne me DOMI 1111 V· Ig g« I’os is - smp O t der '

die, Axjspizxtigung allek Arm-sugg- Y, U, Æegngggw Russiseimniekikanischencomnagnie Beklmek Ledckglasuk
Ccslilllic Wie auch VOII Paletots u. · Alleinige Agentur für Dorpat u. Umgegend. · R

und
» b Fnwendbak tm· Uns Lsckekskteu

Jaquettes nach der neuesten Facon ..-.-....---—-.sp--..-----.-« h ««

»

zu-soliden Preisen. · NOOIIm.vmfzkkaukenkw E hlklksilctksc Trmc
· . Jukgensonn 83 so·

«
. . .

- ' ««
«

« Dro neu-Handlung.
.

; Tl H; Kl dh · k l emp e l lgs
«

—·»·
EMo ekhioit » Essitizsoiexj zihzhxntizsloisrshsxlklsess N. s. Gllkllsclllllll Sonn- U· Nkgknschjkmk

-

- DWOM . s am« M·
-—————.· . s srmeis er as« man«

« - -

· s - olnkstrasse Nr. 13
-F.(ic.Fs.ui-e.

». ··
stets vorräthi in » - i «'

«
. ·un if. · nroguen«nandlung. u ZtgWExped « » gesetzlich« bahderoliw täglich das in der Wirthschaft Bescheid weiss,

« lzszmpilzgzgn « s kkissd und sind paid-sing. s 111-R« sszssskntislb··vospsts ssisiiiiiig
~-»—,,-j« -».«:.».» ·

·» .. a «
. .

·

die sich für Ziinniercultur
« STEUSUI SMPÜCHV

·

· · «·. - IN« grässtmlstsnleseklallc »F« wird gebeten in c. Mattieseirs
. « Josh DCIITYUIÅ o . koixietexn .

. « Die s · Ekstek Preis » »«

· '-"···"-——. ewer e- uss e ung · I Gkrosse silberne· «--« «—:; »»--tg:»- -, ««
«

Verschiedene - Hei. ..

.· Madame.
d

· 111-l) junger· »ja-Jst,
· F l. l« sal! l!

l la « « » ferne» unten— ,;0.0.0.s- ddkszk c! nat-
··

c;il»z»
als: schkänlun Nematoden, schreib- El l von

· . « z " · sb· 6 z
tische Seiten, Zeitschr-sinke etc· s « ««· « ·

-

- iW« Z« TIERE! Im« I— Odst 2s

sind du sehr billigen Preisen zu "C· Koxnzowskt ·« - - ·
haben bei

——=,— » .
sz · . e, gesucht. Pckerten unter chitire ~F’.T.

. I « · 111. RSVSI ·- l tüchtig im END· wünscht «d sue-km« IniijxJdMettliesen-pßuchdr. u. Ztgs.—Bxpd.
Hlcllc s««0ll lsskstt 211 des! billig-ten Preis« , - ’«E"· . Bssshåktiguugiiik gieion odok später. T·" ·—-·———·«"

· Tischler-Meister wäppclh Kkällsth aosclslscll, Fszcskstgkhägkgj Vllkeppelh Zwei-fragen Jamasche strasse Nr. 12. m law« « «
—.-——-———— szstuketh iWandhelcleidangen- Kantine, Parqaetplattetn E« OfdenkIächszssCSUVSCIESPTOOIIOUCOS lellckllek Blilltcl

Ob «’l’tschplatten, Kreuze, Grabinonamente « soclcelsteinc SUCH-USE« eins Häkslakbeinisrgestsku
- d 9t l o das zu kochen versteh· ·d« auf denrpome verloren worden. Der

« "
«« ·i« n .. s - 89 a· ad« .. mliaamen «V« ICSCIV voktneiindktou Bodi «w« unt« FI"«1«"""7I gebet« CEVSCHM «sz"«

Zu? CYYFHTYCRYETTIIT Zikjoisgiklszsr . Stande aus Gurt-aka- und inlaiidischcm Marmor« and nnmsiddogeu 2wisoFFZ«sg«-iddg·3«ul«Jli-T- gebe« G«««·s«« 33«’«i"««1«"'«««·
rang ri .

.
. ..« ». , · , ·--·--T-------

jm Hof» ein» Treppe how·
’ auch aus dein viclgewunschten hohl. serdobolcr Wanst,; Mittkrung-tkrhatlitunqks.

Eine Wi b·k skicetttgel ågsrbkqrten stehen in sehr grosser Auswahl in der Fa- EIUC THE« · » · .
Septemvee .

» - ri . oppe- tr. r. 100, zur Ansichtbereit und werden Bestelluns « - F
wir« M» ca« End» zu ertragen gen nach Zeichnung-en und Modellen prompt und reell ausgeführt. mit guten Zeugnis-sen kanns-ich melden· «—-?o N 111-THE-
n2xhl2.d--skk.-s.·B, sggxspiztzgijz

- TYZZFZIT Z? : : 813 ZLEIIZ
Use-Sucht sofort eine gut me— ·u· » . g . ålnk JIVIIEEIEO «« a»· zwar. 431 qhjizeszee - - oss "2.5 0

irte, stille, bequeine f« s lo m a - ·» .
gom sos September.

- 422 s·s·s-·"·s«-T«·—·"T«I"·—·
- · kann sich melden in der Teich-sti- 20 Mk, VII-l« 5·3l ,-—l«—, , ,-. · s .. « . · »,.-«- «»····-

in ein» aus«« die« Fämuie habe dem tllieklrn BArchitekten c. v. Zeugin-seh übertragen und bitte Dss » HYJHIZZZR THIS; Zzs »· «·

Zj IZ
»« eine» »» stjulebenden. mir samm ic e estellungen durch denselben zugehen lassen zu
jungen Herrn und seinen Diener. ROHR-II« .

. .
. · r· Bitte! von: 29. SeptembeFFiEäJ »»

.
- -

. - « » « en e

ågråsfssngåssdknks IZZWJEU Akt: 7 - o« lm Kaufliof ist: nebst stelle! zu ver— Wsatbkxælioiidiezekeäkzitteiitcllkkistltieinimumx d— Es«
· « g« Ip »W- « mische» Z» zkkkz - »·

im Jqk,lB3z,· M; 4- i7.iot.J. 1868

d......2....
Tasse-kein lleuqpor - lxepnrsh 19. cenrsöps OR.

«

« , »" · « - Im« nnd Verlag von E. Matttesem



Illeue Miirpisclje Zeitung.«
Iris-eint ihm,

UFMUUCU SOLO- I. bebe Jestiasr.
IUSCVO um 7 Uhr Abbe.

U! Ekdsdttisu ist von 8 Uhr Morgens
UYC Ubt Abends, ausgenommen von

1--s Uhr Mittags, geöffnet.

INCI- d. Reduktion v. 9—-11 Verm.

stets is Akte! .Mai« 7 im. s» part-jährlich s NU-
wup» vieuetjckhktich 2Nu» man-lieh

. 80 Rose. ·
P Nach auswårtst «

iihkxich 7 Nu. so sey» kam. 4 Nu«
viectetk 2 Nu 25 keep.

s « pkj I e i et S I f k t I t c bis 11 Use Vormittags. Preis für vie fünfgespalteneYsokpuszeile oder deren Raum bei dpeimsliger Jnfettion i Z sey. Durch die PvstWehe-we Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pf« für die Lords-Zeile.

blam l. ilbctnbkr d. I. ab
beginnt ein neues- Abounement auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe iseträgt
bis zum II. December d; I.

in Dorpat . . 2 RbL —- Kop.
durch die Post 2 ,,

25
,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieseiks Bitchdn u. Ztgs.-Exv.
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Zur politischen Lage wird der· -,,Nat.-Z.« ge-
schrieben: »Daß in Konstantinopel gegenwärtig-eine.
gemeinsame Action Rußlands uudszzranki
reichs im Gange ist, um den Sultan zu bewegen,
daß er» die Engländer einluden möge, ihre Mission
in Aegypten zu beenden, ist der ,,National-Zeitung«
bereits aus Paris gemeldet worden. Diese Thatsache
ist seither mehrsach bestätigt .·wor"den. Die Pariser
Meldung deutete auch an, daß die Mission des neuen
Botschafters in Berlin, ves Herrn Jules Herbettq
sich zunächst darauf richten dürfte, die Zustimmung
Deutschlands zu der erwähnten Aktion zuerlangeny
Die Vermuthungen über den Zweck einer Mission,
die noch gar nicht a.ngetreten·murdze, mögen aus sich
beruhen. Das-Deutsche Ausrvärtige Amt wird schiverk
nch mit seine: auftat ühzk die "«ek»wc«ihntel Sizii-tag-
bis zur Ankunft des Potschaftesrs hinter dem »B·erspge»
halten, der erst imnächsteir Monat in« Berlin ein-
treffen soll. Ueber die deutschen Lin-« und Absichten
wird mir aus guter Quelle versichert, daß Deuts eh·
land sich keiner Aktion anschließen wird,
welche bezweckt, En g l and bezüglich seiner a e ghp-
tischen Stellung in «Verlegenheitz-zg»u.
b r i n g e n. Die europäische Conferenz welche im
Frühjahre 1885 zu Paris zusammengetreten war, u.m
die internationalen Maßregeln zur Sicherung des
Sarg-Sanais zu beratheiy ist im Sande verlaufen,
aber nicht durch Deutschlands Schuld. Es liegt je-

Einundzwanzigster Jahrgang.

doch nicht der geringste Grund für die Deutsche Po«
lttik vor, gerade im jetzigen Angenblick England in
Aegypten zu bedrängen. — Es ist überhaupt merk-
würdig, wie die Rückwirkung der bnlgari-
schen Krisis, indem sie neue, tnan darf wohl nicht

sagen Verbindungen, aber Annäherungen zwischen den
Großinächten in Aussichtgu stellen schien, alle ru-
henden Fragen wieder in Bewegung gebracht hat.
Dahin gehören auch die Fragen der Mtttelrneers
Herrschaft. Deutschland hat zum großen Glück in
dieser Weltregion keinen Besitz weder zu behaupten
noch zu erstreben. Wenn es daher ganz stcher nicht
geneigt sein wird, sein Gewicht gegen England be-
züglich dessen aegyptischer Herrschaft in die Wagschale
zu werfen, so dürfte es andererseits ohne Miß-
gunst den etwaigen Bestrebungen Frankreichs
zusehen, sein nordmfrikanisches Gebiet unmittelbar-oder
mittelbar. nach Osten auszudehnem Deutsch«
land hat kein Bedenken erhoben, als Frankreich von
Algter nach Tunis ging, es wird auch keines erhe-
ben, wenn Frankreich seinen Arm sanft um T»ripo-
lis legt. Von da nach Aegypten ist immer noch
ein weiter Weg, und noch dazu ein Weg durch eine

--Wüste. -Wer Ursache hat, ein Azuge auf- Aegypten
zu haben, braucht wegen deFNachbars »in Tripolis,—
wer derselbe auch sei, und. wäre esspauch nicht der
seh wächste Nachbar, noch. keine übermäßige Unruhe zu
haben. Deutschland aberwird nicht einen Schattenvon Unruhe fühlen. ·

Kaiser Wilhelm hat dem Prinzen Carl-von
Schweden und No-rweg«en, dem dritten,
25 Jahre alten Sohne des Königs von -Schweden, den
Schwarzen Adler-Orden verliehen.

. ». Zum Geburtstage der Kaiserin, am«30. d. M»
werden der Großherzog von Sachsen-Weimar
und der König der Belgier sowie einige andere
Fürstlichkeiterr in Baden-Baden eintreffen. « .

» Bei« Friedrich Leopold wikdam 1,,
October eine Reise nach Jndien antreten, wo z. Z.
auch seine Schwester, die Herzogin von Connaughtz
niit ihrem Gemahl weilt. - z » U

» Die «,,Germania« veröffentlicht eine ver-reinem
angeblich ,,stetjs gut unterrichteter! rbnrischekr Cykkes
spondentenss herrührende·Mittheilung, wonach sman
in Romüberzeugt ist, daß Fürst Biscnarck in Rück«
sieht auf die allgemeine politische Constellation wün-
schenzmüssq die katholisch en; Unterthanen
P. r e u ß e n s zufriedenzustelletn und den xdeutschen
Einfluū in Rom zu befestigen und zuerweiterni
Man sage, Fürs! Btsmarck trachte darnach, Oesteri
reichs und Frankreichs Stellung beim Vattcan gu-
gewinnen, da ein hervorragender Einfluß beim
Vaiican bei der großen Rolle, welche. die religiöse
Frage überall spiel«e, für die allgemeine auswärtig-
Politik nur fruchibringend sein könne. Die weitere

Revision der Maigesetze soll in der kommenden
LandtagsiSession stattfinden. . -

Aus iniliiärischen Kreisen verlauiet, wie man der
,,Nat.-Z.« schreibt, mit Bestimmtheih daß weit über
Hundert französische Officiere in bürgerlicher Kleidung
den Manövern in den Reichslanden bei
gewohnt hätten. Dem Kriegsminister set dies nicht
unbekannt geblieben, doch hätte derselbe nicht gewünscht,
daß den Herren Hindernisse in den Weg gelegt würden»

In L e i p z i g hat eine größere socialdes
mokratif ehe Demo nstratio n stattgefunden«
bei welcher es zu einem Zusammenstoße zwischen So-
cialdemokraten und Polizei gekommen ist. Mehre
Polizisten wurden verletzi und zwölf Socialdemokraten
verhaften s , .

Die erste Seifion des zwölften Parlaments
der Königin Victoria ist am letzien Sonnabend von
der damit beauftragten königl. Commission geschlossen
worden. "Das Haus der Lords versammelte sich um
V« vbr 12 Uhr, worauf das Haus der Gemeinen
entboten wurde, um die Throurede der Königin zu
vernehmen. Nachdem die Gemeinen unterVorantritt
des Sprechers angelangt waren, verlas der,Lordkanz-
ler die Thronredcz welchewiefolgt lautet:· Meine
Lords und Gentlemenl Esfreut Mich, Sie Ihrer
schwierigen Pflichtenentheben zu« können. Meine
Beziehung-en zu den auswärtigen Mächten sind fort.
dauernd freundschaftlichs Die .Meuterei eines Theiles
der bulgarischen Armeehat zur Abdankung des Für»-
sten Alexander» geführt. Eine Regen»t»schaft» ist gebil-
det worden, welche jetzt die— Angelegenheiten des Für-stenthums«,lei,tet, und eswerdeu Vorbereitungen zur
Wahlseines Naehfolgers getroffen JinGemäßheit der
Bestimmungen des Berliner Vertrages. Jn Beant-
wortung einer Note, welche diesPsorte an die Mächte«
gerichtet - hat, welche« Unterzeichner dieses. Vertrages
sind,« habe Jrh mitgetheilhs daß, soweit es sich umunser Land handelt, die durch Verträge Bulgarien
garantirten Bedingungen nicht verletzt werden sollen.
Andere Mächte haben Versteheruugen gleichen Jnhalts
ertheilt. Die Festsetzung der afghanischen Grenze ist
biskffauf wenigejllieilen vom Oxiis "vp«rgeseh«ritten.
Angesichts des Nahens des Winters ist Meine Com-
rnissiosl zurückgezogen worden ;-. die von ihr erlangte
Information. wird aber genügen zur Feststellung des
noch nicht markirten Theiles deLGrenze durch di-
recte Verhandlungen zwischen den· beiden Höfe-n.
kGentlemen vom Hause der Gemeinen! Jeh danke
Jhnen sür die Beipilligung der Gelder. -für die Er-
fordernisse des öffentlichen Dienstes. »Meine Lords
und Gentlemenl Jch habe. die Bildung einer Com-
mission angeordnet,- um die Umstände zu nniersuchen,
welche diegehoffte Wirkung dertürzlich über Pacht
und Landkaufin Jrland gegebenen Gefeße verhindert
zu haben scheinen( Jch habe mit großer Befriedi-

staune-et« und Jus-rate vermittelt: is( M»- 02 Laugen-Si
Ariadnens-Baum; in Fellim E. J« Mit-»Es Vuchbsttdlunsz inWerrok Fis
Jkikpiksi ouchhkmvtz s« Amt: M. Rad-nis- Vuchhwkvr.z z» zwar: By»
v. tkltige s; Sttöbmz in St; Petetsbntgg N. Mathissety Lafanfche Stück« As;

gung das Jnteresse bemerkhwelches das Volk dieses
Landes in einem steigenden Maße an der Wohlfahrt
seiner Mitunterthanen in den Colonlen und in Jn-
dien nimmt, und Jch bin zu der Ueberzeugung ge-
kommen, daß allerseits der wachsende Wunsch besteht,
auf alle mögliche Weise die»Bande, welche die ver-
schiedenen Theile des Reiches umschliugem enger zu
knüpfen. Jch habe angeordnet, daß mit den Regie-
rungen der Haupklsolonien Verhandlungen gepflogen
werden, um die Gegenstände gemeinsamen Interesses
eingehender zu erwägen. Jch bete, daß der Segen
des allmächtigen Gottes mit Ihnen sein möge.

Dem am letzten Sonnabend abgehaltenen »fruuzö-
fischen Eabinetstath wohnten sämmtliche Minister
bei, mit Ausnahme des Handelsministers Lockrotz der
eine fünftäglge Urlaubsreise nach der Schweiz ange-
treten hat. Gegenstand der Berathung war fast.aus-
schtießiich di« F i« e« uz i« g e, »i«evksp«vkkk das Bud-
get für 1887.i Der Finanzminister theilte die Be-
schkiisse des BudgetsAusschusses mit und erklärte, er
werde voraussichtlich noch einmal mit detnslusschusfe
verhandeln müssen, da derselbe seine Gegenvorschläge
zur Ausgleichung des Budgets noch nicht .im Ein-
zelnen aufgestellt habe; es sei immerhin möglich, daß
der Ausschuß, nachdem er sich überzeugt haben werde,
daß es keinen besseren Weg zur Ordnung des Staats-
haushalts gebe als den vom Zlslcinister beiürwortetem
auch zschließlirh denselben· gutheißn Jed ifalls will
SjadisCarnot seinen Budgetplan gegen den Ausschußoor der—Kammerbertheidigenund erstsdann zurücki
treten, wenn diese (was. nach den Stimmen der« Presse
längst außer Zweifel steht) die Meinung ihres Aus-
schusses «theilt.» Der» Beginn der »,.Herbsttagungs ist
vorbehaltlich der Zustimmung der beiden« Kammer-
vorsißenden auf den 14. October angesetzh und der»
Minister wird der Kammer so bald als« möglich Ge-
legenheit geben, zwischen seiner Finanzpolitik und der
des Hammerausschusses zu wählen. .

· Die Beziehun genzw ischen Frankreich
und den HowasJauf Madagascar sind neuer.
dingssp wieder sehr unerfreuliche gewordenzso daß man
bereits· : von einer« neuen» Jisxpedjxlgn gegeci»M-adagas.
c» spricht· Im-1otzeen-,Mtnntecr«the,theilteHeer. ve
Fkkycitcct Mit, Vcsß »dem Rxsidetrfe«n- Le Mykp h«
Vilers strengeWeisutigeeiz ertheilt habe, -um die Aus-
führung des Vertrages vom H. December 1885
VUkchzUfstzen. De! kvkchtigste Punkt dieses Vertrages
kst- VII. der franzsbfische Resideni die auswärtigen
Vszkshuvgenis der madagassischen Regierung leiten soll.Aber bis» jeßt haben die Howas demselben nicht die
mindeste Theilnahme an ihren; Regierungsgeschästen
STIMME« Fpgsksich W« feindlich gegen ihn benom-
men. So wurden z.»-B.« seinheimische ,Mu«slkkk. he.
straft, weil sie bei dem Nesidenten gespielt hatten.
Ohne diesem auch nur eine Mittheilung zu machen«

Instit-tut» -

Chitin-nie nnd innere— Weltteile. - «

Berlin, 28. (·16.) Seph 86.
-—c11. »Die Aerzte wissen ja Alle Nichts, und

wenn sie Etwas wissen, können sie doch nicht helfen,
die Natur hilft sich allein. Aber die Chirurgiel« Wie
oft hört man derartige Gefpräche unter Laien, und
der Chirurg, der sie anhört, wird geneigt sein, stolz,
znznstimmem und der Vertreter. der inneren Mediein
wird selten den Muth haben, gegenüber der« Volls-
stimme und gegenüber den Vielen, die krank darnieder-
liegen oder ein Leiden mit sich seit» Jahren herum-
schleppen, und denen er troß heißen Bemühens keine
Hilfe, kaum Erleichterung verschaffen kann, für die
innere Ptedicin einzutreten.

Ja, die Chirurgiel Ihre Großthatenssind so zahl-
reich und so erstaunlich und werden dureh die Presseso in alle Welt hinausposaunt · und so gern gelesen,
daß es nicht zu verwundern ist, daß die Herren. stolz
und dem Wolle Halbgötter geworden.sind. Daß die
Chitutgie —- iagte auf dem NatnrforscheriCongresse
VI! berühmte Prof. v. Bergman n« in einem Vor«
Nase «—- Hsklllvgen aufznweisen hat, die Alles hinter
sich ließen, was eine frühere Zeitzu hoffen und zu
träume« gewagt hatte, vne ist es, owns vie mode-ne
Chirurgie unter Aerzten und Laien so hoch gestellt
hat. »Wie hvch« —- fatzte ersdann im weiteren Ver«
laute seines Vvttteaes — »nnseke Technit stch entwickelt
bsh zeig! VAS Allgemeine Bekenntniß der zeitgenössik
ichen Chitutgety welches nicht die Kunst, sondern var
Ungeschick oder den Unverstand des Künstlers für
jeglichen Mißerfolg verantwortlich macht. Auf festem
wissenschaftlichen! Prinzip gegründet nnd in technische:
Leistung gleich vollkommen nnd stehen, txxks sie kup-

derne Chirnrgie wohl von sich sagen, »; s» die
Wundproeesse heherrfcht und nach ihrem Gefallen
zu leiten vermag. Wenn die Herrschaft ühee die

Natur das Merkmal für die Höhe der menschlichen
Entwickelung iiberhauptist, so würde, hiernach bemessen,
in der That die Wundarznetknnde zur höchsten, ihr
beschiedenen Höhe« gediehen sein«. · i

,,Nur diejenige Verwundnng ist als folche nnd an
sich tödtlich, welche Organe und Organen-Theile von
lebenswichtiger Bedeutung vernichtet und dadurch zur
Einstellnng ihrer Funktion zwingt. -— Eine Durch-
bohruug des Herzens ist tbdtlich, weil der Herzbeutel
sich mit Blut füllt und dadnrch dieHerzbewegung
hindert, aber wo eine Verwundung des Herz-Fleisches
diese Aufhebung der Herzthätigkeit nicht zur«unmittel-
baten Folge hat, kann das Leben erhalten werden,
selbst dann noch, wenn das verletzende Geschoß; im
Herzmnskel stecken geblieben war» Zerquetschungen
rind Zertrümmeruugen großer Theile des Hirns blei-
ben folgenlos, fallstblos solche Hiruprovinzen getros-
fen wurden, für welche andere Abschnitte des Organs
vicarirend eintreten können. Wenn nicht unmittelbar
ein lebenswichtiges Centrum dieses centralen Organs
außer Function gefetzt wird, fiihrt die moderne Wund-
behandtung auch seine Verlehirznssgliicklich vorüber«

» Wahrlich, stolzse unddiel leidende Menschheit mit
Freude erfüllende Worte eines der berühmtesten Ver-
treter der Wissenschafti Dem interessanten Vortrage
entnehmen wir noch: »Von de-n zwei Gefahren, die
bis jetzt jeder Berwundung eigen waren, ist durch die
Technik der modernen Chirurgie die eine, die Gefahr
der durch die hinzutretende Infection verursachten
Schtvellnng Entzündung und Eiterung beseitigt. Dar-
aus folgt, dafz es eine besondere Vulnerabilität eines
Organs ebenso wenig giebt, wie eine besondere Toleranh
daß Alter und Krankheit nnd namentlich die gefürch-
teten schlechten Säfte für den Verlauf einer »Wnnde
ganz gleichgiltige Dinge sind. «Die Wunden eines
sojährigen bringt die moderne Chirurgie ebenso gut
zur Heilung wie die eines sjährigem Die lsunden
eines sieberuden Schwindsiichtigen oder elenden nnd

hinfälligen Aussäßigen schließen sich unter unserer
Behandlung ebenso Esel-nett, wie die eines inJugend
und Kraft strotzenden Mannes«.

Aber glänzend wie die Leistungen der Chiruri
gie sind, man darf darum die Verdienste der Medi-
ciner nicht übersehen.- Profy v. Bergmann hat in
feinem erwähnten Vortrage hervorgehobem daß die
Verdienste der Chirurgie im « Wesentlichen « ans« die
Ergebnisse der mediciniscben Forschungs zurückzuführen
sind. Von der»i«r1neren. Klinii war die Gruppe der
Jnfectionskrankbeiten wohl und treffend characterisirt-
worden, lange ehe die Chirurgie -die Störungen des
»Wundverl»aufs als· eingeimssfte7Krasntheiten erhinnte
Die Chirurgie ist nur die herangewachsene Tochter
der inneren Medicim oder, wie Bergmann sie ein
anderes Mal nennt, der weit avancirte Flügel, der
aber daraus sehen muß, daß er nicht svom Centrum
abgeschnitten werde. « ·-

« Aber die medicinische Wissenschast braucht sich
nicht blos auf ihre Mutterfcha·ft« zu berufen. Kann
die Chirurgie ihrer Großthaten sich rühmen , dann
kann -die Gesammtmedicin mit Stolz daraus hinwei-sen, daß "-— nach den Worten Bergmanrfs —- »zumersten Male, seit Kriegsgeschichte geschrieben worden
ist, Deutschland mit Frankreich einen Krieg geführt
hat, in welchem die Seuchenund zsirankheiten weni-
ger Opfer forderten, als Pulverund Blei«. — Sie
kann auf die Verdienste der Hhgieine und Prophy-
laxe hinweisen, daß die Pest und derSchwarze Todaus dem Gedächtnisse der Menschen fast verschwunden
sind, und, daß man dem Herannahen der Cholera
jeht ruhiger eutgegensieht »Ja, die Verdienste der
Wissenfchaft gehen weiter, als Prof; v. Bergmann
constatirt hat und als man allgemein weiß. Der
Wissenschaft dersMedicinjisi es» im Wesentlichen »zu-zuschteihem daß die Sterblichleitszisfer mit der Zeit
zurückgegangen isst und weite: zurirckgehtsund zwar-so»sehr, daß die Leser süßer die Ziffern erstaunen müssen.

Vor zwei Jahrhunderten starben in London jährlich
80 von 1000, im Jahre 1750 nur noch 31 und
1880 gar nur 25. Jn Paris starben· im I4. Jahr-
hundert 50, jetzt nur ·26· per ·1000. Jm 16. Jahr-hundert betrug die durchschnittliche Lebensdauer 18
Jahre, in England jetzt 47. Auch gesunder dürftendie Menschen— heute fein, alssste in « früheren Zeitenwaretywers man auch immer über »Unsere leidende
Generation im Gegensahe guden ,,guten alten Zei-
ten« sagen mag» Die angegebenen Ziffern müssendie. Freunde der »guten alten Zeit« wie die Gegner
der medicinischen Wissenschaft zum Schiveigen bringen.

Der Ruhm» der Chirnrgetr ist» berechtigt.· JhreErfolge sindgroß und·.stehtba"r," wie ihr; Qpetationse
gebiet meist ein äußerliches ist. Derinsnere Medi-
ciner muß im Verborgenen operiren, nnd seine Er-folge, die individuellen wie die allgemeinen, liegen
nicht offen ·«da.« Ueber dem flotten Haudegen darf
man jedoch nicht vergessenden vorsichtig» vorrückenden

· Strategem : . « - -

- Wissens-hinkt und Kunst. e
Eine neue Ausgabe von Gstrstctv FVEVWAIgesammelten Werken wird-demnckchstim Vet-

lage von S. xizirzel in Leipzig erscheinen« Uebet
das Unternehmen äußert stch der- betühmte Verfasser
ineinem Briefe an den Berleger folgendermaßen:
»Mit Ihrem Antrage, meine! Schkkfkekl Mk« DPM TI-
tel »Gesammelte Werte« herauszugeben, bin rch von
Herzen einverstanden, auchVEshUUh Mk! kch Wüklfchhgsp Händ« d» »Arie«-r«- und »Die Bilderaus der
seutichsu Besser-nahst» des! Leser« leichte! zugäng-
uch z» Ums-en. « Die Reihenfvlgs tkchte kch so ein,
M; U, ppzkkschsu Werke, nach der Zeigolge ihresErseheinens«georduet, beginnen, diegeschi tltchen undgkpgkgphischsrsssftbetteiik - Aufsätze über Politik, Lite-
ratursund Kunst folgen. Fur das Ganze schreibe ichunter dem Titel· «Erinnertt·n"gen aus meinem Leben«
eine Anleitung; worin irb Tüber meine- literarischeEgjhätigskettsund ieb"er»;Erlebnisse,« welche den Inhaltmeiner Bücher beeinflußt haben, berichte. Viele.

M Dis. Sonnabend, den 20. September e2. Oktober) IFISCK



hat die Vom-Regierung einerenglischen Gesellschaft,
Klvgkvv U« Gen» die Gründung einer Bank und
die Erhebung der Zölle übergeben. Von je he: sind
die Howas durch England gegen Fkkmkkekch »Um.
siützi worden. Ein Theil der Rsspubiikaner ist dafür,
Mcldcigilscllk chck giltiz auszugehen, gis emeu neuen
Feldzug gegen dieHoioas zu unternehmen. Ohne
einen solchen werden aber diese nicht nachgebetk
Alle cillsichttgeii Rrpublikatier aber: wissen, daß die
Preisgebung Madagascars welches schon unter Lud-
wig XIV. als ein Neinskkqnkreich bezeichnet wurde,
und wo seither beständig, wenn auch nur an einzel-
nen Punkten, die französische Fahne flatterte, ein
harier Schlag für das Ansehen der Republik inner-
halb und außerhalb Frankreichs sein Würde. Vot-
läufig wird man wohl noch J nicht zu Gewaittnitteln
greifen wollen, sondern es aus gütlicheWeise ver-
suchen — schon um Zeit zu— gewinnen.

Den Führer des jüngsten Putsches in Spanien,
den BrigadpGkneral V i l·l a ca m on, welchen man
in Noblejas in einer Mühlezwischen Stranchweikl
Und altem Gemäuer hervotgezogen hat,- befchrejkzk
ein Berichterstatter des »Temps« · als Einen« Mann
vonetwa fünfzig Jahren, mittleren Wachse-s, mit
Thatkr aft verraihenden Zügen und ftoizein Blick.
Villacampa hat sich im Carlistensikriege ausgezeichnet,
von jeher aber thätigen Antheil an allen revolutio-
niiren llmtrieben genommen. Seit derkstetzte Straf-
erlaß der Regentin auch ihm zugute gekommen war,
lebte er mit feiner Schwester, seinen Töchtern und
seinen Söhnen, "von denen einer die militärische
Laufbahn gewählt hat, zusammen in Madridz Der
Schmerz feiner Angehörigen ist um so größer, als
sie nicht ahnten, welch’ gefährliche Pfade der Genes-
ral wandelte; ihre Versuche, Sagasta und Jovellar
zum Einschreiten für ihn-zu bewegen, blieben natür-
lich erfolglos; das Ministerium ist entschlossen,- der
Gerechtigkeit freien Lauszu lassen« Dem aus Gene-
ralen zusammengesetzten Kriegsgerichte soll Villacampa
mit trotziger Ergebenheit in fein Schicksal gegenüber-
getreten sein; wiees heißt, hat er sowohl wie die
übrigen fünf verhasteten Ossiciere jede Aussage ver-
weigert. Auf ihnen; als den denkenden Führern der
Truppem welche sich die Folgen ihres Handelns klar
machen mußten, laftet die ganzeSchwere der Ver-
antwortung. Bedauerlich ist, daß sie als die Opfer
gewiffenloserl Ränkeschmiede fallen, die sich, Him Aus-
lande geborgen, mit dein-Hin klingende Münze tange-
setzten Blute ihrer Landsleuie den Beutel füllen«
Außer diesen und den »in den verschiedenen «Schar-
mützeln gefallenen Aufständischen hat der Pntsch auf
Seiten der königstreuen Truppen dem GeneraiVelardej
dem Oberst Llliirasohszfechs Osficiereir und etwa«
zwanzig Soldaten das Leben gekostet, Lfie Allekoinmen
auf Rechniings Zorrilliks und seiner Helfershelfers
Die Art und Weise, wie die« Königin ihre innige
Theilnahme für die Hinterbliebenen dieser unglückli-
chen an den-Tag legt, hat sie dem Herzen des Vol-
kes wiederum näher sgebrachh OhneVorwisfenihrer
Bserather«und Hofmeister hat sie, einem ächt weib-
lichen Bedürfnisse; Rechnung tragend, " nur von der
Hckzpgiu Mehr» Lagers-irrer begreif-i, shqivs nach
ihrer Ankunft in Madri7d-Jdie"Wittwen der beiden
Stabsofficiere arifgesuch«t," un·1"i—hneii" persönliehspTrost"
zu spendenxs Die— Kosten» für« die Erziehung der·
Kinder«·Vel-ardes werden aus · ihrer Privcitciasfse ·. be-
stritten« werden und! der Gräfin Mirasol giibsie unter
Thriineiis die Versicherung, daßszdiirittwe und die«

Kinder Alfonsms niemals die Wittwen und Waisen
kgpfkkek Off.ecere, die als Opfer ihrer Pflicht ge·
fallen seien, verg-fsen würden.

Die politischen Ereignisse von Bulgarien haben
di« öffecctliche Aufmerksamkeit von dem Unglücke, das
eines der interefsintksten Länder des Orients befiel,
abgelenkn Griechenland, welches seit seiner Be-
freiung sich wieder zu seiner alten Ctvilisation empor-
zuschwtngen b flss n ist, hat vor Kurzem in einigen
seiner schönsten Provtnzeii sein Streben gelähmt und
seine Bemühungen durch eine fürchterliche. Natur:
Katastrophe vereitelt gesehen. Jn einigen Minuten
hat das Erd-b eb e n tausende von Häuserm schön
aufblühende Städte, in Trümmerhaufen zusammen-
geworfen. Die- Geschichte weiß von solch einer ver-
heerenden Uinwälznixg in jenem rlassismen Lande Nichts
zu berichten, esse! denn, daß die Stadt Eule, deren
Trümmer man, wie alte Schriststeller berichlen, im
korlnthischeti Meerbusen unter dem W-1ssersah, durch
einen ähnlichen« 1lciisturz" in vorhistorisehen Zeiten
verschwand. Es findvorzsigliclsdie schönen Provinzen
von Messe-unten, Elis und Arkndieky die von diesem
Unglück heimgesuchts wurden. Die im Wohlstande pran-
gende Stadt Phrgos liegt in Namen, Nichts bleibt
nieshr don dem schönen Philiatriy und von dem hau-
delsreichen Hafen Katakolosrz eine große Anzahl von
großen und kleinen« Dörfern ist vollkommen zerstört.Selbst O lymhiasift nicht verschont worden. Tem-
pelsäulen fielen dort um und wurden zerbrochen,
glücklicher« Weise aber nur von«denjrnigen, die den
späteren, römischen Zeiten angehören. Es war kurz
vor Bitttertiachh als sich die Stöße fühlen ließen, die
das Verderben brachten. Die Einwohner schliefen,
und dieser Umstandhat dazu beigetragem den Men-
fcheuverlust zu mehren. Todt sind über dreihundert,
und »an sechshrinde"rt beträgt die Zahl der Schwer-
verwundetetns Ganze Familien wurden unter den
Trümmern begraben gefundenzin einem Hause fand
man zwei Kinder in ihrem kleinen Bette umarmt.
Die Ueberlebenden hatten keine Wohnungmehrq siewaren umihre ganze Habe gekommen; diese Nacht
und die darauf folgendenTage irrten sie obdachlos
und sogar hiiugernd umher, denn auch alle Lebens-
mittel waren zerstörtxs Die riiichsten« Behörden und
die griechische Regierung bemühten sieh nach Kräften
behufs Linderung der Leiden der Vsrunglücktety indem
Mehl und Zwiebach Zelle, Bretter zum Baue provi-
sorische: Hütten und Geld, so viel aufgebracht werden
konnte, hingeschafft wurde. AberdiesAlles konnte
nur eineprovisorische und sehr geringe Hilfe sein,an der GrößefdenVerlnste bemessen, die auf mehr
als zwauzigTNillidnen Francs geschätzt werden; und
das Land ist zu riet« und nych nicht reich genug,
um den der äußersten· Armuth Vserfallenen hinreichende-
Entschädigung zu leisten; « «

« Inland
Merkmal, 20. September. Seitens des Ministerium

der Finanzen· werden die vorläufigen Answeise über
die RTectlisirung deZReichHBudgetSin
der ersten« Häkl site dieses Ja h«re8"publicikt.
Die bisherige« Ausführung des« Budgeitdllnschlages
hat, wie· »in Austritt-ritt«r der schwierigen« , ökonomischen
Lage kaum tinders spzii ektvailen "·s1and,«im Allgemeinen
Inischts günsiigeNesultate ergeben: im Vergleiche niit
der entsprechenden Periode» des Vorjahredi sind die
ReichkEinnahmenumTetwa 16II,««Mill. Rbl gefal-

len, während gleichzeitig die Reichs-Ausgaben sich um
23113 Miit. gesteigert haben. Ja Summa belieiea
sich vie zum 1. Jan dieses Jahkes die Reiter-Ein-
nahmen auf 308,425,700 Rbl., die Reichs-Ausgaben
hingegen auf 361,786,750 Abt, fo daß die Ausga-
ben etwa ä3,360,000 RbL mehr betragen, als die.
Einnahmen, während die entsprechende Differenz im
Vorjahre nur 13113 Miit. Rbl. betrug.

Der größre Ausfall an Einnahmen mit über 9 Miit.
Stil-l. ist in der Kategorie der directen Steuernzu verzeichnen, was in der Aufhebung des Restes
der Kopffteuer feine Erklärung findet. Sehr beträcht-
lich find ferner die Zoll-Einnahmen (um nahezu4,600,000 Rbl.), die Getränke-Weise (um über« 3 if, Will.
Abt) und die Loskaufs - Zahlungen (um gegen
2314 Will. Rbl.) zurückgegangen. — Die bedeutendste
Mehr-Eintrahine gegenüber dem Vorjahre ist aus den
Handelspatenten mit einem Pius von über: Its, Mills
Rbl erzielt worden. Die äproeentige CouponsSteuer
hat einen Ertrag von 5,297.211 Rbl. abgeworfen.

Zu übermorgen, Montag, ist eine Sitzung
der Stadtverodneten auberaumt worden, de«
ren Tagesordnung die nachftehenden Berathungs-Ge-
genfiände umfaßt: « c

I. Schreiben des Lioländifchen Gouverneurs,
betreffend die Uebern ahme bestimmter Ver-
waltungszweige und Stiftungen. —- 2.
Vorlage des Eutwurfes der Bedingungen für die
Uebernahme der Latrinen-Abfuhr in Dor-
pat. Eingabe des Dorpater Rathes, betreffend
die Errichtung einer zweiten Criminal-Ab-
theilung beim Vogteigerichte und die
Erhöhung der Mittel zur Besoldn n g von
Tra ns lat euren und zur Bestreitung der Can-
cellei-Bedürfnisse. —- 4 Antrag des Stadtamtes, be«
treffend den A ustaufch eines· Theiles der Busch-
Mächte-M·- Wau in Saddoküll gegen ein Streufiück
des TörweiGefindes."-— Z. Antrag des Sradtamtes,
das Häuschen bei dem ehemaligen Schlagbaume an
der NigaTfchecr Straße einer eingehenden Rep a ra-
tu r zu unterziehen. —- 6. Mittheilung des Stadt-
amtes über die V e rpach tung zweier Marktplätzr.
—- 7". Vorlage der Wählerlift e für die Wahlen
der Stadtverordnetern — 8. Vorlage eines Entwurfes
derWahlordnung. «

Dem ,,Ri«fh. Westn.« geht die Mtiitheilung zu,
daß beabsichtigt sei, fünf Bezirksgerichte in den
Ostseeprovinzen zu errichtery und zwar in Rtgcysfels
lin, Bitte-u, Goidingen und"Reval. Dorpat wäre
somitfnachdiefer Notiz til-ergangen worden. —4- Der
»Rifh. Westen« fügt noch hinzu, daß »die in Redse
stehenden« Gertchte zum Theil dem St. Petersburger
und zum Theil dem Wilnasschen Gerichtshofe unter-
stellt werden sollen.

—- Ja der gestern erwähnten Red e des Cu -

rators, Geheimrathes K apu stin, welche derselbe
gelegentlich der Einweihung der ruffifcheu
R e a«lf u le iii«R"t«g a gehalten hat, heißt es, wie
dem »Rifh. «Westn.« zu entnehmen, u. A. wie folgt:
»Nicht auf Grund« theoretischer« Erwägungen, nicht
unter den Einflüssen der »Doct«r»in, noch weniger auf
Grund persönlicher Anfchauang»en« follen fiel-Schulen
erheben. Die« Sthtrle tst das leibliche Kind des
Staates,-dem«"«fiettirrtt Liebe und Ergebenheit subtr-
nen berufen ist; sie spricht dieselbe Sprache wie der
Staat, sie hat dieselben Gefühle, dieselben Bestrebun-

gen. Die Schule, welche außerhalb des Staates
steht, mit einem kosmopolitischen Charakter, ist eine
abnorme, interimistische und zufällige Erscheinung.
Nicht auf Grund vorgefaßter Theorien, nicht nach
pskföillichrm Auskiügeln erhebt sich die Rigcksche
Realschule. Gerade in der Gestalt, wie sie geplagt
ist, erweist sich diese Schuie ais nothwendig iowohi
für das hiesige Gebiet ais auch für das ganze Reich.
Das Bedürfniß nach ihr hat sich jchpn hu» kükzkhzk
gemacht und ist mit immer neuer Kraft zum Aus-
druck gelangt. Rieine Aufgabe war es, dieses Be«
dürfniß vor dem Minister der Bolksaufkiärung zumAusdruck zu bringen, bei welchem ich gewohnt bin,
Sympathie für jegliches nütziiche Unternehmen zufinden. Dank dieser Sympathie habe ich— nicht zumersten Male während meiner nicht langen Verwaltung
des Bezirks — die Freude, theilzunehmku an de:
Erhöhung des Niveaus der mir anvertrauten Lehr-
anstalten nnd heute eine angenehme Pfiicht z» gkfüh
len: ich erkläre die Rigcksche Realschule für eröffnet.
—- Möge ihr erstes Gefühl sein das der unbegrenz-
ten Ergebenheit und Liebe für unseren angebeteten
Monarcheiizrnöge ihre erste Aufgabe sein das Stre-
ben, den heiligen Willen des erhabenen Führers des
russischen Landes ehrlich zu erfüllenz möge sie immer«
par gedenken des Grundgebots jeder Lehranstalk ver-
binde dich freundschaftlich mit dem russischen Volke
und gehe zusammen mit ihm unter der heiligen Fahne,
die in seiner starken Hand hält unser kaiserlicher Füh-
rer und auf der geschrieben steht: Das Wohl, die
Ehre nnd der Ruhm Rußlandsi"

—- Der Gonverneuy General-Messer S i n o w-
jew,. ist am IS. d. Mts. von seiner Reise aus den
Kreisen nach Riga zurückgekehrt und hat die Verwal-
tung der Provinz wieder eingetreten.s » Zins Jeilin constatirt das dortige Wochenblatt eine
seit Einführung des neuen TelegraphemTarifes ein-
getretenebeträchtliche Ve- rringerun g der tele-
graphischen Correspondenz, indem in den
Monaten Juni, Juli und August die Zahl der Fel-
liner Depeschen um über 350 gegenüber dem gleichen
Zeitabschnitte des Vorjahres zurückgeblieben ist, was
das Blatt wohl mit Recht auf die Vertheuerung des
telegraphischen Verkehres mit den nächstbelegenen
Orten, d. i. den Orten der früheren ersten Kategorie,
zurückführt. Eine Ermäßigung des Tarifes, wie sie
für den Verkehr zwischen St. Petersburg und Kron-
stadt genehmigt worden, wäre für so nahe belegene
Städte, wie Fellin und Dorpat, sowie Fellin und
Pernau sicherlich sehr erwünscht, doch steht zu bezwei-
feln, db Schritte in dieser Richtung von Erfolg fein
Würden. « " ·« — "

a Lüge, 17.-Septembe»r.· Der seitherige Gihilse
des Livländifchen Gouv.-«Pcocureurs, S ehe bete,
ist nach Kasan versetzt worden und am Montag(-
dahin abgereistg Der ,,Rish. Westnik« widniet
ihm einen, seine Energie und seine Ueberzeugungs-
treue betonenden Nachruf, in welchem u. A. hervor-
gehoben wird, daß, dank dem talentvoll abgefaßt-en
Proteste Schebeko’s, der Proceß gegen Baron Wolff
die ihm gebührcnde Richtung eingeschlagen habe. —-

Bekanntlich hat dieser Prorureurscksehilfe sieh auchan« den Untersuchungen in. Palzmar betheiiigt
« Jn Utlialist am I7. d. Mts eine Stadtveri

ordnetensSihung abgehalten worden, welche,
wie wir aus der »Hier. Z.« ersehen, das - Sth
mit der wenig erfreulichen Mittheilnng eröffnete, daß
sich im, städtischen Budgetdes laufenden Jah-

Jahre war ich auch als Journalisl thätig Nun ist
selbslversländliclx daß ich das. Meiste jener alten »Ar-beiten für den Tag« von dieser Ausgabe sernhaltei
Doch möchte ich mir nicht versagen, verhältnismäßig
Weniges auszunehmen und einiges» Neue beizufügen,
da dvch die Sammlung in gewissem Sinne ein Re-
chenscdafisbericht über meine gesammte literarischeThätigkeit werden soll«. . « «

Ueber die Entdeckung einer römischen·
Villa bei Brohl a. Rhein sschreibt ein Mitar-
beit« DE! »Schles- Z« »dem gen. Platte. »Die Rhein-
Ufer zwlfchetl Wohl, Nheinbrohl und Hönningen be-
WUhVEU Uvch zahlreiche Erinnerungen an die Römer-
zeit Auf den Höhen eine Stunde von Rheinbrohl
zieht die mit Casiellen und . Wachtthürmen besetzteGrenzmarke welche Pfahlgraben genannt wird, zum
RWU hkMIk AIU Pfcthlgraben heißt eine Stelle
noch heute das Marsfeldz von dort führt der »Ah-»merweg« nachNheinbrohl, und eine Höhe, zehn Minu-
ten nordwestlich von diesem Dorfe, heißt im Volks«
munde Mont Jup oder auch Monte Jud, was mög-
licherweise daher kommt, daß daoben j einst ein Ju-
pitersTempel stand, wiewohl man dort Ruinen nicht
gesunden hat. Jn und bei Rheinbrohl selbst sind aber«
römische Baureftey Gräber und Gefäße angetroffen
worden. Gegenüber, auf dem linken Rheinusey mün-
det das Wohl-Thal, und dort, aus einer-nach Süd-
Ost gewandten Berglebne heben sich die Neste ei-
neransehnlichen römischen Villa sestsiellen lassen. Auf
dem Hellischberg wie dieser Punct heißt, wurden seit
einig» Zeit kömifche Scherben, Mortelbrocken und
Bruchsteine mit UJiörtel daran vom Pfluge - aus dem
Boden geworfen, und Bauern, die nachgsgtclben ha-
ben, wollten Mauern mit Bildern» darauf gesehen
haben. Arg ich dies auf einem Au8f1uge- welchen
ich in diesenTagen in die vulcanifchs UMASVUUS«.VVU,
Niederäiützingen unternommen, von, einem Eins-»Ob««
dieses Dorfes, der schon vor Jahren dort rvmkfchis
und fkankische Grade: aakgedeckc hat, erfuhr-s Vet-
läumte ich nicht, jene Aecker aufzuheben, Und. Ets-
kannte bald, das; meine Vermuthungx zrnan habe«es mit einer römischen Vitla zu thun, tkchtkg Mk—
Der Fuudort liegt in einer Walde, die. südlich Segel!
den Rhein abfälln «; Dieser Ort, dergegen nördlicltie
Winde vbllig geschützt ist und einen schönen Blick-aus
den Strom gewährt, war für eine Villa wie geschäf-

fen. Jn einem Kleesiüch das an einen Kartoffel-
acker grenzt, geben sich die im Boden steckenden
Mauernder Villa durch breite Streifen kund. auf
denen der Klee im Wachsthume ·. zurückgeblieben
ist, und in dem Kartoffelacker fand ich den Boden
mit Scherben aus terra sjgillaia und mit Resten
Von Mörtelmauerwerk untermischt· Der Grundriß
des Gebäudes setzt sich, soweit erkennbar, aus rechteckii
gen Räumen zusammen, von denen einige zehn Schritt im
Geviert groß, andere umfaugreicher sind. Untersuchun-
gen ergaben, daß die ea. zwei Fuß dicken Mauern noch an
fünf Fuß tief im, Boden stecken. Dieselben sind mit
weißem Stuck CGyPs mit Traß und Tuff) bekleidet
und mit rothen Streifen verziert. Jn den« von die-
sen Mauern, umschlossenen Räumen liegt viel Asche
und Holzkohlh was auf starken Brand deutet, und
dieser Schutt ist mit Scherben vermengt. Das Ganze
erstreckt sich über einen Fläcbenraum von 150 bis
200 Schritt im Geviert. Nachstehend beschriebene
schon in geringer Tiefe and Licht gekommene Fund
stücke werden darthum daß seine umfaffende Ausgen-
bung auf dieser in Fachkreisen noch unbekannten Stelle
sehr wünschenswerth erscheint Es fanden sich, natür-
lich als Scherbem 1) Gefäße aus fein geflammtem,
hellgrauetn und gelbtichem Thon. von circa 15 am
Durchmesser der slliiindnng auf— der Scheibe gedreht,
mit Arabesken in Basrelief verziert; unter dem
senkrechten Rande tritt ein eigenthümlichey nach unten
hohler Ningkragen hervor; einige von diesen Gesäßen
waren bemalt: roth und weiß auf schwarzen: Grunde;
L) eine Schale aus Terra- sigiilata.,« circa 15 cm
im Durchmesser, mit Z· cm hohem und etwas vortre-
tendemsglattem Rande, unter welchem halbe Eslipseiy
je drei concentrisch in einander, wie Kragsteine unter
einem Gesitnse, zu einem Reliefbartde gereiht sind,
während auf dem Bauche der. Schalein großen Krei-sen von 5 cm Durchmesser die Bilder des Thierkreisses erscheinen; zwischen diesen Medaillons erblickt manLaubwerk; die gefammte Ornamentirung ist im Bas-
Mksf Tltsgesührtz Z) zwei schön irisirende Glasgefäßtz
eines. aus dunnem, das andere aus dickem Glase;W Gesttllsdet Gefäßespist aus den wenigen Scherbennicht erkennbar; das stärkere Glas ist mit Arabesken,
Die sikb Um Vvkstkbeude Knbpfe winden, verziert; 4)
zWSk MCWSM ziemlich -abgenulzt; die eine zeigt im
AWV M» Usich links schauenden Kopf .mit undeut-

licher Unterschrift, worin M. Agrippa l« .. erkennbar
ist, im Revers eine nackte Mannesgestalh den Gewand-
zipfel über. den ausgesireckien rechten Arm geworfen,
mit einem nicht erkennbaren Gegenstande in der
rechten, einer Lanze (oder einem Stabe) in der linken
Hand; neben der Figur steht das bekannte s. C.;
die andere Münze trägt auf dem Avers einen nach
rechts blickenden lorberbekränzieii Kopf mit nicht mehr
erkennbarer Umschrift Imp .

. ., auf dem Nevers
eine nackte Jünglingsgestalh den Gewandzipfel über
den linken Arm, gelegt, einen nicht erkennbaren Ge-
genstand (Frucht? OpfergabeZJ in der ausgesreckcen
rechten Hand; die Uniichrift ist undeuilichz unter der
Figur erkennt man BUT· Sobald die Ausgrabung
von berufener Seite. in die Hand genommen fein
wird, wird noch Jnteressanteres von dieser römischen
Villa mitgetheilt werden können, die etwa tausend m
von einem erloschenen Krater erbaut war«.

Kenntnis-eisiger.
Aus Meran wird geschrieben: »Den über-

mäßig heißen Tagen in der ersten Hälfte des Sep-
tembers ist Herrliches Friihherbstwetter gefolgt, -wel-
ches uns alltäglich unser Thal in seiner ganzen un-
befchreiblichen Pracht zeigt. Jn Folge der in den nörd-
lichen Gegenden eingetretenen tübleren Witterung ist
nun auch der Fremdetwsuzng ein lebhafterer geworden;
De! Ftslvdetkslndrang zu denen-am; 9. und to. Octo-

ber d. J. aus Anlaß des 50iäbrigen Jubiläum
Merams als Curort stattfindenden Festlichkeiten wird
ppkqusfichtlich ein sehe starker sein. Es werden alle
Vorbereitungen getroffen, um demselben in jeder Hin-
sicht entsprechen zu können. Die Vorarbeiten für die
heim: Haupimomente des eigentlichen Festtages, den
Festzug und das Fest in der landesfürstlichen Burg,
find so weit gediehen, daß die Annahme, beide Ver«
ansialtungen würden ein glanzvolles Bild tirolischen
Lebens in Vergangenheit und Gegenwart bieten, ge-
rechtfertigt erscheint. sjllngemein reich werden die ein-
zelnen Gruppen des Jsstiixsses an achten alten, male-
rifchen Trachten sein. Im ganzen Lande wird mit
bestem Erfolge um die Mitwirkung in dieser Hinsicht
gewotben«· i

—- Des Kindes Engel. Vor einigen Ta-
gen hatte, nach der »Th. Ostd Z.«, ein etwa sechs»
jährige-s Kind, nachdem es sein Besperbrod erhalten,

die in der Nähe der Haltestelle Papau bei Thorn
gelegene Wohnung seiner Eltern verlassen und war
nach dem Eisenbahndamme gegangen, wo es sich, nach-
dem es die Stulle verzehrt, zwischen den Schienenniederlegte und bald einschlief Der Locomotivsührer
eines bald darauf heranbrausenden Güterzuges be-
merkte das Kind nicht und fuhr mit dem ganzen
Zuge über dasselbe hinweg. Erst als der Zug vor-
über war, wurde dasselbe bemerkt. Hinzuspringende
Leute fanden es Vollständig unversehrt. ,

—- Jn L on d on erzählt man sich fclgende kleine
Geschichte: »Wer einigen Tagen reiste eine Fabrikan-
ten-Gattin, Madame Element, nach Schottland Die
Dame benutzte einen Theil des Saloncoupås und
wollte sieh eben zu einer Siesta niederlassen, als aus
dem nur durch eine dünne Wand getrennten Neben-
raume frbhlicher Gesang ertönte. Madame Element
hörte eine Weile zu, rief jedoch in der nächsten Sta-
tion den Conducteur und. sandte dem lärmenden
Nachbar· die Weisung, sicb still zu verhalten, widri-
genfalls sie bei der Bahndireetion die Anzeige ma-
chen würde. Der Condrseteur richtete seinen Austrag
aus, ward drüben mit hellem Gelächter empfangen,
dann aber lehrte man sich data-aus nicht tm die
Wünsche der nervösen Dame und fsMg Mhkg fort«
In der-nächsten größeren Station angelangt, ging
Madame Clement zum Stationscheß Wie! sprach M
der trillernden Dame vor und kehrte» wenige Minu-
ten später zu Madame Element zuruck, um ihr über
den Erfolg feiner Mission zu berichten. »Madame«,
sagt« et, »ich habe nicht den Muth gesunden, Ihrer
Nachbarin das Singen zu verbieten, denn es ist
Adelina Batti«.

·

.
-—— Ein Qu1-pro-qu0. Gast (znm Wirth):

Bringen Sie mir ein Glas Bier! -—- Wirth (der
das unter seiner Würde findet): Wenden Sie stch
an den— Kellneri —- Gask Ah so, Sie sind der
Hausknecht!

—-.-. An der Grenze. Grenzbeamten »Ha-
ben’s an Paß ?« z—- Reisendem »Natürlicb«. —-

Grenzbeamten »Na, dann zeigen S’an amal«. -—

Reisenderw »Auf dem Passe steht, ich braache « ihn
nicht vorzuzeigen«. —- Gtenzbeamteu »So? Nu, da
gehen? halt näher! Js mir aber noch nicht vorge-
kommen". «— »
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res bisher eine Defirit von 20,000 Rbl. heraus-
gksteot habe, wetches theils auf außewsdsvtliche Zeh-
1Ungen, theils auf den Ausfall det HIPUUETUUAHMM
zurückzuführen sei; da auch noch das Deficit des vo-
rigen Jahres in gleichem Betrage ZU VEckCU M, so
werde das StA. bei den BudgetiVerhandlungen Vor-
jchläge behufs disinitiver lliegulirung dieser Frage
einbringen, ... Ja: weiteren Verlaufe der Sitzung
gelangte ei« Schreiben des Curators dcs Dorpater
Lehrbezikks wegen S ubventioniru ng v o n
Hauvwekkeispcslassen bei der Kreisschule zur
Berufung, Dasselbe enthält die Anfrage an die
StV«-Vsks., ob und wie weit sie bereit sei, die bis-
hkk d»Kreisschule oerliehene Snboentiom welche An-
gksichts der im ersten Semester 1887 seitens des Cu-
rators geplanten Umwandelung der Schule in eitle
xujsische Stadtschule frei werde, zu Gunsten der Er-
richtung von Handwerker-Glossen bei der letzteren zu
verwenden. Zugleich ersuche er um eine Angabe dar-
über, in welcher Art die Stadtverwaltung eventuell
derartige Handwerkewcslassen eingerichtet wissen wolle«
Ein in Bezug hierauf eingeholtes Sentiment des
Stadt-Schulcollegium erklärte das Bedürfniß nach
Errichtung derartiger Handwerker-Gassen für nicht
vorhanden, zumal die technische Eifenbahnfchule ext-
stire, die, mit vorzüglichen technischen Hilfsmitteln
ausgestattet, ähnliche Zwecke verfolge. Außerdem sei
die Finanzlage derStadt eine derartige, daß jene ev.
frei werdende Summe sofort Verwendung finden
werde. Das StA. proponirt im Anfchlufse daran die
Ablehnung des curaiorischen Antrages. Nach länge-
rer Discussiom in welcher sich die StVV. Jacobfon
und Tschumikow für eine Subventionirung der Hand-
werkenClafsen aussprachety wurde der Antrag des
StAs von der Versammlung angenommen. — Fer-
ner wurde auf dieser Sitzung die A nla ge ein es
Cent.»ral-Schlachthauses und im Zusammen-
hange damit der Erlaß einer obligatorischen Verord-
nung zur Einführung des SchlachthauOZwanges im
Princip genehmigt.

Zug Eisen! melden die »F« Py6. B.««, daß Si.
Maj. der Kaiser auf die allerunterthitnigste Unter-
legung eines Telegramms des Kurländifchen Gouver-
uements-Chefs mit dem Ausdrucks der treuunterthäs
nigen Gefühle des Mitauer lettischen Vereins
anläßlich des hohen. Namensfestes St. Majestäh
welches mit dem Jahrestage der Einancipation der
Bauern Kurlands zusammenfällh dem genannten
Vereine Allerhörhst danken zu lassen geruht hat. An·
läßlich dessen bemerkt das gen. Blatt in seinem viehi-
osficiellen Theile: ,,Möge dieses hohe Zeichen der
Monarchischen Huld als Sporn zu weiterem Fort-
streben des lettischeii Volkes im Geiste der russischen
StaatssPrinclpien in Brüderlichkeit und: Einigkeit
mit der großen rusfischen Familie dienen i«

In Lilien! hatder AusfuhwHandel dieses
Jahres einen außerordentlichen Rückgang erfahren:
bis zum I. September vorigen Jahres belief sich,
wie die ,,Ltb. Z.« berichtet, der Werth des Exvortes
Libatks auf 21,460,000 Rbl., im gleichen Zeitraume
dieses Jahres aber nur auf 14,600,000 RbL Und
toch soll, nach« einer Notizder ,,Neuen ZeEt«, Libau

noch den größten Export unter sämmtlichen baltifchen
Häfen in diesem Jahre gehabt haben.

Z» Jrikdrichllndtwtrd dem ,,Rifh. Westn.« ge-
schrieben, daß der. StV. JakobBoriss o w ,

unter-
stützt von fünf Collegem dem Stadtamte unterm 25«
August c. ein Gesuch wegen Umwandelung d er
Stadtfch ul e Kaiser Alexandeks Il. in eine An·
stalt mit r u f s i s ch e r Unterriehtssprache einge-
teicht habe. ·

St. sleletsbnkg «19. September. Ihre Majestäien
ier Kaiser und- die Kaiserin sind Cwte eine
kstern, Freitag, uns zugegangene Depesche der ,,Nord.
sel.-A·r.« meidet) in der Frühe des heutigen Tages
s St. Petersburg eingetroffen.

—- Zu der bulgarifchen Frage lesen wir
n der Donnersiagsällummerder ,,Neuen Zeit« unter
inderemr »Aus den zwischen Baron Kaulbars und
ver bulgarifchen Regentschaft gepflogenen Verhand-
langen ist ersichtlirly daß alle diese »Regenten« und
,Minister« noch keineswegs alle Hoffnungen auf eine
Beihilfe Guropcks aufgegeben haben: sie verweigert:
iie Erfüllung der Forderungen Rußlands, treiben
tin diplomatisches Spiel und suchen Zeit zu gewin-
ttn.- Man darf fich daher auf einen zähen Kampf
ifaßt machen und wir werden uns einige«Zeit, mit
kännern vom« Schlage Stambuloff’s, Radosslawosss

ad Mutkaroffs abzugeben haben. Auf ihre Ver«
icherungen werden wir nicht im Mindesten bauen
dürfen und es. wird schließlich nothwendig werden,
MS Herren· von der Regierung Bulgariens zu ent-
fernen. l. . Bevor· nicht normale Beziehungen zwischen
funserem Vertreter in Sofla und der bnlgarifchen
VEATETUUS hstgsstsllk sind, kann Von Vorbereitungen
—i1t Wtlhl tin-s Fütsten auch nicht die Rede fein,
ilbst wenn de! n« Auge gefaßt- Eaavidat de« Fak-YETUUALU RUßUUVS Ovkspkechen sollte. Eine ohne

Jvrhergegarigene Regelung der rufsisckphutgqkkifchkq
HVEZTEHUUSEU VVVAWVUIIUEUO Fürstenwahl würde viel«
nehr die Sarhlagezu einer noch compliciktaxckk machen,
IS sie es ohnehin ist".« «»

-· Jtl Zlckllkist solicit, Wie VII Blätter wtsldcxy
esouvernementbundKtelssRenteien
kpflichtet sein, alle enibehrliehett Gelder unverzüg-

derilteichvRentei zuzuführen. Eine entsprechend« ,
skillvg soll auch den Post; und Telegraphen-Comp-

ilxsv eng-sicut kein. i

- Nach der »Bei. Guė ist i in dem Gesund-
heitszustande des Schriftstellers Grafen L. Tolstoi
kürzlich eine bedenkliche Verslimmerung eingetreten.

Mehre russische Blätter, wie namentlich die ,,Neue
Zeit«, halten ,trotz der Dementis englifcher Blätter
die Nachricht von dem Ausbruche von Un r u h e n
in B a d a g fch a n aufrecht und erachten die Even-«
tualität nicht ganz ausgeschlossen, daß Rußland sich
veranlaßt sehen könnte, zur Sicherung feiner Grenzen
nach dem Pamir hin dort einzugreifen.

—- Die Ankunft der General-Gonverneure von
OstStbirien und des AntuwGebietcs in St. Peters-
burg setzt die »Neue Zeit« mit dem Projecte einer
russischochinesifchen Eisenbahn in
Verbindung. Es sollen über Jekaterinburg und
Omsk drei Linien als in Betracht kommend in’s Auge
gefaßt sein und zwar I) über Ssemipalatinsk und
Chami nach Schanghah I) über Jrkutsh Tschita und
DolorkNor nach Pektng und 3) über Jrkuish Kjachta
und Urga nach Pekcng .

— Wie der ,,Rig. Z« von ihrem Petersburger
Correspondenten geschrieben wird, ist gegenwärtig an
maßgebend-er Stelle die vielfach erbrterte Frage über
eine Besteuerung der Eisenbahn -Gese·»ll-
schaften dahin entschieden worden, daß letztere nebst
ihren Beamten vom 1. Januar 1886 ab zur Zah-
lung der Handels- und Gewerbesieuer auf denselben
Grundlagen herangezogen werden sollen, wie alle übri-
gen Handels- und JnduArie-Unternehmungen, und
die dreiprocentige Ergänzungssteuer Vom 1. Januar
1885 zu zahlen haben werden, und zwar soll die
Steuer von der den garantirten Actien zu ertheilenq
den Superdividende erhoben werden, bei nicht garans
tirten Bahnen von der vollen Summe der Dividende;
auf diejenigen Bahnen, deren Capitalien und Ein-
nahmen statutenmäßig keiner Besteuerung unterliegen,
foll sich diese Verfügung nicht erstrecken. Von der
Handels- und Gewerbesteuer bleiben nur die Zar-
sioje Sfeloer und die Nikolai-Bahn befreit; die Er-
gänzungsfteuer werden die DiinaburgiWttebsker, Orels
Witebskein Kursk-Kiewer, Lodzen Warschau-Bromber-
ger, Warschau-Wiener, Warschau-Tiraspoler, die Große
Eisenbahn-Gesellschaft und die Tambow- Koslower
Bahn nicht zu zahlen haben.

Zur; Lronstadi wird gemeldet, daß die Schiff e
des praktischen Geschwaders am 16. d.
Mts die Campagne beendet und mit der Abrüstung
begonnen haben.

Ju Dletkint ist am «14. d. Mts. die feierliche
Grundsteinlegung der PleskausRigaer
Eisenbahn-Brücke über die Welikaja in Anwe-
senheit des Gouverneurs und der Autoritäten von
Stadt und Land erfolgt. Wie wir dem ,,Plesk.
Stdtbl.« entnehmen, wurde zunächst die priefterliche
Weihe des Grundsteines eines der Brüctenpfeiler volls
zogen, worauf ein von zahlreichert Toasten jgewürz-
tes Mahl etwa 70 Festthetlnehmer vereint«

Jnsjiiosliatt sollte, wir wir der »Mosk. Dtfch.
Z.« entnehmen, die feierliche Erbffnung des
neuen deutschen Theaterhau fes, welches
der unermüdlich fchaffende Director Paradies errich-
tet hat, am vorigen Donnerstage erfolgen.

suchten» »

Die gestern ausgesprochene Befürchtung hinsicht-
lich einer Beschränkung des Bahnverkeh rs
auf der DorpatsTapser Linie ist bereits
zur Thatfache geworden: der bisher um 8 Uhr
Abends von hier abgelaffene Zug, welcher den di-
recten Verkehr zwifwen Dorpat und St. Petersburg
vermitteln, sowie der um 6 Uhr 28. Min. Morgensaus Taps nach Tor-par abgegangene entsprechende

»Zug sollen vom nächsten Dinstage ab gänzlich fort-
fallen. Der Schieneuverkehr Dorpakswird sich mit-
hin lediglich auf die sog-Neunter Züge beschränken:nur ein mal im Laufe von 24 .Stunden, nämlich
um 1 Uhr 11 Min. Mittags, wird von hier aus
ein Personen-Zug abgehen, uttd nur ein mal täglich,
nämlich um 5 Uhr 33 Min. Nachmittags, wird hie-
selbst ein Zug eintreffen. Während der Verkehr mit
Neval unverändert fortbestehen bleibt, wird mithin
die bisherige Fahrzeit nach St. Petersburg von 13
Stunden 40 Min. (d. i. von 8 Uhr Abends bis 9
Uhr 40 Min. Morgens) auf zwanzig Stunden 29
Min. (d. i. von 1 Uhr 11 Min. Mittags bis 9
Uhr 40 Min. Morgens) oder um nahezu volle 7
Stunden verlängert und in entsprechender Weise er-
iolgt eine solche Verlängerung der Fahrdauer auf
der Route St. Petersburg-Dorpat. Dazu kommt, das;
die Passagiere den gkbßeren Theil ihres Mehr-Auf-
enthaltes auf der Route Dorpat-St. Petersburg nicht
im Waggon, sondern als Wartezeit auf deriStation
Taps werden zuzubrlngen haben.

Wir bedauern auf’s Schmerzlichfte die traurige
sinanzielle Lage der Gesellschaftder Baltischen Bahn,
welche« das Ministerium der Wegeeommunicationen
zueinem solchen, in der Verkehrs-Geschichte seltenen
Schritte gedrängt hat. Während sonst die stetige Er-
weiterung und Ausgestaltung der Verkehrsformen die
Regel bildet, hat das Dorpater Verkehrswesen nun-
mehr ieine retrograde Bewegung genommen. Als
vor bald zehn Jahren Dorpat die Segnungen eines
geregelten Bahnverkehrs zu Theil wurden, da hätte
man es sich -— wenn auch nicht ohneUnterdrückung
lebhaften weitergehend» Wünsche —»I schließlich ge-
fallen lassen, nur einmal im Laufe des Tages einen
Perfonenzug hieselbst ankommen und abgehen zu se-
hen. Anders liegen die Verhältnisse heute: wir ha-
ben zehn Jahre hindurch das Besseke kennen gelernt
und uns in Handel und Verkehr voll zu eigen ge-
macht, und was damals als eine NichtsGewährung
empfunden worden wäre, spürt man jetzt weit em-
pfindlicher als die Entziehung eines zum Recht gewor-
denen Zuftandes

Da die Kosten für den Unterhalt der Gebäude nnd
der Bahn-Beamten durch die bevorstehende Aendes
rung kaum alterirt werden, dürften sich die aus dem

Fortfalle der sog. St. Petersburger Züge auf der
DotpatsTapser Linie sich ergebenden Ersparnisse le-
diglich· auf eine Verringerung des Kohlenverbrauches
und eme etwas geringere Abnutzung des rollenden
Materials beschränkenz ob diese Ersparnisse in der
That genügen, um die dem Verkehrsleben erwachsen-
den Scbäden auszugleichen, muß um so mehr dahin-
gestellt bleiben, als mit der Neuerung zweifellos auch
eine Verringerung der Einnahmen der Bahn verbun-
den sein wird. Es kann kaum fraglich erscheinen,
daß sich in Zukunft noch weniger Passagiere, als bis-
her, zu der ungleich lästiger gewordenen Fahrt nach
St. Petersburg und umgekehrt aus St. Petersburg
hierher entschließen werden; daß der Verkehr von den
Zwiichen- Stationen ebenfalls beträchtlich abnehmen
werde und daß auch die Verlangsamung des brieflis
cben Verkehrs, das um etwa 7 Stunden verspätete
Eingehen der Posten &c. ungünstig auf den Handels-
Verkehr überhaupt einwirken werden. Die bekannteThatsaiba dass, die Erleichterung des Verkehrs in di-
recter Beziehung zu der Frequenz steht, dürfte auch
hier zu Tage treten und noch fühlbarer wird dieses
der Fall sein, wenn erst die Linie Dorpat-Riga, bezw.
Dorpat-Walk-Pernau zu Stande gekommen in: dann
dürfte sich die Linie Dokpati Taps in Wahrheit in
einen ,.,iodten« Strang verwandeln und dazu arbei-
tet, wie uns scheinen will, die in Rede stehende Ver-
kehrs-Einschränkung in verhängnißvollster Weise vor.

So können wir denn nicht mithin, aufrichtig zu
bedauern, das; die Gesellschaft der Baltischen Bahn
gegenüber dem Verkehrs- Ministerium nicht andere
Ersparnißvldiittel in Vorschlag zu bringen vermocht
hat: die neueste Maßnahme wird nicht verfehlen, ei-
nen weiteren Rückschlag auf die Einnahmen der Bal-
tischen Bahn auszuüben.

- Wir werden ersucht, auch von dieser Stelle aus
die Aufmerksamkeit des Pnblicum auf die zu morgen,
4 Uhr Nachmittags,- anberaumte S cbüler- und
Kinder-Vorstellung des Fantasisten Frandois
de Blan ehe. zu lenken. Jn der That dürfte dieseVorstellung, auf welcher voraussichtlich die Aufdeckuug
erstaunlich erscheinender Tascbenspielep Wunder dieHauptrolle spielen wird, unserer Jugend kein geringes
Vergnügen bereiten. l «

Aus der« Gerichts-Chronik Dort-ais
Jn den letzten öffentlichen Sitzungen EE. Rathes

sind die nachfolgenden Klagesachen zur Erledigung
gelangt: ,

« 1. Klagesache des A n d r es Lu kk wider den aus
Lustifer gebürtigen Martin Lustus und dessenFrau Lifa wegen Verbaliujurie Martin und Lisa
Lustus wurden, stattgehabter Retorsion wegen, keiner
Strafe unterzogen;

2. Klagesache des Fuhrmanns Johann Wah-
her wider den Fuhrmannsknecht A b r a m J ö g g e r
ei; vice versa wegen Thätlichkeit Abram Jögger
wurde von der Anschuldigung den Wahher thätlich
beleidigt zu haben, freigesprochen und Johann
Wahhe es« für thätliche Beleidigung des Jbgger zu
5 Tagen Arrest verurtheilt; .

-

Z. Klagesache des Kristjan W irro wider denaus Weißensee gebirrtigen Kusta Pusepp wegen
wörtlicher und thätlicher Beleidigung. Kusta Pu-sepp wurde ungenügenden Beweises halber freige-
sprochen; l «

it. Untersuchungssache wider den aus Falkenan
gebürtigen Jaan Rud disar wegen Beleidigung
und Trunkenheit. Jaantsiuddisar wurde fiir Ueber-
tretung des-Art. 29 des FriedensricbtevGefetzes und
Beleidigung einer Dame zu 16 Rbl Strafe resp.
einer Woche Arrestverurtheiltz5. Kligesache des G eorg Kuik wider den aus
Cassinorm gebürtigen Gustav Arenxschild wegen
J-gjurie. Gustav Arenschild wurde ungenügenden
Beweises halber freigesprochen; «

6. Klagesache der Minna Kübbar wider
Hans Uetti wegen wörtlicher Beleidigung. Hans
Uetii wurde freigesprochen;

7. Untersuchungen-site wider Kusta Goldberg und
Complicen wegen Diebstahls Kusta Goldberg,
Jakob Goldberg und--Jaan Annijalg
wurden von der Diebstahlsklage wie der Anschuldi-"gnug, den David Rütli mißhandelt zu haben,
freigesprochen, dem David Riitlt Urtheil und
Recht bis zu seiner Ermittelung vorbehalten und dem
Zeugen Jakob Arna eine, Entschädigung von 1

Tit-l. aus dem Vermögen des Jacob Goldberg zuer-anntz «
8. Klagesache wider den Carl Tischler und

M ärt Lätt wegen. Diebstahls Niärt Lätt wurde
zu einem Jahr Gefängniß, Carl Tischler zu einem
halben Jahr Gefängnis; verurtheilt «

s. Die wider den Leiser Leib Salmano-
witz in einer früheren öffentlichen Sitzung E. »E-Naihes ausgesetzt gewesene Verhandlung hat ihren
Abschluß gefunden und ist genannter Salmanowitzwegen unberechtigten Haudelsbetriebes aus Dorpat
ausgewiesen worden. · . -

Hrtrhliche dlachrirttten .

Universitäts-Kirehe.- »
Am 15. Sonntage nach Trinitatis : Hauptgottesi

dienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
" Predigen HoerschelmanmKindergottesdienst Nachun um 31I, Uhr.

» , O. K r ü h n.
Mittwoch , Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. theoL S et let.
Freitag, Wochengottesdtenstnm 6 Uhr. "

Predigen sind. the-di. L e ist.
St.Johannis-Kirche. «

Am 15. Sonntage nach Trinitatis: Haupigottess
dienst um 10 Uhr. ·

- Predigeu Pastor-diae. Krührn .Lettischer Gottesdienst um 12 Uhr.
sz

« . s Pkedigem O.sKrühtt.,
Sonnabend, um 11 Uhr Vorm» öffentliche Prü-

fung der Confirmandenz danach die Beichte.
Eingegangene Liesbesgaberu

Für die Armen, Sonntagsdxolleetrz 9 Rbl. 38Kost»
dazu von W. A. 2 Rbl.; zu Holz im Kirchenbecken
l RbL Für die TaubstummenkAnstalt Jahresbeiträge
von sechs Mitgliedern: M. V.," V. V., M."u.« A.
N» H. u. A. W. 6 RbL « " " j

- « Mit herzlichem Dank W. Sehn) artzps

»

St. Marien-Kirche·Am lsz Svtksstsgs 17schTkini:atis: Deutscher Got-
kksdkellst UUT Velchte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.PVEVTSUT P. Willigerode.

Estnischer Gottesdienst mit Abendniahlsfeier um
9Uhr. Prediger:A.Willigerpde.

Am Montage um ä Uhr: Deutsche Witwens-stunde im Pastorate. ·
Am Sonnabend« Estnische Beichte. um 4 Uhr.

St.Petri-Kirche. «

Am 15. Sonntage nach Trinitatisx Das Kirchwei-
hesesi. Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

Estnischer Kindergotttesdienst um 3 Uhr.

A e n e u: Y o u. —

Yudoptsh l. Ort. (19. Septss Die gestern von
Tisza im Abgeordnetenhause auf die Jnterpellationens
Horvathszs u. ATL abgegebenen Erklärungen brtonen
vornehmlich die Anfrichtiiiig der Stipulationen des
Berliner Vertrages. Tisza wies die Annahme zu«
rück, als hätte OesterreichiUngarn die Absetziing des
Fürsten von Bulgarien gut geheißen. Zwischen Oe«
sterreich-Ueigarn und Rußiand bestände betreffs der
Ausübung eines dominirenden Einflussiks im westli-
chen oder östlichen Theile der Vulkan-Halbinsel kei-
nerlei Uebereinkomuiem Hinsichtlich des russischen
Candidaten auf den bulgarischen Thron sei die Mon-
archie keinerlei Verpflichtungenj eingegangen. Jn
den Beziehungen Oesterreichi Ungarns zu fremden
Mächten ist keine Aenderung eingetreten» Die öster-
reichischmngarische Regierung halte daran fest, daß
falls die Türkei ihr Recht aufgebe, Niemand Tsonst
zu einseitigem, bewaffnetem Einschreiten oder zum
Protectorat berechtigt sei, als nur im Einvernehmen
mit den Signatarmächten der Berliner Vertrages.
Ttsza hatte für den Fall der Nichtannahme feiner
Erklärungen die Cabinetsfrage gestellt.

Rüssel, 28. (16.) Sepi. Der König ist heute
Abends 6Uhr zum Besuche des Kaisers Wilhelm nach
Baden-Baden abgereist

Svfia ,30. (18.) Sept. Heute fand in der russe-
schen Agentur eine Manifestatioii Statt. Eine ·De-·
putation, welche sieh aus je zwei Vertretern der· ver-
schiedenen Körperschaften Sofiks zusammensetzteJtellte
sich Genera! Kaulbars vor. An der Spitze der De«
putation standen szwet Deputirte Sofia’s, Wultschekff
und Kassabofss und einige Mitglieder der Stadtvers
waltung Wultscheff führte das Wort und sagte,
Bulgarien sei dem Zaren völlig ergeben, die Verhält-
nisse lägen jedoch so, daß eine Beschleunigung der
Wahl eines Fürsten im Jnteressie des«LandesXliege.
Der General antwortete: Dem Kaiser liege das but·
garische Volk am Herzen und er wünsche dessen Wohl-
ergehen und Entwickelung, werde auch die äußere
und die innere Politik des Landes unter seinen
Schutz nehmen; um aber hierzu ZU · SCUTUACIV
sei es erforderlich, daß die Wahlen später statt«
fänden und daher habe er, K1ulbars, von der Re-
gierung verlangt und verlange es "von ihr, daß die
Wahlen« bis zum November vertagt würden. Walt-
scheff wiederholte die Versicherung der Erkisnnilichkeit
des BulgarewVolkes für das Wohlwollen des Zeiten,
betonte aber nochmals,,"da÷ »für die Sicherheit ides
Staates, die Aufrechterhaltuneg der· gesetzlichen Ord-
nung und- des Ansehens der Constitution die unver-
zügliche Vornahnie der Wahl unerläßlich sei. Der«
General zogszsisch zurück, kehrte abe"r"·um« und bemerkte
zu der Deputation gewandt: Noch Eines sei ihnen»
Allen gesagt, daė weder; FürstspAlsxinder noch ein·
Glied seiner Familie jemals nach Bulgarien zurück-
kehren werde; er sage das, weil er erfahren habe, daß
gewisse Persönlichkeit-en die SobranckesfürdielWiedevs
wabl des Fürsten Alexrnder stimmen.wollen. Walt-
scheff erwiderte daraus; daßstsnuixsswenige uPersoneii
diesen Planverfolgtenxz -Alleewüßten, daū sie sich dem
Willen Europas beugen- müßten, auch wenn derselbe
mit ihren Wünschen nicht übereinstimm«en"s·ollte.

Postillon, 27. (15.) Setzt. Der Herzogund die
Hstzogin von Connaught sind heute früh hier an-
kommen. . ;- ·

Essen-genung«
der Rordisehen Telegr.apheszu.astgentu.k·-

Wien, Freitag; 10. Ort. -(.l9. Seht) Wie der-».
lautet-· ist SchakirsPascha »die· formelle Versicherung
gegeben »wer-den, daß RußlandszkeinerleiOccupations-
Absichten insBukgarien veeiolges keine Schädigung der
Rechte des Sultans in’s Auge fasse und eine. Lösung
der bnlgarischen Frage im Einklange mit »den Interessen·
derTürkei und. tm Eånvernehmen mit derselben an«-
strebe.——— Jn Folge dessen soll die.ru·ssensreundliche·
Strhmung in der Umgebung des Sultans an Nacstzs
haltizxkett gewonnen haben. , s · ·«

spgrelegraphisher Haue-brennt
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 19. September 1886.s ·
« W·echse·icoer».r»s e. -

London is Man. trete) . . 23 Of. Zwkztztdp
Hamburg 3 , » . .

.
. 19572 Pf. 1958J,TGld.

PMB ; «3 »- », . ..
. «. .«242V4- Of. 24274 Gld,e

dawimpexiare . . . . . . . . 8,54 Eis. —- Pf»
; s. ». Fonds« ertrdAetieevCesutft J - . - «.

Prämien-Anleihe l. Emission . . . 23914 Gld.240 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emisston .

. . 22414 Gid- 225 Pf.
576 Bankbillete l. Emisston .. . .. 100 Gib; .I·(l0Ix,,Bf-.·
Hieran-reinen e. Emissipu . r. » ges-«, Gesproc- Be.
575 Jnseriptionen 5. Seele. »:.

. 105 G1d..»j95«X2.z-e;f.·
SZ Goldrente . . . . . . . . -«185 Gib. 18514 .-.·-’.

Pfandbr b. Rufs. VvbeipCredits «« . » 16174 GIV- 131741;Betten der Balttschen Bahn . .·
·. 23314 GO- 2324 ."

Berliner B«ö.rs»e·»s. »;

·« den LOctober (I9.« SOPIMVUJ 1886. .

Wechselcours aus St Petersbitts J« : :
Z« Monate dato .

.· .- .- s. . 191 u. 10 Röl)svf.
« III«- tjsss U« ·s .

nasses-vieren. (füe.«,1oo-Rv1.)-»--. ·. 19,4«.M--35 Rast-f»Tendenzsüt russischkWertheksselsiorr eh. · ·» · ·

« Für dieRebaetiontveramwortlkm - .- « E . .
· Dr. E.Mattiesen. cand.A..hasselbla-tzt.-

·e eiI«ti-I-i
Seite: Haus. Logis schon vonhält M. an, last. spielen«
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Da der Herr «stud. jun Eugen
Landenlkerg in Dorpat nicht an-
zutreffen Ist, so wird derselbe von
Einem Katferlichen Universitätsm-
richte unter Androhung der Exmas
triculation desmittelft aufgefordert,
sich binnen 8 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen. «

Dort-at, den is. September 1886-
Prorectoin Dragendorff

Nr. 1687. Secr. A. Bokownenx
Der Herr sind. oec. pol. Oscar

Von W ahl ist exmatriculirt worden.
Dotpay den 19. September 1886.

Prorectotn DrageudorfL
Nr. 1838. Sen. A. Bokownem

Vattt Kronomaade Walitsus «ku-
lutab feläbi, et cil nimetud krono
metfadest 1I. Tarto krono metfa jaoss
konnas

pumateriali
1886 aastal ühe ainfa wäljapakkiii

mise al sawad äramüütud:
1) 4. Nowembril Tamme ja« Ka-

wilda metfadest, Kawilda walla
walitsttse jun-es.

Z) Z. Nowembril Pangodi ja Weikse
Röngo metsadest, Weikse Röngo
walla walitjuse jures. «

Z) 7. Nowembril Kastolatsi. Ottepä
ja Nüpli metsadest, Ottepä walla
walitfuse jures. ·

4) 8. Nowembril Jlmjerwe metsa-
dest, Jlmjerwe walla malitsuse
jures.

Z) 12. Nomembril Kcihri metfadesh
Kähri walla walitsuse jures.

6) is. Nowembril Wann Koiolaja
Timmo metfadesh Wann Koiola
walla walitsuse jures.

7) 15. Nowembril Wörrotnoisa met-
sadest, Wörromoisa walla walit-
fufe jures. .

8) 17. Nowembril Wana ja Wastse
Kasferitse metsadest, Wann Kas-
seritse walla walitsuse jenes.

9) 18. Nowembril Hani metsadest,
Hani walla walitsuse jures.

iMüimise tingimised ja lähemad
teadused saab nähha kohaliste krono
metfaherrade jureåä

Alles, je! 17. Septembril 1886.
K. g. Presidenh Fliege-einer.

Sikretän P. Poorten
Novität kiik die Jugend.

soeben traf bei mir ein»Iiantsolr Tanz-Albas:
für« kleine Leute.

12 leichte Tänze ohne 0etaven-span-
nung.

jin-gebet. Pianot d« 2Xms 75 Kaki.
,, , ,

d. 4Xms H. I u. 2
, d. 75 Kop.

, , Vio1ine, solo 50 Ton.
,

«

,
Violine »u. Pianoü 1 RbL

. 50 Kop.

e A. gessen-
Musikalien-Handlung.

Ausverlcnuki
Peleiots - steife, Winter-Maule,

Kleide, Kleide-steile, F lnnelle, Da—-
metis-lcleitleksioike, wollene u. halb-
w0llene, cacliemike, schwarz, weiss
u. farbige ««l«iill-sakdinen, l.ein, Ma-
tlspvlam u. lialhlein in allen Brei-
ten, farbige tiekken-«u. Damen-Pa-
tetots, liess-en - Anziige, schwarze
colifikmankleileslnzüge etc. empfiehlt
zu besonders billigen Preisen

N. s. iiorusehktu
am »Er-essen Markt Nr. «14.

Its. Die Anfertigung von Herren—
Garderoben u. Damen-Mänteln nach
Mass findet in den neuesten Fa—-
eons in kiirzester Zeit statt.

Das Putz- u. Mode-Geschäft
" 7011

It. Berihklson
empfiehlt dem geehrten Publieum eine
grosse Auswahl Moder-miser»Idamenskilzttate
in den versehjedensten Dei-then zu den

biiligsten Preisen.
Die Ausführung solide und schnell
Auch werden Umarbeitungen dersel-
ben angenommen Nenmnrkt-str. 14

Lodjenssstrasse Nr. 7 ist; Wsimnsts

t- un; n
sichs, stiften und Ismiiss zu haben.

» Neue Dörptsche Zeitung. 1886.
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Isssetpmmen Sonn· U« hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Ab»

DktzCkpedition ist von 8 Udt MOISMI
Dis-IS Uhr Abends, ausgenommen von

bis-s Uhr Mittag» geöffnet—

Greis it! DRUTIT -

kapknch 7 Hist: S» hsixijiibrsich 3 N«
50Los« vietteljäbrlich 2NO» mongtkck

s 80 Kind.
Hkach answiirtsh

jährlich 7 NR. 50 Ihm» Hals-i. 4 VII»
viektcls 2 Nu. 25 Arm.EBOOK· b. Redaction v. 9—11 Vom;

Usonueiakuts und Jnfetate vermittels: in M»- ·d. Lange-s
snnoncen-Bureazt; jn Fellim G J! Haken« Buchbandlunw iu Wen« «;

Bietkoiss Bxxchbqndlz in Wall: M. Ritdslfsi Buchbandhz Neul- Pack,
v. Kltfge s- Stksbttu in St; Petetsbnrw N. Mathissety Kafansche Brückekzx «.-

III se d ek J I f k k I k k US II Uhr Vormittags. Preis für die fkmfgefpaltene
« Hi!- pder deren Raum bei dteimaliger Infection i 6 sey. Dutch diePost

zip-gehende Jnsetate entrichten 6 Ko» (20 Pf» für die Konnt-Zeile.
Einuudzwanzigfick Iuhkgtltlgs

biam l. iliiktober d. Z. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Nene Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

in Dorpat . . 2 Rbl. —-— Kop.
durch die Post 2 ,, 25 «,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten. wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefetks Bitchdiz u. Ztgsklsxu

Inhalt.
Politische: Tagesberichb
Inland. Vorver- Von der Livl. Shnode Gegen

Knrländische Basis-ten. Abreise des Cur-stets. Personal-Nach-
tichten. Walt- Babnbam Rigcu Graf Schutvalom
Arensburg:Bagger. Reval: Conversiorn Wesen-
bergpNeues Schulgebände Mi tau- Petitiom St. Pe-
ter sb arg: Zur bulgarischen Krisis. Tageschrvnii K i e w:
Vom Minister Manasseim T« s ch k ent: Central-Asiatisches.

Neues« Post. Telegtammr. Loealet Han-
dels— und Börsen-Nachrichten.

Feuers-can. Aus Berlin. Literarische s. Man«
nigsaltigeQ -

Politische: Tage-streicht.
Den 22. Sei-the. (4. OetvbrJ 18S6.

Jn Berlin eingetroffene Privatnachrichten aus
der Umgebung des Kaisers lassen ersehen,
daß der hohe Herr sich zur Zeit des tresslichsten
Wohlseins erfreut und daß jede Spur einer Erschö-
pfung inFolge der mit dem Besuche in Elsaßssvthi
ringen verknüpft gewesenen Anstrengungen völlig be-
seitigt ist. Auch die Kaiserin befindet sich kräftiger
als seit Jahren. Während in Berliner Hoskreisen
vielfach· erwartet wurde, daß der: Kaiser bereits zu
Mitte Oeiober zurückkehren werde, lassen jene-Nach-
richten aus— Baden-Baden daraus schließen, daß der
dortige Aufenthalt des Kaiserpaares wohl bis gegen
Ende des nächsten Monats, etwa bis« zum 25. Oe-
tobetz ausgedehnt werden. dürfte, worauf alsdann der
Kaiser . unmittelbar wieder in« Berlin seine Residelnz
nehmen, die Kaiserin dagegen nach Koblenz gehen
wird. Der Kaiser widmet sich übrigens. auch in
seinem« jegigen Aufenthalte nnausgesetzt den Regierungs—-
ges-haften »und verfolgt mit lebhaftem Interesse den
Verlauf desdurch die bulgarischen Vorgänge hervor-
gerusenen lebhaften Meinungsaustausches zwischen
den Cabineterr der Großmächicz überJvelchen ihm
ununterbrochen die bezüglichen Berichte zugehen.

Die K a i s e r i n hat in« Baden-Baden im

Freilich-u.
« Aus Berlin.

, Berlin, so. (18.) Sein. se. »

——eh. Die Naturforscher, die einegute Woche
Berlin in Athem gehalten haben und dabei gewiß
selbst außer Athem gekommen sind, haben den Heim-
weg eingetreten. Da es doch« einmal» gesellschaftliche
Unart ist, über Diejenigen mit der Zunge herzufallen,
die uns eben verlassen haben, so mache ich mir kein
großes Gewissen daraus, zu bemerken, daß die in Ber-
lin versammelten Naturforscher nicht durchweg ihren
ForschevBeruPStempel auf der Stirn trugen. Jüng-
linge und Bat-Fische, welche bei dem Worte »Natur-
forscher« gleich an die Newton nnd Galilet und sonstige
Korhphäen der Wissenschaft aus moderner und älterer
Zeit dachten, erfuhren die heibsten Enttäufchungem
wenn sie zu Stank, zu« Sedlmayr oder nach anderen
beliebten öffentlichen Sammelplähen pilgerten, um
isorschevPhhstognomien zu studiren. Ach, da waren
gar viele sehr harmlose Gesichter, schlichte und viel«
leicht sogar tüchtige Land-Amte, Schmetterlings-
Sammler und Herbarien-Anleger, die sehr viel von
Natur aber Nichts vom Forscher dem forfchenden Blicke
der fchwärmerischmngehauchten Jugend« und ,,ideal
angelegten« Frauenwelt Berlins verriethen. Diese
Fokleher nach Forfchern dachten« nicht daran, das; es
eine gute Spekulation für jeden, mit der Naturwissexk
schaft in irgend welchem Connex stehenden Herrn aus
der Provinz war, für 15 Mk» exclusive Reisekosten
und Nebenfpesem in Saus und Braus zu leben, Ber-
lin vol! De! schönsten Seite kennen zu lernen und
obendrein zu den gefeierten Helden des Tages zu
liebsten» Außerdem kann auch nur ein Backsisch ver-
langen, daß »unter 4000 und mehr Menschen lauter
intelligente Gestchkeh Charalterlbpfe u. s. w. zusehen
seit! ielletts Endlich Fedachtendie naiven Seelen nicht,
daß die« wallte-U Meilen, die in immerhin ansehnlicher
Zahl nach Berlin gekommen waren,·in den Sec-
tionsk und anderen Sihungem nicht aber an den Ver-
gnltgungs-Orten. ZU finden waren. Was ein richtiger
Naturforscher war« der gab für uoch ein Stnudcheu
mit Virchotry HvffMCUU, Siemens oder einen aus
dem fernen Auslande herbeigekommenen erlanchten
WissenschaftskMagnaten alle Festessery Bäaz New.
ten, Opera-Vorstellungen, Ausslüge u. s. w. u. s. w,
preis und war daher nicht zu sehen, wo man nur oder doch
meist an den bunten Schleifen erkannte, das; m» iq
dem Träger einen Naturforscher vor sich haben sollte.

Doch sie sind nun weg die Gaste, den denen Hun-

Schoße ihrer Familie ihren 75. Geburtstag begangen.
Die hohe Frau ist noch immer fkisch und rüsttg, so
daß man hoffen darf, sie werde noch lange ihrer
Familie, dem Lande und ganz besonders den wohl-
ihätigen Anstalten, deren Befchützerici und Helferin
die Kaiserin in ganz ungewöhnlichem Maße ist, er·
halten bleiben. Die Kaiserin ist aber nicht nur
eine zWohlthäterin und als solche Freundin der
Armen und Arknenpflegey sondern auch Künstlerin
undals solche Pflegerin der Künste und Gdunerici
hervorragender Künstler.

«

· - s
Der König Albert von Sachsen hat der

Einweihung der neuerbauten Börse in Leipzig bei-
gewohnt. « «

Der PrinzsRegent von Baiern ist auch
in Würzburg sehr enthusiastisch empfangen worden;
der Prinz hat das Reclorat der Erlanger Universi-
tät übernommen. »

Generalfeldmarfchalls G ras M o l t k e ist aus
der Schweiz nach Schloß Kreifau zurückgekehrt.

Eine sehr wichtige Nachricht kommt aus Thorns
Dort soll steh, der »Ostd. Z.« zufolge, Staatsmini-
ster v. Böiticher bei seiner jüngsten Anwesenheit
dafelbst den Niitgliedern der Handelskammer gegen-
über zur Frage der Aufhebung des Jdentitätsnacly
weises beim Exp o rt vo n Getre id e zusttmmend
ausgesprochen und auch angedeutet haben, daß An-
zeichen vorlägen, nach denen angenommen werden
könne, daß Rußland in seinen handelspolitischen
Beziehungen zu Deutschland bald eine Besserzung
werde eintreten lassen. - « -

Mit etnemArmeecorps von 15,0,00 Mannwird
das Deutsche Reich demnächst eine s— Cultuxnxbeit
beginnen, den Bau des NordsOstsewCa n.als.
Es Pandeli sich darum einen 100 Kilometer langen,
sVz fMeier tiefen und in der Sohle 26 Meter, am
Spiegel 60 Meter breiten Canal herzustellen. Zur
Bewältigung dieser Riesenarbeit werden 1·5,000 Ar-
beiter gebraucht werden, deren Unterbringung und
Verpflegttng bis zu einem gewissen» Grade nach mitt-
tärtschen Princtpten erfolgen soll. ·Man»hält« bei-
spielsweise eine mtlitörische Organisation der Baru-
ckenlagey eine gewisse miliiärische Dtsclplin für«-
forderltch und auch für ra-thsam, selbst die Perpftesgnug nieht ganz der Willkür der« einzelnen. Arbeiter
zu überlassen, weil Lztele derselben. erfahrungsmäßig
auf Kosten ihrer-Gesundheit sparen, indem sie s fich
nicht genügend warme Nahrung gönnen. «— ·

Die S o cia ldcjemokrat en wisse-n sich zu helfen·
Nachdem auf Grund des SocialisterwGesetzes die ganze
soctaldemokratische Veretnsorganifation zerstört wor-

derte in ihrem Leben vielleicht nie so fleißig geforscht
haben als in« den schönen Congreß-Tagen, aber nicht,
um die Geheimniffe der Natur, sondern rim die Ge-
heimnisse der Cultur, die Geheimnisse und Genüsse
Berlins zu entdecken. Und die anderthalb Tausend
Ehehälftem von denen Viele ja schön und intelligent
waren, die Meisten aber das Bedürsniß fühlten, ihre
Schönheit etwas zu heben, durch etwas aus Berlin
Mitgebrachtes ihre Schrvestern in dem kleinen Orte
in« den Schatten zu stellen, sie ftudirten mit staunens-
werthem Eifer die Schausenster von Gerson, Hertzog
und anderen Damenkleider und Stoffe liefernden Fir-
men, von Juwelieren und anderen mit der Naturwisserp
schaft wenig zu schaffen habenden Leuten. Nicht unwahr-
scheinlich ist es, daß diese Studien ihre sehr prakstischen
Folgen haben —- Geld einbringen werden den Berliner
Welt-Firmen, den betreffenden Ehemännerm Vätern &c.

d:ie Erwägung nahe legen, ob es weise war, ihre rein.
Frauen nach Berlin zum NaturforschersCongresse mit-
genommen zu haben, um sie dort zur Erkenntniß des
Guten nnd Bösen kommen zu lassen.

Nun, da die gelehrten Gäste weg sind und wir es
nur noch mit gewöhnlichem Reisevoli zu thun haben,
fühlen wir uns wieder behaglich. Es ist uns, als wäre
ein LogiriBesuch abgereist, der sehr vornehm war und,
ohne eigentlich prätentiös zu sein, uns große Verpfliap
tungen, Unbequemlichkeitem Anstrengungen auferlegte
und uns doch kein genügendes Entgelt gegeben hat,
sei es durch Belehrung, gemiithliche Unterhaltung oder
dgl. m. Solche Congresse,- Versammlungen, gehören
nicht recht in eine Großstadt Diese kann den Gästen,
und umgekehrt, die Gäste-nicht ihr gerecht werden.

'Wenn.ich eben gesagt, daß wir uns nun wieder
behaglich fühlen, so ist das etwas vers-kühn Wir w er-
den uns erst behaglich fühlen. Augenblicklich ist hier
der große Umzug, und was das in dem an- und noch
mehr aus» bezw. umztehenden Berlin sagen will, dar-
über ist schon oft und oft geklagt worden.

Literaritcklen sp
Die Nr. 16 der ,,Rigaschen Industrie-

Zeitun g« hat den nachstehenden Inhalt: Eine
wechselseitige Verbindung zwischen den Hebeln der
Eingangsweichen und den Stations-Abschlußsignalen,
von Traerionschef H. Baker«. —- Ueber Lust-Demut,
und Lnst-Analhse, von Privatdoeent J. Spohr. s—-

Technische Mittheilungem Beruf und Ausbildung der
Elektrotechnikm über neuereXküstungsäsinrichtungen;
Einfluß der Magnesia auf die PortlanvCementez
Berechnung der Tragfähigkeit eines Hansseilesz Ei-

den istÄund später auch die ArbeiterbezirkOVereine auf·
gelöst worden sind, wurden in letzier Zeit in Berlin
auffallend viele Gesang- und Rauchvereine, denen
nur Arbeiter angehören, in anderen Städten Schützen
Vereine in’s Leben gerufen. Die Polizei hat indessen
diesen Vereinenauch schon ihre Aufmerksamkeit ge-
schenkt. tnideinige derselben siud bereits aufgelöst
worden- -

Der GeneraliJntendant der Königlichen Seel-an-
spiele, Botho v. H ü l s e n, der seit 35 Jahren
an der Spitze der KgL Hofbühiie in Berlin gestan-
den, ist am 30. September früh irn Alter von 71
Jahren gestorben« , , , s

Die Gattin des russisehen Niinisters v. Gier-s
hat Wiesbaden s nach vierwöchentlichem Aufenthalte
verlassen und ist nach St.-Petersburg zurückgekehrt·

Der— Assessor v. J as mu n d im Auswärtigen
Amte sist auf einen dahingehenden Wunsch der japani-
schen Regierung aus zwei Jahrebeurlaubt worden,
um während dieser-Zeit als Beirath der japanischen
Regierung im Ministerium des» Aeußern zu fungirein

. Der ,,Siaaispfarrer" G utz e n er in Grätz hat
sich reuig nnd bedingungslos der geistlichen Behörde
unterworfen; es dürfte dies der letzte ,,Si«aaispfar-
·rer« in Preußen gewesen fein. « - -

Jn Wien hat das österreichische Abgeordnetenhaus
kaum wieder seine Sitzungen begonnen, als auch schon
eine Jnterpellatiom veranlaßt durch die b ulg ari-
s ch e Fr a g e, da· war. Der zum deutsch-nationalen
Club gehörige Abg. Heilsberg fragte. den Minister-
präsidenten Graf Taaffq ob er geneigt sei, durch
eine unzcveideutige Erkiärungdisze bezüglich des öster-
reichischideutschen Bündnissesi «au«fgeiaiichten Gerüchte
als kuüssige Erfindung zu bezeichnen. -—- Jcn unga-
rischenUnterhause ist noch am Tage, bevor Tisza die
sämmtlichen Jnterpellationen bezüglich der orientalis
schen »Frage beantworten, eine neue von dem Abg.
Szilagyi eingebracht worden. Ob Tisza, fragt er»
ein Pkotectorat Rußlands übe-r Bulgarien mit kein:
BerlinerVertrage für vereinbar halte und old-die
von einem Theile; derDeutfchen Presse verbreitete
Darlegung, » . wonach· Bulgsariegn und ..»Rumeiien nicht
in diezJnteressensTphäre der» österreichischenMonasrchie
salle und das Haupigewicht der äußeren— Politik
Qesterreichckliigarns in der Gewinnung seiner großen,
zum aegäischen Meere führenden Verkehrsstraße liege,
mit den Principien der Qrienipolitik der Regierung
«übereinstiaime.l— Jn Anbetracht der··.W»ichtigk»eit des
Gegenstandes und um etwaigen Mißvszerstäudnissen,
welche »durch Verbreitung· einzelner Details»,zseiner
Antwort entstehen könnten, vorzubeugen, hat· Tisga

senbahwTarifermäßigung für Steinkohlen —- Indu-
strie nnd Gewerbe: Rufsiscbe JagdwaffemJndustriez
Arbeiisständer für Schuhmacbeq praktische. Schleif-
Mittel; Polirenz rufsifche Lithographiesteinq rufsifche
Petroleumcksrnduiiriez Kongoroth zur Nacbweisung
freier Säuren im Papier. — Kleiner-e Mittheiluni
gen: Metallschwellenz Holzansirichz Kitie für Gas-
und Wasserleitungsröhrenz Mischung zum Schärfen
und Schleifen der Werkzeuge; wasserfester Leim; das
naiürliche Gas zu Pittsburgz leiehtes und billiges
Lichtpausverfahren :

Mit dem uns soeben zugegangenen Octo ber-
h e fte beginnt die »Den tsche Rundschau« ih-ren dreizehnten Jahrgang. Es war bisher
das eifcigste Bestreben der Redaction gewesen und
wird es auch sicher in Zukunft sein, diese Zeitschrift
dem ursprünglichen Programme gemäß zu führen, wel-
ches die Probe so vieler Jahre bestanden und ihm
die ehrende Anerkennung und Anhänglichkeit der be·
sten Kreise unseres Volkes gesichert hat. Ein aus·
ducksvolles Zeugnis; hierfür legt das Octoberheft ab,
welches mit« einer neuen feinsinnigen Gabe des Alt«

meisters der Novellisiib Theodor Stor m, eröff-net wird. Populävwissenfchaftliche Aufsätze von W.
Preise» Ueber die wahre Aufgabe der Pbhsiolwgie«, und E. S«trasbu"rger: »Studien über Jn-
seetionskrankheiten« wechseln mit historischen literar-
geschirhilichen Ariikeln wie »Gentz und der Friede»
von Schönbrunw von A ngust Four n ier, »,,Wei-
mar in den neunziger Jahren« nach Aufzeichnungen
eitles ZCitgenossen, und »Wilhelm Scherer zum per-«
fönlichen Gedärbtniė von Wilhelm D ilih eh ab.
Ein warm empfundenes Erinnerungsblatt widmei
Philipp Spitta Carl Maria von Weber gele-«
gentlich seines hundertjahrigen Geburtstages, und
J ul i u s N o d e n b e r g setzt seine anregenden »Bit-
der» aus dem Berliner. Leben« durch einen neuen«
Bettksgt »Im Herzen von Berlin« fort. Den zweitenTheil des Heftestbildendie ,,Pol-itische« und »Sitz-rarische Rundschau«, diekliterarischen und bibliogras
phifchen Notizen Jn den folgenden Heften wirduns eine anserlefene Zahl belletristischer und wissen-schsfklkcher Beiträge der besten Autoren versprochen;
UND zwar liegen Novellen von Conrad Ferdi -

nand Meyer, Ofsiv Sehnt-in, Ebners
EfchsttksclnSalvatpreFarina, Carl,Fren-
III! Uvd H elene Böhlau vor. Zur Memoiren-
Literatur werden veröffentlicht: ein Fürsienbild des
17. Jahrhunderts aus bisher unbenutztem archivalisschen Material; ferner ,,Reliquien bon Sophie Bren-

von der gebräuchlichen vorherigen Skizzirung der
Antwort vor .der liberalen Partei Abstand genom-
men. — Die Antwort nun, welche Tisza am Don-
nerstag der mehrerwähnten Jnterpellation ertheilt,
hatte den nachfolgenden Inhalt: Auf einige der in
den Jnterpellationen enthaltenen Fragen könnte An-
gesichts einer in der Schwebe befindlichen Angelegen-
heit keine Regierung der Welt antworten, ohne die
Staatsinteressen zu schädigen und. die heiligsten Pflich-
ten zu beruhen. Er werde zwar nicht aus jede ein-
zelne Frage antworten und werde die Fragenden auf
seine allgemeine Erklärung verweisen, indessen wolle
er sich über einige Fragen doch« vorgängig äußern.
Vor Allecuweist Tisza die Annahme zurück, als hätte
das Ministerium des Aeußern die Absetzung des
Fürsten Alexander in Aussicht« genommen oder wäre
dasselbe gar von dem gegen diesen Fürsten verübieii

Aitentate im Voraus rinterrichtet gewesen und hätte
dasselbe, unter welcher Bedingung immer, gutgeheik
ßen. ,,Zwischen unserer Regierung und
Rußia nd besteht betreffs Ausübung des Domini-
rendenEinflusses im West- oder Osttheile der Bal-
kan-Halbinsel keinerlei Uebereinkommen
undkonnte demgemäß dieses auch an keine Bedin-
gungen geknüpft werden. Die der Monarchie durch
den Berliner Vertrag eingeräumte Stellung, die wir
entschieden festhalten, entspricht bei Aufrechthaltung der
Bestimmungen des Berliner Vertrages unseren Interes-sen ganz genügend. Von unserem Vtinisteriunk des Am.
ßern wurde in Ansehung der V e r s ch w ö r e r g e g«e n
denFürsten vonBulgarien, im Interesse-Bal-
gariens selbst, vor übereilten Entschlüssen und deren
Consequenzen wohl gen-arm, jedoch keinerlei Schritt
zum Schuhe und im Interesse der Urheber des So-
fiaer Attentats gethan«. Tisza geht aus die inAuss
ficht gestellte Erklärung über und sagt: »Ich habe es
1868«als individuelle Ansicht ausgesprochen, daß, falls
imOriente Veränderungen geschehen müßten, unsere
Interessen erheischte-n, daß d te d o rt le ben den
Vblkexschastenz ihren Jndividualitäten entspre-
chend, sich zu selbständigen Staaten heraus-
bilden, JmzEinkiange mit dem Ministerium des Am-

bin«ielz« der»i·1lteinucig, daß dies auch heute die
Interessen der Monarchiesind· Alle Vergrößerungs-
oder Eroberungsgelüste von sich weisend, muß sie ihrBestreben mit ihrem ganzen Einslusse darauf richten,
die selbständige»Entwickelurig jener Staaten zu för-
dern und zu».ver·hignd»ern, daū die in» Ver-
trägeiunicht bestehende Festsetzung des
Prtyteszctorats oderbleibendenEinfiusises einereinzigen fremden Macht Plag

tano««(aus dem Nachlasse Wieland’s) und zwei C»-
respondenzen von hohem, » zeitsteschichtlichem Interesse.
Essavs aus den verschiedenen Gebieten der Wissens
ichaft erscheinen von Porfesfor G. En ge lhaaf,
Prof. L. Friedlaender , Prof. Herm Grimm,
Prof. G. Hirf»chfeld, Dr. Otto Hartwig,
Brot«-N. von Jhering Prof. F. X. Kraut«
Prof. Rudolf Eucken te. Den Berliner Thea-
tern tvidtnet Carl .Frenzel, der Oper und den
Concerten inBerlin Th eo d or K r ause regelmä-
ßige Berichte; die literarische Rundschau giebt in
kurzen kritischen Anzeigen von Dr. Otto Brahm,
Dr. P. Schle nt her u. A. einen Ueberblick über
alle wichtigeren neueren Erfcheinungen der deutschen
und ausländischen Literatur; und die politische Rund-
schau regiftrirt die Ereignisse des Monats, frei Von
jeder Parteirückfichh lediglich vom nationalen Stand«
puncie. An Werth und Mannigfaltigkeit seines Jn-
halts demnach von keinem früheren übertroffen, wird
auch der neue dreizehnte Jahrgang der «Deutschen
Rundschau« ihr die errungene hohe Ssellung als
leitende Nevue zu wahren wissen und ohne Zweifelzu den alten Freunden viele neue gewinnen.

Lieserung 15 und 16 führen den L. Band der
rüstig weiterschreitenden ,,D e ut s eh e n E n e h kl o -

v ädie« von Baron bis Barienwale Die Aufmerk-
samkeit fesseln zunächft einige nach der Anlage der
Encytlopädie umfassend angelegte Uebersichtswelrttkelr
Baden von Dr. Sickinger in Karlsruhe, Bal-
kanxtdalbinsel von«Dr. Berghaus und Dr.Qeb-
bete, ferner Baltische Lande von Dr. Berg-
ha us. Von besonderer Bedeutung ist V« Akt« V C Uk
Von Prof: Struck in Aaeben, der, mit einer politi-
tlchen Schluß-Betrachtung des Herausgebers versehen,
diesen wichtigen Gegenstand in einer gkößte Klttthekt
mit möglichster Knappheit vereinenden Darstellung
behandelt. Ueber den Begriff des VCUUCS Usch de!
kircbeurechtlichen und deutfchrechtlichen Seite handelt
einer der ersten Kenner diese: Gegenstände, »Prof.Sohm iszn Straßburg. Der vorzugliehh eingehende
Akt· Bad do« Hofrath Dr. Flechsi g in Bad Elfter,
einem unserer bekanntesten Balneologen," gewinnt be-
sonder-es Jntetssse VUUV EWEU Anhang, M dem die
kuixqikgeschichtliche Entwickelung des Badewefens durch
die Jahrhunderte verfolgt wird. Die ausfühkkichs
Ahhandlungnber Barometer von Dr. Aßmqnu
in Berlin, einem der erfolgreichsten Förderer der jun-
ges: Meteor-Aparts» zeichnet sich auch dukch tkefftiche
lehrreiche Abbildungen aus. Von anderen naturwissen-schaftlichen größeren Artileln sind zu nennen: B a u a. ne
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greife. Jn unserem Bündnisse und unseren Bezie-
hungen zu den fremden Mitchien trat keine Aenderung
ein; dieselben bestehen daher unverändert fort, sowie
sie der Minister des Aeußeren in der Delegation de-
finirte. Mit Deutschland stehen wir auch heute
aus der alten Grundlage. Eben deshalb
dürfen wir nicht daran zweifeln, daß mit Rücksicht«
Ushms Auf die gegenseitigen EZZSIMIZVEVHUSUUSEU W«
vereint diese auch werden wahren können ohne die
Gefährdung des allgemeinen Friedens. Unsererseits
betrachten wir den Berliner Friedensach
trotzdem derselbe in einzelnen Fiillen, namentlich vo-
rigcs Jahr in Ostrumeliem verletzt wurde, auch heute
als in Kraft bestehend und als solchen, der aufrechb
zuhalten istz es wurde uns auch von keiner anderen
Macht ein gegentheiliger Standpunkt bekannt gege-
ben. Die Regierung hält auch an der wiederholt
ausgesprochenen Ansicht fest, daß nach den bestehen-
den Verträgen auf der Vulkan-Halbinsel, falls die Tür·

-kei ihr Recht nicht in Anspruch nimmt, Niemand
anders zu einem einseitigen bewaffne-
ten Einschreiten, oder zur Aufstellung
eines« Proteetorates berechtigt ist, daß
überhaupt eine jede Aenderungtn den staatlichen oder
den Machiverhältnissen der Vulkan-Länder nur im Ein«
vernehmen der Signatarmächte des Berliner» Vertra-
ges geschehen darf. Dieses sind die allgemeinen Um-
risse unseres Bestrebens, dessen Erfolg— wirs irn Ein«
vernehmen mit den Mächten ohne Störung des Frie-
dens zu- erreichen wünfehen und hoffen. DieErreio
chung dieses Zieles werden wir durch« die vorzeitige
Abgabe von Erklärungen und durch tönendesWorte
nicht gefährden. » Aus dieses Ziel werden wirssmit
der in kritischen Zeiten doppelt nöthigen Ruhe und
Mäßigung, zugleich aber mit allem Ernste und Ent-
schiedenheit hinwirken«. (Allgemeine Zustimmung, gro-
ßer Beifall rechis und im Eentrum.) s·

Unter der Ueberschrist »Die« veränderte Stel-
lung Englands« bringt die· Mira-conservative ,,St.
James ’Gazette« einen beachtenswerthen Artikel:-
»Vo-r 50,Jahren«, so schreibt das Blatt, ,,konn·te-fich
England mit gutem Grunde dem Gefühle der Sichers
heit überlassen. und seine ganze Aufmerksamkeit inne-
ren Angelegenheiten widmen. Von« dem Tode Lord
"Liverpool’s-ab, fast bis zum Ableben Lord· Palmers
ston’s, befand England sich in einer beneidenswerihen
Lage! Es war gefürchtet und geachtet. Es besaß
eine Mariae, mit der sich zkeine andere messen konnte-
Es genoß noch immer das« im· Halbiuselkriege und
bei· Waterloo gewonnene militärische Prestiger Fremde
Mächte buhiteni um seine«Bundesgenossenschast und
seine Feindschaft wsarszgefürchtetk Der· große« Name
Englands- war etwas Reales, Greift-wes, Wirkungs-
volles. Seine rommercielle Stellung stand einzig da.
Ein absolutesMonopol in Kohlen und- Eisen, der
leichte Zutritt zu— den Märkten der Welt und der
Erfindungsgeistseiner Söhne sehte es in den Stand,
die großen Entdeckungen zum Beginn desjJahrhuni
derts auszudeuten, ivie teineandere Nation. Die
»Stellung;Englands bitt sich jedoch geändert.- Das
Prestige der großen smilitärischen Errungenschaften
Wellingiorrs ist« verdunkelt« Unsere Armeeist klein.
UnsereMarine ist stark, aber unsere Panzersrhiffe sind
noch unerprobtjwährend die Marinen anderer Länder

der unserigen wenig nachstehem Die Heere unserer
Nachbarn sind enorm vergrößert und ihre Tüchtigkeit
ist durch Hilfsquellen der militärischen Wisfenschast
entwickelt worden. Als eine Seemakht behaupten wir
unser Uebergewicht mit Schwierigkeit; als eine Mk«
liärmacht stehen wir beinahe unten auf der Aste.
Inzwischen ist unser eonunercielles Uebergewicht ange-
tastet worden und unter sämmtlichen Mächten Eu-
ropas herrscht eine wahre Sucht nach Erwerbung
von Colonien. Es haben sich eben neue Nationen
gebildet. Vor 50 Jahren war Jtkalien noch eingee-
graphischer Begriff und Deutschland war ein Conglomu
rat von eifersüchtigen und schlecht organisirten Fürsten- «

thümerm Jetzt ist Italien eine mächtige Nation und
Deutschland ein einiges Reich, und eine größere Mi-
litärmachtz als es das napoleonische Frankreich ge-
wesen. Das Erwachen des Nkationalbewußtseins hat
außerdem den- Sinn für Handel und Colonien ge·
weckt und geschärfn Dennoch giebt es noch immer
Leute, welche sagekydaß die Politik anderer Natios
nen keine Wichtigkeit für England besitzy und daß,
während jede andere Nation nach dem strebe, was
wir früher allein beanspruchtem England immer mehr
und mehr zu einer Macht herabsinky welche Niemand
fürchtet, deren Bundesgenossenschast Niemand suche
und deren Besitzungen Jeder begehre; Wir brauchen
indeß nicht zu verzweifelm Wenn wir erst die Sache
begreifen, werden wir s« aus der heutigen Concurrenz
ebenso· glorreich hervorgehen, als wir aus den Krie-
gen vor hundert Jahren— her-vergingen. Die Engi «
länder besitzen noch die alten englischen Eigenschaf-
ten. Sie verfügen noch immer über ungeheure
Hilfsquellen und große Vortheila Wir müssen jedoch
rührig und wachsamfeim Wircmüssen verschwende-
rtsche Ausgaben für unsere« Marine nicht scheuen.
Wir müssen unsereHäfen in der ganzenWelt bese-
stigem Unser Heer, obwohl nothwendigerweise klein,
muß, was Mannschaften undTsTMaterialIanbetrist, das
beste sein, das für Geld beschafft werden kann. Wir
müssen die Idee aufgeben, daß wir keine Bundesge-
nossen· brauchen; Wir müssen» die rechte-n Bundesge-
nossen wählen, und zwar sofort, und mit ihnen stetig
und ehrlich Hand in Hand gehen« » Wenn alles dies
geschieht, wird Alles gutseinz wenn es nicht: geschieht,
werden wir über Kurz oder Lang finden, daß die Stel-
lung Englands in der That— verändert ist«. l

«Wie der· ,,V"oss.» Z.«« aus London sberichtet wird-
wendet sich Parn e·il an die stets hilfsbereisten Lands«
leute in den Vereinigten Staaten. Er richtete eine
Kabeldepesche an den Präsidenten der ckrisehen Natio-
nalliga von· Amerika, worin gesagt— wird, die «Ver-
werfung der-Vorlage zur· Unterstützungdersp irischen
Pächter und die fast unverhüllten Drohungen des
irischen Obersecretärs hätten eine bedrohlichessunahi
me der szExmissionen bewirkt« und« zeigten klar den
Beginn des Llusrottuugskriegez welchen diebritische
Regierung und die irisehen Guisherren gemeinsam

-gegen die irischen Pächter«unternähmen«. Parnell sucht
weitere Hilfe von« seinen Landsleuten im freien Ame-
rika nach, um die Versuche derer, welche die irische
Nation vernichten wollten, zuvereitelm -"

·
· Der seatizöfifche Minister-Präsident Freycinet
hat am« Mittwoch voriger Woche ·in Toulouse die
angekündigteygroße Rede«- gehalten, in s welcher szer

sich über Frankreichs auswäriige und innere Politik i
äußerte. Nach dem uns vorliegenden telegraphifchen i»
Bericht waren seine Auslassungen über die auswärtige I
Politik sehr vorsichtig und« allgemcin gehalten, wähe ?
rend er bezüglich der inneren Politik offener mit der
Sprache herausgingx Dertelegraphische Bericht lautet: ?
Zu Ehren des CabinetssPräsidenten Frevcinet fand
gesterns Abend ein Banket Statt. Bei demselben wies
Freycinet auf das weise und vorsichtige Verhalten der
republikanischen Partei und aus die in den letzien 15
zJahren gemachten;Fortschritte hin: es ergebe sich dar«
aus die Nothwendigkeit einer dauernden und syste-
matifchen Einigkeit unter der republikanisehen Partei,
wobei man alle Fragen fernhalte, die eine Spaltung
herbeiführen könnten, und alle Bemühungen auf solche
Fragen concentriren müsse, für welche-sich eine Ma-
jorität erwarten lasse. Als Fragen dieser Art» seien
anzusehen : dieReform der militärischen Einrichtungen,
die Verbesserung der Finanzen, die Revision des Ab-
gabensystems, die« Erleichterung der Leiden derspJndus
strie und der Landwirthschaftz endlichs die socialen
Fragen. Er wolle den StaatssSocialismus nicht über
die Gebühr preisen, aber der Staat-habe die Pflicht
eines-Vormunde"s, müsse zu Reformen den Anstoß
geben und dieselben ermuthigem er müsse das Loos
der Arbeiter zu einein weniger ungewissenumgestalten
und-daran arbeiten, die-Gegnerschaft zwischen Arbeit·
gebern und Arbeitern zu beseitigen. Ueber diese Fra-
gen könnten sich« diebeiden republikanischen Parteien
unter einander« ebenso« gut -vce,r"ständigen, wie über die «
allgemeine Richtung der inneren und der auswärtigen»
Politik. Jn Bezug auf die Art der Auffassung der«
a us w ärtigen Politik gebe es nsicht zwei verschie-
dene Wege, Frankreich wolle gegenwärtig den Frieden
ganz entschieden und aufrichtig; aber einen Frieden,
bei dem seine Würdekeinen Schaden leide und der
ihm nicht in Bezug auf-seine Rechte irgend swelches
Opfer auferlegez esiwollse auf seinen Rang als« Groß-

macht nicht verzichten. Jngewissen Fragen müsse seine«
iJntervention Eeines reservirte sein, sobald aber« seine

Jnteressen in’-s· Spiel kämen, müsse sdie Aktion-Frank-
reichs sich energisch geltend machen und, »wenn-fein;
Ehreszund Würde bedroht würden; müsse es zu jedem
Opfer bereit sein. « Die Beziehungen Frankreichszu
den Großmächten seien auf dem Fuße gegenseitiger
Achtung hersgestellt-. (Anhaltender Beifall-J sWas die
Eoslonisalfrage anbelange, fomüssesichEFranki

«-reich" auf« das beschränken, was es besitze. Frankreichs«
- Macht sei eine-hinreichend ausgedehnt« aber wenn

man nicht beschränkt sei, neue Gebiete zu. erwerben,
so« sei man» es« doch in! Bezug auf sdas Wiedetaufgeben

« derselben: Fran"kreich7müsse· auch« die unvortheilhaftesten
Erwerbungen sichT erhalten, es müssezssiesorganisireri

" und. sie« zu fruchtbare-n« zu sittlichen-suchen.sAufkeinstgen
Punkten seispdie Lösung deriFrankreich in"F-diese-r"Rich-
·tung obliegenden Aufgabe bereits weit vorgeschrittem

a auf- anderen, aber nur wenigen, sei diese Aufgabe
noch nicht ganz klargestellh Die Regierung hoffe
diese Aufgaben mit mäßigen Opfern entsprechend dem

dJnteresse und der Würde Frankreichs zu erreichen.
·(Beifall.) Was die Tinn"er·e- P·o"-lit-iksbeireffe, so
müsse die Regierung die Ausführung der Gefetze sich
angelegeri sein? lassen. " Er verstehe- eine « Regierung

Nicht, die« darein« wiszslliigej daß übers-ihr« Bestehennorh

verhandelt werde und daß ihre Anordnungen nur in -

säumiger und schlaffer Weise befolgt würden. Die
Regierung wolle eine Freiheit, die nur durch die
Rücksicht auf die nationale Einheit und öffentliche
Sicherheit beschränkt werde. Ausschreitungeci in der -

Rede und in der Presse seien nicht gefährlich, wenn
man, wie dies bei der Regierung der Fall, entschlossen
sei, Unordnungen zu unterdrücken, sobald sie aus·
brachen. Am Schlusse seiner Rede forderte Frehcinet
alle Gruppen der« geeinigteu republikanischen Partei
zur Eintracht und gegenseitigen Duidung sowie zur -

Achtung der Freiheit und des Fortschrittes auf. (Au-
haltender Beifall.)» .

Die jüngsten artilleristifeh e-n Versu che
in Fort Malmatson beiLafdre im Beisein des Kriegs-
ministers und der Mitglieder der BudgebCommission

JdUttmkBetichten zufolge grpszaktige Resultate
gelieserthabem Die neuen Mörser werfen Bomben mit
einem geheimnißvollen Sprengstoffe gefüllt, deren Wir«
sung Alles übertreffen solhwas bisher in dieser Bezieh-
ung inFrankreich und anderwärts geleistet worden. Wenn
die Journale nicht übertreiben, wären die Mitglieder
der BudgetsCommission davon so entzückt, daß sie dem
Kriegsmitrister zugesichert hätten, sofort den nothwen-
digen Credit zu bewilligen, der 125 Millionen betra-
gen. soll, und die FestungNArtillerie der neuen Erfin-
dung anzupassen. Die Bestätigung diefer Miitheilungen
dürfte abzuwarten sein.

; «zuteen.
« Vorbei, 22. Seht. Jn Sachen der a n g e s l ag te n
kurländischenPasstorenstrauseunt-Treuschreibt der ,,Rish».· Westen« : YWie man uns mittheilt,
nähert sich die Untersuchung gegen die Pastoren Ktx
und« Tit, im Goldingeckschen Oberhauptmannsgerichte
ihrem Ende. Beide Geistlichen: sind bekanntlich de:
öffentlichen Schmähung und Beleidigung des herr-
schenden orthodoxen GlaubensJogar in Predigtem
eingeklagt. Man versichert, daß die Anklage durch
die. vorgenomme»ue. Untersuchung vollständig bestätigt
worden «-se"i..-. Naeh unseren Jnformationen sind der
xitkurliindische Gouv.«-Proeurenr. N.-A.s Mjassojedotn
defsenIiGehilfe A:- Az Wiljaschew und der Translm
teur Tfchakfte .--nach Eoidingen gereist, um der
Schlußverhandlnng s in iden bezeichneten «— Sachen bei-

«znwohnens«.s Außerdem befindet sich insder Beglei-
"- tung desxProcureurs der Technik« Lunslh um das

für das künftige Bezirksgericht in Aussicht genom-
mene Gebäude Ein« Goldingen zu -besichtigen.

- - XII- Der Cum-r, Geheimrath Ktapsustin, ist,
sowie« wir »aus —derss,s,Z. f. St. u. Lin« ersehen, am
vorigen. Donnerstage zur Jnspection der Schulen

IjesssehrbezirkssiausssRigetsaisgdreistks - -
Akt-Wollt find »in«l-etzter IZeit, wie der »Wald

Anz.« berichtet, die Arbeiten am B aue der lib-
- ländisschen Bahn sehr energisch gefördert wor-
den. So-sind, berichtet das« gen. Blatt, auftdem
Plage hinter -den städtifchen Kirchhofen (Bahnhof)
vom zvorigen Montage an etwa , 30 Fuhr-werte: be«r sschäftigt,. die zur Planirung nothige Erde herbeizu-

i«schaffe-n,«doch«solt -d·ie-Zahl"-"derselbesn," wie es heißt,
; »in den« nächsten Tagen auf 100·—erhöht—werden. Der
» "Stadt-Fre.iwaldsiist" sowohl für die Werro’fehe" wie

von Prof. Goebel in Nosioch Bari-ehe von
Dr. Pfeffer-in Hamburg, ferner Bären vom
Director Bolau in Hamburg. Culturgeschichtlich
höchst einziehend sind die von· eingehendsier Sachlennk
niß zeugenden Ausführungen über die Geschichte sdes
B artes vom Baurathe Dr. Mothjes in Zwickam
Der Art. Baptistenivon einem ausgezeichneten
Kenner der englischen ·Kirchenverl)ältnisse, Dr. Bud-
d ens ie g in Dresden, giebt sehr lehrreiche Atlffchlüsse
über die geschichtliche Entwickelung, den Lehrbegriff
und die heutige Ausbreitung dieser Seele. Ueber das
Balle: belehrt uns Nov. Prblß in Dresden,
der Geschichtschretber des neueren Dramas und des
Dresdener Hof-Theaters, jin einem Artikel, der eine
exvgshevde gelchichttiche Darstellung mit scharfem ästhe-
tsschssn Urtheil vereinigt. Die Baum-Sprachen
bebaut-Ell Pxos Freiherrssv d. Gabelentz, die
B a rd e n einer unserer hiervorragendsten Keltologem
VIII-f. Zimmer »in Greifswald Ueber Francis-Ba-
O DU- den Begründer des modernen Empirismus han-
delt ltslltooll und eingehend Dr. Falckenberg in
Jena, über Zeus« Bagg»esen»Prof. Buhl in
Kopenhagern der-diesem inDeutschland und Dänemark
gleich hsswklcben Dichter in liebevoller Darstellung
gerecht wird. Zu den Fragenedes modernen künstleri-
tchen Realisinus nimmt der Art. Balzac von

DE— Mahtevholtz inkIHalle Stellung. Besonderes
AUHELSU Wktd der socialxpolitischh Artikel Bakunin
vol! Øamfon vspHimmelstjerna in Dorbat
erregen« Aus der sluchtigen Anführung dieser-wenigen;
Artikel leuchtet hervor, wie in der »Enrhklopädie«
auf allen Gebieten auch minder wichtige Gegenstände-
von W! bedeutendsten Fachkennern bearbeitet werden.
Erwähnt möge noch werden. das; die »Enchklobädie«
alle ähtlkkchen Lexila durch Vollständigkeit und Zuver-
lässigkeit der mit wissenschaftlicher Sorgfalt behandel-
ten Elhmologien übertrifft. . « »

König Ludwig 1I. und die Kunst betitelt
sich ein interessanter Auffatz Wilhelm Lübked
in dem soeben ausgegebenen Octsoberh eft von
Nord und Süd (Verlag von S. Sehottlaendey
Vreslaux Lübke spricht es unumwunden aus, dsß
die unheuren Summen, welche König Ludwig IIifür
seine Bauten ausgegeben«hat, weit entfernt waren,-
der lebenden Kunst irgendgeine wahre Förderung. zu:
bringen und er beweist agas durch die Betrachtung.
der auf Veranlassung Kb gs Ludwig 1I. hervotgetw
fetten Werte und durch einen Vergleich mit der se--«
ASUSISTEBEU planmäßigen Wirksamkeit Ludwigs l.-
Der Aufsatz kommt sehr zur rechten Zeit und wird«

viel dazu beitragen, die Ansichten über diesen Punct
zu klären. Gd ua r d v o nH asrtmann behandelt
ebenfalls einen Stoff aus dem Gebiete der Kunst,
»Das Problem- der Verbindung der Künste in der
modernen AesthetilQ Hartmann giebt nicht, wie man
etwa glauben könnte, seine Anschaunngen kund, er
bietet vielmehr einen geschiehtlichen Ueberblicl über
die Ilnstchten der deutschen Aesthetil bis aufden heu-
tigen Tag. » Der Erste, der das Problem behandelt
hat, ist der Schellingianer Ast in seinem- ,,Shstem
der KunstlehreL Nach ihm haben Solgeiz Trahn-
dorf, Schopenhauen Schleiermachen in besonders her«
vorragender Weise Richard Wagner, nach ihm Zei-
sing, Kirchmanm Fechney Laikarus und Schaßler aus
diesem Gebiete gearbeitet. Der. Aste, der dem Pro-
blem seine Aufmerksamkeit zugewandthah ist Gustav
Engel zin seiner ,,Aesihetik der Tonlunst«, dem Hart«
mann auch zugesteht, daß erden Gesichtspunct gewen-
nenx hat, »der in "d"er Frage nach der Verbindungder
Künste hinfort für, die Aesthetik allein maßgebend sein
kann«. —-· Ein verwandtes Gebiet betritt A. v o n
H eyden in Berlin mit dein« ausführlichen Reserate
über HefnersAltenecls großes ,,Costümwerk«. —— Der
belletristische Theil ist vertreten durch» eine paclende
Erzählung »Suse« von L. Westkirch in Hannover
und durch- zDrei Skizzeist von Philipp zu Eu-
Ienburg in München —— zarte Stimmungsbildey
wie sie nur einemsp wahren Künstler gelingen. -- Zu
der ausgezeichneten Radirnng Wilhe l m K r a us-
kopf’s in München, welche Papst Leb XllI. dar-
stellt, hat Sigmund Münz in Rom den Text geschrie-
ben, der vorurtheilsfrei und ·in klarer Darstellung das
Leben des Papstes erzätblt und durch Auszüge aus
den Hirtenbriefen des Bischofs und aus den Erich-
lliken des Papstes die geistige Richtung und die Welt-
auschauung des Hauptes der Vkatholischen Christenheit
treffend charalterisirt V—- DerHerausgeber P aul
tLiindau hat eine Schilderung der ,,Sommertage
in Wien und Umgebung« -b»eigesteuert. Er bekämpft
das sich immermehr einbürgernde«Vvrurtheil, als ob
Wien gar so sehr hinter Berlin zurückgeblieben wäre.
Grsieht in diesen beiden· Stüdten die· typischen Ver-
treter zweier verschieden gearteten Volkswesenheitem
nnd ohne die großen Vorzüge Berlins zu verkennen,
ssstsbt er der österreichischen Hauptstadt zu; daß er
in keiner Großstadt der Welt eine so erwärmende
Sonnigkeit des Wesens, eine so harmlose Fröhlichkeit,
Mit! so herzgetvinnende Gemüthlichkeit gefunden habe,
»wir in» dem alten schönen Wien. —— Den Schluß des

Zeiss unrecht die Bibliographie und bibliographische
o er « "

Deutsche Rundschau »für G eographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner«herausgegeben »von Prof. sDsrx Er. U m -

lauft. "(A. Hartlebend Verlag in Wien, jähr-
lich 12 Hefte J« 85 Pf.). Von dieser rühmlichst
bekannten Zeitschrift geht uns soeben das e r stegHeft
ihres» IX. Jahrganges zu, das durch- die Fülle Tzdes
Gebotenen neuerdings überrascht. xDas Programm
derselben umfaßt wie bisher alleFortschritte der geo-
graphifchen WisseUschaTt und außerdem noch die da-n-
kenßwerthe Specialttäh einzelne Länder und Völker
in eingehenden, dnrch Originabsrllustratiouenf erläu-
terten Artiteln näher bekannt zu machen. Die beste
Empfehlung bietet - wohl der reiche Jnbalt des vor-
liegenden Hestes, welchem wir Folgendes entnehmen:
Ueber den Einfluė von Steppen nnd Wüsten auf
die« Völkerentwicketung Von n Alfred Kirchhofs.
(Mit zwei JllustrationenJ —- Der Buddhismus in
Btrma. Vom Grafen A. Maha de la Bonn.-
don nai s und G. Marcel.ss-— Westindische Nach-
richten. Von «Jos. Ritter von L. esphn e et. (Mit
drei Jllustrationenz —- Fiumn iVon Dr. Johann
H u u f as l v h. (Mit einer JllusirationJ —- Astro-
nomische und physitalifche Geographir. Ueber Stern-
schuuvpensätle Von Eugen G e l c i eh. — Afrika
in lartogravhiscber Darstellung von Herodot bis heute.
-— "Politifche Geographie nnd Statistik« Der Nord·
Ostsee-Canal. —-—. Der auswkrrtige Handel des— Deut«
schen Reiches. —- Die Bevölkerung Frankreichs» «»-

Die GinwohnerzahlKopenhagenä ——— Die Bevölkerung
Konflantinopelsx«— Der Bestand ·der deutschen und
englischen Handelsmariur. .—-— Kleine— Mittheilungen
aus allen Erdtheilen —- Berübmte Geographem
Naturforscher und Reisendr. Mit einem Porträt:
Joseph Thomson — Geographische Nebel-nie« To-
desfälle. Mit einem Porträt: «Dr««E. H. Qberläm
der. «--" Geographische und verwandte Vereine. —-

VomBüchertisch. —- Eingegangene Bücher, Karten re.
-— Kartenbeilager Afrika in kartograpbischer Dar-
stellung von Herodot bis heute. Entworfen von Prof.
Dr. Friedr. U m l a u f t. . ,

. Werkstatt-eiliger. «.

Das Laster derJLHüge Csehreibt die -,,Schle»s. ,8-.«),.
welches sichin uns e re n (szv. i. preußischen) ho heren
L. e hr a n si alt e n, besonders s den sstnahenschulen,· in
so erschreckender Weise breit macht, ist» wie jeder »Fa-
tuilienvater bestätigen wird, ein dem Boden der Srhnle
selbst entsprossenes Giftgewiichsz Während die Kinder,

so lange sie das aelterliche Haus noch nicht verlassen
haben, offen und wahrheitsliebend sind, zeigt sich bald
nach ihrem Eintritt in die Schule der Hang zur
Lüge, und derselbe entwickelt sich nicht selten so weit,
daß ein wahrer We·tteifer unter den Schülern ent-
steht, wer den Lehrer am raffinirtesten belügen und
betrügen kann. Es muß uns ein beschämendes Ge-
fühl beschletchem wenn wir in dieser Hinsicht die Zu-
stände ,in e n glis ch e n Lehranstalten ansehen , wie sieuns Dr. Raydt nach seinen an Ort und Stelle ge-
machten Studien schildert. Er sagt: »Die englischen
Lehrer bringen den? Schülern großes Vertrauen ent-gegen, welches von diesen durch Wahrhaftigkeit fund
Oeffenheit belohnt wird, während die deutschen Schü-
ler« es nur in Ausnahmefällen für einesSchande hal-
ten, ihren-Lehrer zu belügen. Es ist Ehrensache ei-
nes jeden Schülers, so sagt z. B. das Schulgesetz ei-
ner der hesuchtesten Anstalten, sich wie ein Gentles
man zu betragen. Jn seinem ganzen Verhalten sei·
nen Lehrern und Kameraden gegenüber muß er sich
besuchen, in erster Linie vollkommen aufrichtig und
ehrenhaft zu sein, die« Wahrheit zu sagen und Nie«
manden zu fürchten. Sein Wort wird immer als
Wahrheit angenommen werden. Eine Lüge zusagen,
wird als der ernsteste Bruch der Schuldisciplin an-
gesehen. Die Lehrer werden ihren Schülern vertrauen
und die Schüler ihren Lehrern und ein Schüler dem
anderen« Der deutsche Pcidagogesconstattrt ferner,
da÷ bei uns nur die Schule, die Ursache des Uebels,
dasselbe-auch heilen könne, und schließt mit dem
Wugschz M; es— »aus; in Deutschland gelingen möge,
die Schulen vons der Knechtschaft der Lüge zu be·
freien und zur göttlichen Freiheit der Wahrheit zu
führen? Die freifinniyfe Wochenfchrift »Die Nation«

reproducirt die NaydtsschenlAusführungen und fügt
hinzu: »Jn den Thatsachen hat er nicht— unrecht.
Der englische Knabe der höheren Stände ist gewöhnt,
mit den Lehrern kiffen und vertrauensvoll zu verkeh-
ren. Die deutschen Schüler sehen-in« ihren Lehrern
gefürchtete,- nicht selten «— sogar gehaßte Herren und
Meister, zu denen« sie wirkliches Zutrauen nicht ha-
ben. Dis Folgen davon-sind, wie siesders Pädagoge
aus eigener Erfahrung schildert. Natürlich nicht -in
allen Fällenk Es giebt Lehrer, die« sich die Liebe ih-rer Schüler erwerben, auch in Deutschland, und es
giebt auch Gymnasiem in welchen durchgängig ein
gutes Verhältnis; zwischen Lehrern ·und Schülern
herrscht. Aber im Allgemeinen ist »das gefüllte Urtheil
zutreffendC « « « · " «
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auch für die Dörptsche Linie durchgehauen und auch
hier wird bereits an der Hststslliing DIE Dsmmes
gearbeitet. Etwa drei Werst von der Stadt, beim
Tamber-Kkuge, auf der Dörptschen Linie, find die
Aufschüttungssirbeiten bereits feriiggestellt Und· kann
man wersteweit den Ekfstlbahndamm übersehen. Ein
seltsames Mißgeschick hat den Damm in der Gegend
Vvn Fö lk betroffen. Derselbe war über einen
Morast geführt, de! sich Eil· Nichts von anderen Mo-
rästen auf der Linie unterschird Eines Morgens
war der DCMM Vvllställdig verschwunden, in die
Erde versunken. "Wie es heißt, soll der Morast
frühe! ein See gewesen fein und muß wohl die »sich

gebildet habende Kruste nicht stark genug gewesen
sein, um die Last des, Dammes zu tragen. - Die
Arbeiten inderNühesder Stadt werden fast aus-
schiießiich durch «e«inh·e7iniische"Arbeiter ausgeführt und
schaue» dieselbe» fes: das Arge-«» und Aufsehens»
eines Cubikfadens Erde I»·Rbi—.-2(·) Kot» «

VIII, 11. Septembens Der e«hem. baltische Ge-
netal-Gouderneur, Graf Peter« S chuw alow, ist-
der »Rig. .Z·.« zufolge, asüsiszDonnerstage aus Rö-
uiershof tkacks St. Petersburg zur-ückgek«hrt. » g

«« Ins« Zttiisbukg meidet dasdortige Wochenbiath der
Minister der Wegecommunicationen Thabe auf die
Bitte um Hergabe »eines«Baggers für
Arensburg versiegt, daė der in Reval befindliche
Krongbagger bis zur Eröffnung der Naoigatton des
Jahres 1887 der Stadtssirensburg überlassen werde
- unter der Bedingung jedoch, daß der Bagger
kostenfrei abgeholt und zurückgestellt werde. » -« «

sehnt, W. September. Auf der Insel Worin s,
schreib: di« »New-v; 3.«, »si»d»lktzchiu law« 120
Seh we ujr gr te cis-Eis chssjp r t h o d o x e n
KiYr ehe übergszet"rset«ezn, spnicht aber 800, « wie
estniskhe Blätter-neuerdings zuuieldeu wußten; Die

«Zah«l"·«s·äml"n"tlicher Einwohner der: »«Jnsel, die alle
Schweden "sdi·nd, beträgt etwa 1200. Die «Ueberge-
tretenen gehören »sder"«,«Sprsinger«««-Secte an. s

In Meseubccg ist, wie das brtlzlche Wochenblatt
registrirt, der Bau-der neuienäsotadtschule
dieser Tage vollendet worden. ·« staitliche zwei-
stöckige Gebäude soll allen AnsorkHingen , die man·
an eine derartige Baulichkeit zu sie« en berechtigtszist,
in vollstem Maße entsprechen. · . «

» Aus Jilitqu wird dem »Rish. Westn.« mitgetheilh
daß daselbst zur Zeit »in vetschiedenejn.Kreise·n« eine
Adresse an den CUratorHJIeSDdrpater Lehrbes
zirks colportirt werde, in« der Letzterer um Um -

wandelung des, GouvxGymnasium in
ein russischesgebeten werden soll. Zugleich
werde der Wunsch geäußert, daß diese Umwandelung,
wenn möglich, nicht spätersals zu Beginn des näch-
sten Schuljahres erfolgen solle. Diesem Wunsche —-

heißi es iii de: Mitduek Eo::":sp:iid:»z-d:s·,,R-ish.
Weftn«. ·-- stimmen. nielztallesn die Rassen und Let-
ten zu, sondern auchzMsannYfürManiialle deutschen»
NiehtiLiteraten undNicht Parodie. »

St. Odrisl-Its, 20. September. »Gegenüber der»
neuesten Wendung der: bulgaris chen Krisis ,

wie, sie durch »die Ankunft des Baron Kaulbars in
Sofia inaugurirt worden, hat sich bisher die Mos-
kauer tonangebende Presse zzersichtlich ileptsschcr ver·
halten, als die St. Petersburgery So lassen sich
neuerdings die »Mosk.· Wed.«s von »sehr competenis
terJSeitetTaus Bulgarien melden: «· Ungeachtet der
vernünftigenRathschlägesdie General Kaulbars den
Bulgaren ertheilt hat, ungeachtet der· Notwendigkeit,
dieselben anzunehmen, steht doch sehr zu befürchten,
daß die« diplomatischen Mittel-sich« Tals unzureichend
erweise« werden. Nachssoszvsiel «Wirren und Betrug,
wie sie im» ungliicklichen Bulgarien undI namentlich
seit dem Philippopeler Utuschwungegeherrscht haben,
ist diesesLand ungemeiwersehüttertszund demoraliftrt
und di: duigiacischesNation-spann, qui di: Riißiixiidv sisclz boll Hofsuungstüsen konnte» ist-«- desorganii

sitt. sDie »bes«ten· Glieder derseslbezii befinden« sich ent-
weder in schwerer Gefangenschaft, oder auf der FluchtC

Ferner -wird mitgetheilh daß der. iseneralstabsiCapitän
Radko Dmitrijeuy einer-der- Hanpltheilnehmer am Um(
schwunge, der auchssdeniPringen Battenberg Tmit arrei
iikt hat, sowie vertrat-trai- sxuqiyip,·gvpgii, de: mfsiicheki
Jngenleur pvAkjademiejs spurlos · derschwunden seien.
-; Minder: »schwar»ze Punete «»erbli,o!»t z. Z. die St.
Petersburger Presse am..bulgarischen.Horizonte, auch
wenn die Befürchtung, jdaß sich· Von; dorther plötzlich
neue- Oewiiterwollen erheben« könnten, nicht-von der
Hand gewiesen wird. «« Die. YVowostiL Tjslauben sogar

«jb"eregkk,s- die Thatsache eonstatire«n« zu .kbunen, « »daß die
Regenten Ysglgariens xapitulirenki und auch die
»New Zeit« first-et, daß-sie ganz augenscheinlich zum
Rückdssss sich vers-rette«- Dte freie-sung eides Be-
lagerungszustandes und der. Aufschub der Fürstenwahl
Vükften weh! Vsxrjts albgugestauden angesehen wer-«
VIII; Schwierigteiten bereitezhingegen die Fresigebung
der am Sturze des Fürsten Alexander betheiiigten

District-z »Diese Schipi-:ige:it-ii-«, mein: di« Ssug
VII-TUTTI« BUT« stUVJTUfchk schwe.r.«-zu.ertathen, wenn
sum! erfährt. daß ed« Zahl de: smtikteii Officin:
sich aus 78 belaust und sich dkssm zkjngzktz pgß Fürs;

desklsxsvdkt lelbst eitsgstäsvjt bat, dies: Officieke zehr-
ten zu den besten der Armee. s« Mit psk Vzjkzkung
derselben · würden nun· die PseudmNegenten leichtkhrerlehten Steige, nämlich de: zqkmzz F« «·

raubt sehenszund dahersinden sie Schkskzkkgkzkkm z«-
Vst diesbezüglichen Forderung des Generals Lombard.Eben daher aber muß, vom russischen Standpunkt«

aus, gerade diese Forderung unbedingt erfüllt
werden«. .

.

— Der ,,Grashdanin« begrüßt den, wie gemel-
det, nach St. Petersburg zurückgekehrten Minister
des Innern, Grafen Tolstoi, mit einem warmen
»Willkonimenl«, indem er ihm das Beste für die
demnächst von ihm durchzusührenden Arbeiten, vor
Allem für die Durchführung der Reform der
iocalen Vewaltung, wünscht. Diese Reform,
welche Ordnung und den Einschluss wirkliche: staat-
licher Macht in das provinzielle Leben hineinzutras
gen berufen sei, werde, meint Fürst Meschtscherskh
freilich riicht ganz kampslos durchgehen, doch sei an
dem schließlichen Siege des Graf Toistokschen Pro-
jectes nicht zu zweifeln.

-— Der ,,Russ. Jnval.« publieirt ein Allerhöchst
bestätigtes ReichsrathsiGutachten über die Heranzie-
hung der transka ukasisch en, sowie der indi-
genen Bevölkerung im Tere ks und K uban - Ge -

biete zur Ableistung der allgemeinen Wehr-
pf lieh t. Für die Personen nkohamedanischen Glau-
bens ist temporär die Ersetzung der persönlichen
DienstrAbsolvtrung durch eine vom Jahre 1887 ab
zu erhebende Geldsteuer genehmigt worden, wobei
die Erhebung dieser Steuer für einige Kreise bis
zum Jahre 1889 befristet ist. ,

-— Mittelst Tagesbefehls im Mariae-Nehmt vom
15. d. Mts ist die Beurlaubung von Un-
te rmilitärs der Flotte bis zum l. März
kommenden Jahres gestattet worden.

-—— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Tages-
sbefehl im Militärressorh wonach für den Theater-
besuch in St. Petersburg und Moskau allen acti-
ven Stab s- und O berof sieieren, forvieauch
allen Unterofsieieren gewisse Privilegien eingeräumt
werden, die in der Herabsetzung der Preise für be-
stimmte Plätze um 50 pCt. bestehen.

— Die »New Zeit« berichtet, daß die erste Si-
tzung der vereinigten Departements des Reichs-
rathes am 4. October statisinden werde. Das
Plenum soll zum ersten Male am 20. October zu-
sammentreten. « i "

Zur Taschkeut meldet eine Depesche der »New.
Tel".-Ag.« vom 19. d. Mts., daß die Gerüchte über
einen angeblich in B ad afg f ch an ausgebrochenen
K ri e gunbegründet seien, indem es« sieh lediglich
um, »die Verfolgung einiger Niiuberbanden gehan-
delt habe. . - b

- geraten s «

Herr Francois de Blanche hat sieh in danke-us
werthester Weise ZzurVeranstaltung ei .ier» nochmaligen
Vorsielluvkd undzwar zum Besten unseres
Siech enhauses ,,Firiedh;eim«, bereit « finden

slassen Der Zweck, dem die Vorstellung gilt, darf
sieh wohl der vollsten Sympathie unsetesPrsblieumi
erfreuen; giebt es dochcwenige Institute in unsererStadt, welche stsFerzillnterstützung mehr werth und
gleichzeitigrnehr »bedürstig wären, als unser Sterben-
haus. Aus diesem Grunde geben wir uns der Hoff-
nung hin, daß die wirklich sehenswerthen und sehr
belustigenden Leistungen des Hrns de Blanche und
seiner Genossen morgen ein recht zahlreicbes Publi-
cum in den Räumen unserer «Bürgermusse« vereini-
gen werden.

Der ,,Rish. West-up« reproducirt eine Rigaer Cor-
respondenz der -,,St-. Pet.-Wed.«, in welxi er darüber
Klage geführt wird, daß die griechisch-verho-
doxse Kirche in T« den Ostseeprovinzen noch immer
utartdie ihr als »herrschenden« Kirchezukommende7Stel-
luug einnehmen Während anden Feiertagen der luthei
risehen Kirche ..a-lle Geschäfte ruhten und selbst die rusfis

- sehen Kaufleute sich Muße gönnten, würden die Feiertage
der, griechisckporthodoxen « Kirche fast von Niemandem
beachtet« Besonders aber— beschwert sich die in Rede
stehendeCorrespondenz darüber» daß die Vertreter der

Rittersebast und städtischen Standschasten und Commus
nen an hohen Irren-Feiertagen sich, wie es beispielsweise
noch jüngst bei dem Namenssester St. Majestät der
Fall gewesen sei, des Besuches der griechifchnprthoi
doxensKirche enthielten. ——. Dem gegenüber ist nur
darauf hinzuweisen, daß seit der Zugehörigteit der
baltischen Provinzen·zu-Rußland, also-für Lin» und

Estland seit über 150 Jahren, die gedachtenzzVerireter
stets den bezüglichen Fest-Gottesdiensten beigewohnt
haben« freilich in den luth eri schen Kirchen, wo
siejauch sonst an den allsonntaglich stattfindenden Ge-
beten für den Kaiser und das» Kaiserhaus theilzunelkmen pflegen« Wir vermögen s nicht einzusehen, wie
die ,,St. Bei. Wen« an diesem, dem Herkommen
und dem— religiösen Emrfinden alleinfsvollzenispres
chenden Brauche plbhlich haben Anstoß nehmen
lbnnenxs « » " » - .

Den ,,Nowosti« geht folgende seltsame Zuschristzu: »Die Frage über die »Germa-ni sirung der
Esienii istinr Kleinen auch in St. Petersburg
zu Tage getreten. Der Preises des ,,Ashls und der Schule
sür arme Kinder esinischer Herkunst«, Herr Simsom
ist gegen den Prediger der esinisehen St. Johannis-
.Kirche, den Deutschen- (l) Hart tlaqbar geworden,
indem er ,d·ens,elben besehuldigy daß- er den Zwecken
der Gesellschaft zuwiderhandele und- den Wunsch
heg»e,«die 18,000 Seelen. große estnische Bevblkerung
St. Petersburgfs zu -germanisiren. »Jn seiner Klage
sagt- HerrSimson im Namen der Gesellschaft, daßAuster-Hart in seinen Predigten seinen-Gemeinde·
giiedern abrathe illiitglieder der Gesellsehaft zu w»-
Jstd Ost; er svetbkethihr Spenden zu übermittelm unddaß er, nachdem er die Bücher, Geldsummen nnd
Dvcvmsvte der Gesellschaft an sich genommen, die

»Mein-sirung daran binden, irgend welche active Thä-tigxeit zu kentwirlelrn Außerdem besiehe der ganze
K ebenratls der estnischen Kirche- aus Deutschen undihr Einfluß erstrecke sich sogar. aus die Schule, in der
bis zum Jahre 71878 alle Lehrgegenstände »in, deut-
scher Sprache vorgetragen werden«. sugeyschpiycich

handelt es sich in Vorstehendem um eine böswillige
Verdächtignng des Pastors Hart, welcher, wie genug-sam bekannt sein dürfte, nie auch nur im Entfernte-
sien Germanisirnngs-Tendenzen Vorfhuh geleistet DIE·
Die Gegner des Pasiors Hart müssen um halbwegs
ftschhsltige Gründe bereits recht verlegen fein, wenn
sie zu solchen Ansehuldigungen greifen, wie sie in der
vorstehenden Zuschrift s niedergelegt sind.

Unlängst hat der von hier gebürtige, in St.
Petersburg im Amte stehende Mag. Edwin J o h a n -

son eine Anzahl Filter verschiedener Systeme,
wie sie zum Hausgebrauche bestimmt sind, einer ge«
nauen Prüfung in Bezug auf ihre Zweckmäßigkeit
unterzogen und gefunden, daß von den drei von ihmausprobirten Filtershstemen von Arnold und Schirmer
in Berlin, Krumbügel in St. Petersburg und Geor-
ges Chauvin in Boston dem letzteren Systeme der
Vorzug gebührt. Denn während der Filter Chauvin
das zur Probe benutzte gewöhnlich gelhliche und
trübe Newawasser vollkommen klar und farblos durch-
ließ, wurde beim Gebrauche der Filter von Arnold
und Schirmer das Wasser zwar klarer , behielt aber
feine gelbliche Farbe bei. Der Krumbügeksche Filter
gab« der ,,Neuen Zeit« zufolge ein Wasser, welches
nur unbedeutend an Klarheit gewonnen hatte. Der
Apparat Chauvin, der sonst sehr leicht gereinigt
werden kann, bietet nur den Mißstand, daß die zumFiltriren des Wassers angewandte Masse nicht er-
neuert werden kann und demnach dieser Apparat imVerhältnisse zu den Apparaten anderer Svsteme kur-
zere Zeit benutzt werden kann. Was die Einrichtung
von Centralfiltern in -.St. Petersburg anbetriffh so
hält Herr Johanson dies für eine wenig zweckent-
sprechende Maßregel, die jedenfalls dem Kostenaufe
wande dafür nicht entspricht. Erstens würden dies-
Filter nur einen verschwindenden Bruchtheil der im«Newawasser enthaltenen organischen Stoffe zurückhal-ten, andererseits aber eine Brutstätte für die Mikro-organismen werden. Viel rationeller sei es, in»1edemeinzelnen Hause Filter anzubringen, »was fUt die
Hausbesttzer beim Filter Chanvin nur eine Ausgabr
von 115—-250 Rbl voraussehen würde, ije nach des
Größe des Hauses, mit dem die Größe des Filters
Hand in Hand gehen müßte. Der Filter müßte so
angebracht werden, daß das von demselben gereinigte
Wasser in ein Bassin fließe, von wo aus es dann in
die einzelnen Wohnungen zu leiten wäre.

Antjzrn an- iten Kinijenlriirlzern Eurem.
Univerfitäts-Gemeivede. Verstorb en: Gertrud Han-fen, 12 Jahr alt; dim. Kreisdeputirter Friedrich von

M«oeller, 73 Jahr alt.
St. Johnnrris-Gemeiude. Getauft- des Musikers A.Bergmann Tochter Flora Bertha Luife.St. Platten-Gemeinde. Getaufn des Kaufmanns

F. J. Ruut Sohn Adelbert Theodor August· G estor-
« b en: des Schuhmachers A. J. Birk Tochter Marie Eli-

sabeth Charlotte, 16 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. G e t auf i: des J. Maus gSohn

Angust Carl; des W. Blowih Sohn Eugen Ludwig Hein-rich ; des K. Fuchs Sohn Richard Constantin; des Schnep
dsrs M. Kötsi Tochter Olga Wilhelminez des A. Wink-
ler Tochter Elfa Helene Sophie,- ;des J. Kuusk Tochter

« Rosalie Helenez Alexander Hildegard Kris Proelas
m irr: Peter Zernant mit Liisa Kaartz Ado Olde mit
Arm Mosinz Michel Jep mit Jula Poks Gestorb en:
des H. Sester Sohn Ado, IV« Jahr alt; Joseph Re-

ibenih, Ists-» Jahr alt; Julius Adolf Krerdeberg, Los-»
I" Jahr»alt. . «« «

a d i e n i i Or.
Frt. Adele v. Reibnih s am 16. Seht« zuMitan
Frau Geheimrath Baronin Mathilde Charlotte

v. Starke· lbersg, geb. v. Frehmanty »f- am 18.
Septxzu St. Petersburg

ZZTJTIEHFCZK
; Berlin, I. Ort. (l9. Seht) Die ,,Norddeutsrhe

Allgemeine Zeitung« hält ihre jüngste Ausführung
aufrecht, » daß der Rücktritt« des Fürsten von Bittga-
rien ein freiwilliger und nicht durch den Druck frem-
der Mächte« erzwungener war. Der rufstfche Druck
sei ein gewohnten alter gewesen, den der Fürst vor-

ausgesehen und provocirt hatte. Unwahr sei, daßder Fürst »in der Handhabung der Strafgerechtigkeit
behindert worden sei. Rnßland habeallerdings dies-
bezügliche amtliche Wünsche kundgegeben, dieselben
aber nicht mit Drohungen begleitet. « DieThätigkeit
Deutschlands - und Oesterreichs, bemerkt das Blatt,beschränkte sich darauf, in« vertraulicher, höflicher Formvon. sofortigen Hinrichtungen abzurathen Außer derVerschwörung vom 21. (9.) August, sei vpkk Ver.schwörungen nichts erwiesen, auch mußte der Fürstin einem Lande wie Bulgarienauf solche gefaßt sein.Auch in anderen Ländern kämen Verschwörungenvor, ohne den Fürsten zu sofortiger Ahdankung zunöthigen. . . »— -

· Wien, l. Ort. (19. Sept.). Alle Blätter sprechen
sich mit Befriedigung über die Erklärungen— Tiszrksaus. Das »Fremdenblatt« sagt: Niemand wirdidie-sem Programm Selbstsucht oder Verlegung der RechteAnderer imputiren Unsere Ziele find mit den Zie-len der anderen Signatärmächte identisih Jn denErklärungen Tiszcrs wird man eine volllommen aus-
reichende Ahfertigung aller Gerüchte erblicken, welchedas Bündniß mit Deutschland als etwas Labilesdarstellten. . "s schien, 2. Ort. (20. Seht-J. .-D.er Kaiser besuchte
den» König von Serbien im Hotel underhiehlt sodann
einen längeren Gegenbesuch des Königs von3Serbien.

Das »Fkemdenhlatt« schreibt: Ein telegraphifcher
Auszug des Artikels der ,,Morning Post« läßt erkennen,daßdie ,,Morning» Post« von falschen Voraussetzuwgen ausgeht, wenn sie die Situation so auffaßt, als
stünde der größte Krieg des Jahrhunderts in Sieht.Niemand in Europa, weder in Berlin, noch in Wien
oder Petershurg will den Krieg; es handelt fiel) viel·mehr darum, die geeigneten Mittel für eine friedlicheLösung zu finden.

- London, 2.0ct;-.(20. Sehr) Die »Morning Post«schreibt augenscheinlich inspirirt : " Fürst Bismarck kannden europäischen Brand nur durch UnterslützungOeststkskchs verhüten. England kann seine Flottenicht über den Balkan sehen; dort muß. ein« andererPolizist den Frieden aufrecht erhalten. Es ift dieerste Sorge der Regierung, das Bündniß mit denparlamentarifchen Unionisten zu bewahrencWir schauenauf-Deutschland.- " Wenn Fürst Bismarck döllig neu-tral bleibt, so ist der Krieg gewiß. Ueber die näch-

sts Zukunft Europas entscheidet Berlin. Wir erwä-gen, Wslchs Sttsktktäfte wir zum drohenden größten
Kriege dieses Jahrhunderts entbehren können. FallsBismarck Oesterreich unterstützt, ist pp Ugspkkk kpyqlkgCpoperation gewiß.

Die «Pall ·Mall Gazette« erfährt, deePolizeichefWarten habe »die zum Schuh· der bffentlichen Gebäudein London seit einiger Zeit getroffenen Maßregelneltlgefchtätlkt »Die hjCkVUtch dlspvtltbel gewordenen
ca. 1000 Polizisten sollrn zur Ueberwachimg pet-
dächtiger Individuen verwandt werden.

Paris, 2. Oct. (20. Sept.). Nach einem Privat-telegramm der »Post« soll Frevcinet entschlossen sein,
auf den Botschafterpoftem it! St« Pstetsburg keinen
General zu entsenden. Fur sehr »w»(1hrfche1nlich hältman die Entsendung Andrieuxc Die Ernennung den
Botschaftres dürfte jedoch erst nacbder Ruckkehrsz;"«szdes-
Barons Mohrenheim nach Paris erfolgen, welche ge-
gen Ende des October stattfinden »

Ftiouipelltrn 30. (18.) Seht. Frevcinetszsprach in
seiner Bantetredg indem er hervoshoty daß die Re-
publik des erzielten Fortschrittes wegen niemals still
stehen dürfe und gegenwärtig besonders den Fortschrittauf wirthschaftlichem Gebiete pflegen müsse —- dieHoff-nung aus, die NohnnCanäle würden, dank den schon
jetzt vorhandenen und sich sninell noch weiter hebenden
Mehrerträgen der Steuern, ausgeführt werden, und
mahnte schließlich wiederholt zur Einigung aller Re-
publikanen

Hei-entsagen, I. Ort. (19. Sei-U. Die Königinvon Dänemarl und das griechische Kbnigspaar mit
feinen Kindern find heute von hier abgereist.

Newport, 28. (16.) Sept. Nach hier eingegan-
genen Meldungen hat heute Nachmittag in Charle-ston abermals ein kurzer heftiger, von starkem Getösebegleiteter Erdstoß mit schüttelnder Bewegung statt«gefunden.

.

bei« kiinsktsisstjen Texts-erstehenJtigezitkzsxx
,Miidtid, Sonntag- 3. Ort. (21. Seht) Die

Urheber ,der letzten Militär-Revolte, General Viller-
campo, Lieutenant Serrano und fünf Unterosficiere
sind zur Todesstrafe verurtheilt worden.

Ginrgeuicy Sonntag, Z. Ort. (21. Setzt-J Die aus
drei Regimentern bestehende Garnison von Schumla
hat gestern nach Sofia an den Kriegsminister ein
Telegramm nachstehenden Inhalts gerichtet: Ueberzeugt
davon, daß die gegenwärtige Sachlage die Rechte des
Volkes und die Jnteressen des Landes beständig be-
einträchtigen würde, verlangt die Garnifon die Be«
freiung fämmtlicher Theilnehiner am Staatsstreiche
vom 9. Augusi und die gebührende Beachtung der
Note Baron Kanlbars vom 25. September; im ent-
gegengesetzten Falle swird die Garnison sich für frei
erachten, nach eigenem Gutdünken zu handeln. —-

Das Telegramm ist von den Commandeuren der drei
Regimenter unterzeichnet —- Dem Beispiele der
Schumlaer Garnison scheinen mehre andere Garni-sonen folgen zu wollen.

Stifter, Sonntag, Z. Ort. (21. Seht) Der über
Bulgarien verhängte Belagerungszustand ist aufgeho-
ben worden.

«—

,

visit, Sonntag, s. Ort. (21. Sein) Abends. Gene-
ral Kaulbars benachrichtigte die bulgarische Regierung,
daß der Text der ihm gestern von dieser übersandten
Aniwortnote nicht genügend klar sei und daß er, Kaut-
bars, noch heute eine definitive Antwort bezüglich
der Wahlen und der in Haft befindlichen Osficiere
erwarte.

Der Ministerrath ist zur Berathung dieser For«
derung zusammengetreten. g -

Ihrs-n- nnd Handels-Mehrwert.
Iiiga, 17. September. Die Witterung blieb unbe-

ftäudigz es regnete häufig, doch war die Temperatur
in den letzten Tagen trotz lebhaften Windes wärmet;das Thermometer zeigte zur Tageszeit 8—-10 GradWürme. Die Situation unseres Producten-Martia
ist in Betracht der vorgerückten Jahreszeit noch wenig
belebt, die Nachfrage träge, aber auch die Angebote
gering. Noggen still; 120pfündige Waare wäre zu76 und wohl auch zu 75 noli. pro Pud in Ioco zuhaben, doch fehlte es an Kauflustz auf October-Liefe-rung wäre vielleicht 74 Kot-« pro Pud zu bedingen.
Weizen nach wie vor nur zum Cvnsnm beachtet.Hafer wegen svärlicher Angebote fest; ungedbrrte
Waare von Durchschnitts-Qualität wäre-zu 64 Kov.pro Pud zu Planken; für bessere Qualität wäre 66bis 70 Kote» für weiße hohe 75 bis 80 non. pr
Pud nominell zu notiren. Gerste fester; für unge

dbrrte 112pfündige Waare sowohl, als auch lkir ge-
dbrrte hohe 103pfündige Waare wurde 80 Kot» pro
Pud bezahlt; gewöhnliche ungedbrrte Waare nominell75 bis 80 Kop- pro Bad. Säeleinfamen nochsehr still; Käufer verhalten stch-abwartend;-.Kleinig-
leiten extra puiler Saat sollen in den legten Tagenzu IV« Abt» pro Tonne geschlossen worden sein.S ch la gkl ei n s a m e n zu lehtbezahltens Preisen ne-fragt und Kleinigteiten gemacht, demnach wäre 8755Waare aus OctvbenLieferung zu 142 Kote, auf No-
vember zu 140 bis 141 Kot» vro Pud zu placiren.
Ha nfsamen flau und geschäftslos —- Schiffe sindim Ganzen I384, davon 1224 aus ausländischenund 19 aus finnländischen Hafen, angekommen und
1380 ausgegangen. . ,

« Mauren-print.
R i g a e r B o r s e, te. September I886.

Gen. Beet. traut.
55 Otieiitanleihe 1877 .

. « . .
«—- l00 9974ex ,, 1878 . .. . « .
— 100 III-«s,-

, 1879 . . . . .
—- 1oo net-«sx Liv1.Pfaiivbeiese, anstatt. .

.

-— Io21-, 102
676 Abt. St. Hvp.-Pfandbriefe,. « .

—
— 104595 Karl. Pfdbr. . .. . - — 10214 Mit-«s,- Nig St«-Häns.Pfandbriefe,unkundb. — 101 100IV« Witz. Pfandbr. d. Hvpoth.-Ber. —- 102 101ex« ting.-Dnq.eais-. um. . . . .

— way, gen,
« ««

«--YYZZYLGM Frist-Wiss· 160 In
«·

Fu« » IX«ex Egger. Lvlytsiiaudbriefe Andere. — -1o2
««

101
«

Für die Ned aetion veraifivsrtiiyx " f
v-.E-Mattiefeii. Cmtchafsethtgtn
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OOIIICOIIOOOIY OIOIOIIIIIQIOI s «

.. p»;

d m d M , . lin saale der llurgerniiisse
.Nach schweren Leiden verschied am FkBkkBS’ en« ' . i, Jissszz »

·,;· unser lieber Sohn und Bruder sz»-.sz KHe FYEZHLYZFFEHH H ( Bf. », i Es -
-. »Theoilor sehnt-noli.

.« d 24 d M 12 Um. Auf Befehl des Herrn Minister-s der Wsgecoinmunication werden vom . UICUZYUSJ Mk) Fa« sclns was· sDie Beerdigung findet Mittwoch, tiziti - · si Um sssxss As. septesnbek c. an tlie Züge) NNkYLD und I? zwischen Tsps . Auf allgemeines Verlangen: I1 Mittags, von der KirclihofskapSllS M« sV« · T und Dorpat aufhören, woher sämmtliclielPasseiseshvläks OHIIIMIT kkgllcsklklmfås . Gkosse .- · T h D t ·t d Z N. l um r in. as«
·

'

» liie traiiernden Eltern nnd Geschwister. z. »Es; II; a»»»3’«?,p31,,,«,f,mT,ZE«m,«-" d» Zug. Nr. io iiiii i »in-i- i·i iiiii I szalaszvorstellua I

Da die Herren stildds THE-Pl· GWS Von d« Steuerverwkltung d« LCIDC ( ziiiiiBesten des ~l7kieillieiiiis«Vak t h, Emil VonV on w etlcb, Lllex- Dorpalt werden alleim Fug« lIIIIIIIMIIHFEIFRIIIITJ ( Rsjxchezxhzusä d«
.

ander Br ed weh« Alfred Ga lh,E· b
ge owner! ier · Gesohatl)?S- Tod yllilnifhierdurch esse . Biilectikih flsikiillsodjvaeltbldlikijelimten B..

· «« ie m -Rotcher V' G? M' Johannes L u ihketk eHxlhtrgfjszrt im exkl-IV? , benstlkililxilildeilxdziilgfizlslstiikh Tit; Bzdliixilieisstälå eden 18. sept c., im llsiiss I . PantasistenWilhelm Mitleids-V«- EVUT I« «« I si i» - i« iiiip « - i iie I· ld Wal te r August 1887 tintersliegendeiy zur .
U VWSW El« WSSCU II·

.. I . lall(,30 s P, llllc .han«» Rauh-o BronjslaVYF Hei) Stadt Dvrpat Vekzeichneten Tapjssskjes U· Putz-Geschäft I mit durchgehend neuem Pro- IsEkJnus:«Buhrmann, Georg Perfouenhiedurch aufgefordert, erottiiet liebe.
· I s Stamm i« d« ÄWIÄHUUSCU',

Otto Var o n V spätestens bis zum 31. December Indem ich mein neues Unternehmen der· Gunst eines hochge- pkgjzz g» Hzkzsz D«- tzkstqgHaUl f e«
O R ·d J behufs Ejntm Un jn dje ehrten Publicum angelegentlichst empfehle, wird es mein Bestreben ( 7 Rszjhen z» 1 ZU» di» »Gehst.d. OstemSackSlh scUV

» Luei Ginbxrllfun sliste de· åtast Dorpat sein, meine geschätzten Kunden durch Lieferung guter Wen-re zu» ( folgendes z, 75 Kopy steh- IEdimrd V· Schrsoedkrsi Yklchae
W 1887

g
Ve V.d der im soliden Preisen zufriedenzustellen. n perterre 50 Ton» GelerieS lttsze nber g« Stamslaus Szgss ·p 212 d d « rwei Ulng s fest e« « · « Hochachtungsvo B Ktop · d lieben vonkiew les« Alfred Varo n S l. §l Be dehlpfllch gelietzie dicsät «A« Bose-langen« . llxUliifldgkgsfiln dzrußiirgsrniusse.l»i ng, Julius Ul lman«n, Fried- iåtzten Hahn uikktt sich e

ad» . »als-m «» vor-nun» präszspszMk, Wiiischiws it. dipi Yiiisg F;;s;»-;,kk;»;s--iispk;- F» M;sei· », W«,»» «« ·gdrruochniåzåårinkdtkiizsilifgmiigiih BetreffMVEU Uachstexzkknde DUCUIUEUTE - « IÄllesllähere durohdiehfüchen B.

, - « «
,

« · s «

,

sue-se«Wilhelm Hei d eiischiltt Ciisssss V— Vssps AXINUIITEE HEXE« VOVZUTTETM BZYIIISCIIG ElsGllbaihll. s «« "Ti-ik«å?;».i..... zHl a s ex« Bemharz ge;kRO In« -

«« M« HGB« l OIIIIIIIIIIIIILgustßeichmaiin, rie ri oe, · · »· · ·-
· ·

· ·

- « b t d Afßf h 1 d He M t sde Wegecommunication werden vom
·»Llpa lleplam Paul Fugu r« Eanäkzem xoljlchess ntckxknefxlztzxs l: VI. sltjdplxgäsheete an rdib Zlitjjgfiielldblinrä und 6 zwischen Revis-l und Beil— « « -l-««»»»F,.,».«ksz-T:)"-' ·««Fnedrlch Uhu( Edgar Bild wlg« . ngspb e« oer z·u ] z tischport nur 3 mal wöchentlich und zwar am Schlusse, Dienstag(-Carl Maje wsky Peterßeinh axdi « ichs« e« qerstehtl

«

. und Donnerstag(- nach dem bisherigen Fehrplane expedirt werden, und ·«

philoL Victor Rel Ust e In, oec. Z) elii Verzeichtiiß bei? zur Ztsll le- für die übrigen Wochentagcz d. h. Montag, Mittwoch, Flkeitag und Sonnabend -
Pol» Johannes Neu( an d» Hex» benden Famillenglieber (d. isz der der Elisenbalinverkehr eingestellt· und«rich Baron Offe nb e rg, Alexans Eltern und Geschtvisterzi bei ge.
.dsiS iiiissch s» Apis W ssx i— Asssssbs Dss

. Weis«ihr-ist« hist. Reinheit: Di e— deeAlters iiiid Gebiiiisicihiee Igsqviszkg
beV S« Hugo Le h b est-l Emtst des Aulenkhaltes emes J Bevsilek sz sind zu verkaufen und zu vermiethen z» « und

·

Sternberg Victor iP« - ,U; ·» Z «» Wsllgtksbsv S— ———————.- « ·-Robikt Z w iii g wann, make. Au—4) die Angabe seisisrßeschaitigutig- - DE« FHITCUTHVVDIESES GUUO NICUW V« S chU « spmes Handwerkes oder GMW it i s- «

-

«

«ii « d als« Smikeisziifi iildFilkiTmiiifliisssliisiiiTli·ma nn« obern« Sally Ei) hn« War« bksz «, » sz·- M« Brkznneredzweqke listig« -« vgsludlitzlmöclkisdikieiilelssiizb K? eßXYmin Eiclidiianllfiiiilsb Sei-lieu, Pappeln, Illinois:demar Ebe r I ein, Eiml Hoeg er, H) DIE Angabe lklslek Mlltteklprachei gesetzlich banderolirt täglich g ·.
.

««

·

»

’" ’

« Izgngzzgp sikkgg· , . - d d H» z . c. Mattiesens Buchdr. u. Ztgm Expd Weiden, ltsslsiil 11, ~» , iCarl Msckwltzi WUhOID Pslchkss S) falls« « Vekhelmthet lsp d» An« II knschä «« if? M zellgei k iiieciekziiiegen eint-seien,Kugel-keinen,svlss-siikilsgsii.wi.tsch, zool. Friedrich Falz-.F ein, gab? Ver Name« UND des Als lns« F« ern« F« «. a . . i "—"———«·"qo · · gehst. Vleissiloiiiz Mit. seliiieeliallisiclsksisisi Vii»»i. i— si is» i
Oscar Pallop und der wiss. Sprache ,7) bei Vorhandensein iungerer Bin·
iid ssii Eise« Bii- ck Dis-ist d» d» Tssssschisis essssspsis ist-Ei? ixgssiiszzkessimsikisits;.: ik"«««"- ZEDHTLHUjcht anzutreffen find» kpekden DIE: Zllglclch Wclsdclldlcjcllllgcll - - « b z: vermischen- Dsselbslk TXLJCD Bilds 111-Neigt; sieben, Vogt-Klosters,selben von Emem Katserllchell um· bezelch·netellPers«onen« we chelnGuln « .l. . wirdPSMIICUMY3KOP«PI«-CZ79kkauYsz· , Birkellsslcitsclievz Esselnüssszi Cra-Versitåtsgskkchts UMEV Androhung DE! Tags DE! 88 THE? Und 120 des Wehr— disk. ist in, Ni-. 2i« 7, Hi. 3ei 4 Ko» f S. Ironie-la. siege-i, hope-i, sikiieik Liede-i,Exmatriculation desinittelst aufgefors Pflichtgelktzes Ihre« lWkhkpflkØk dass S» grössere stcktcfltcs Zum Seil-Or! ——————————-·

··
,

——··—"· lJiiiiexi. .den, sich binnen 14 Tagen a dato mcht m »D»iirpat, sondern» m noeii billiger, sei-Zu grau» Em mghhkkgs ZUIIIIST schliugkpflaqzeazselix Lethe«dieser Behörde vorstellig zn machen. andere« Stadien! abzuletrten Gariespsszsr. plejszszhsszharren« mztzzedjenung wir« gesucht· Adkesp fällst-i; iiieiicizääxxioloiäiliizhaås ulägkDort-at, den 15. September 1886. » wunscheih darauf aufmerksam ge- sei: unter— Ohiikke ~0. s! m Osz Mai— In« Fuss» Amnsssohen wszzzl · · rorectokp M klldlltlfx ma t, daß sie bis fpatesiteiis den tiesen’s Buchdr. u. Ztgs.-Elxp. nieder· P i»·» L . . . lleclioastkaaclsor cketaegueN·r.1697- Secr- A« Bivkvwtssw 15. Januar 1887 be! dieser . Wie-Hm GM w,,,,«,»», A, Mk, s» «»-
«»

i» . d Fu« - .-

»
·· - s» ·«-, Dei: Herr sind. neu, polszOscar Steuerverwgtxnäjkljeilejruber An. BIHFISSJTZLZLsztIJULSJI Hist! Ein mebliisiiie M»- splkaeh ZOYHNYV L,g,,,,«um·Baron Vietgiiighoffhat die Uns« zsgsgspctztttdvtltz September isse « « 11. lIAIII EVEN-II; · vw· hbersität verlassen. - »

« « «

.

«

-

————————————-————. —————··-· mit volles« Pension ist tin· 25 Bin. me— Zlgkstjsauohgk ( VIII-I. «. 7Jm Namen der Dorptschen Steuetvet E S i« · , . gross) », «,-DVVPTD DSU V· SSPTEMVEI 1886. s». wammgz 111 grosser - II· Cl! natlicli abzugeben Bngssche str..Ni-.16, l» schöne» und« ausdmmknden so»Prorectow Drugelldvrff. -C» -i. « iiiii eiiieiiii kieiiieii lieu-chec- ist zu 2 Treppe-II bot-b, links« .m»«««s, z, z, -· ommerzbuigermeistee E.Malliescii. . . . . ten, « is at« e ruo or 111Nr. 1849. Geer. A. 80-kownew. » - -. verkaufen oder zu vermiethen Stein— - · w HNk 40i. Dust-haltet: G. Haut-onst. s, N » . . IS 0 llllllg SOIIIEOU SOIEOU UND« EVEN! sDie Herren studd.Jur.s Carl o. -—· m» ei» « F iseur szsohäkt am» 20 Rahel.B i lte.r ling und chem. Friedrich· . in neuer« Sendung LIMITED« Und Hm· l« de« carlowa·sszr·Nr« 5 smd zwei seikrliilldrkli Eis. d. ist Ton: 1·. bei-oh» sibiksz Eileiter-neu, ·sibik. Decier-n,Lankctlleld lind Sxltlatrlclkllrt PÜSUUIT . .. i -worden— schwarzen, reiiiwollenen «- » iiiiii 3 ei. Nishi-i. iiii Dienste. ozskszsjzzzszzäazäszszkssss»- Es—-
«Doipat, den 20. September 1886. · -

«

. mit Gartenbenutzung und stellreum Daselbst ist euch ein kleines Partien-e— sz - i «« « "ssz · PkokektqjxkDkqgcndqkff. « «« zu vermiethem s»« « Zimmer Zu verniietheix Johp odsagatlsM« ISH . .......-......................5·TV·As—Vospwnews

- - iiiii geistige« . II? otttntug
« von 40 END« Er« Ein« M« Stock ; . I s «. · » » von 3 Zimmer-n und Küche an de!« zu PCIIbVUUFVUO nimm« und . l o e Techelkeis--str. 26 für 120 RblJ jährdainascirte, von 90 Kop. pi-. Ellle en . i låchlzöusermåetliem Zu besehen von

- : di» org-ins.«« - P« Kahn de« Handlungshanses
In meinem- Hause, Wallgraben G,zltisäiize,sliiiiieiiliisseii, Kreuze, - · NR· Sszcilxgjdsssk Mskkt NO« 9s I, «J H s . . » wird die obere Wiss! N lllsl G«"«··"J,,..;".’· Bliisieiilidrliclieiy - " v «-l— h l J · von 4 Zimmer-n nebst Wirth-gehefte-

- O owns« Ic 9
j « . bequemlichkeiten vom l. Decemberl» its-Iris« « »«« I« ·· s· O

· , » · ab miethfrei Zu besehen täglich von
Fssxs mit träussen aus essen, a— .

·

· . Cis-Sucht soc l: · i; z-meinen, Veilchen, Eli-ice« Bau— Lichte Ksllslck Klllllslkälllllllgs
is. VII-Ecken«- BCSOUISIX Und anders« llochfeine Tlscllllllllsk s i i · «·

. a? hufeinsten Blumen, i . - ». «- frische tszhszrwufst M· 1 · St. Petersbakgx Kleine DlokskaJa 14 · 0l MUIIIIIIIIIZOIICIIIOIJS reifen inl Käse » » Zu folgenden Localpkgjsenx It! einst« anständigen Familielllllililklelleibltkäiizs mit lnschriften etc( H« d» H hu. . · · pl· F! · P» m fiir einen sehr stålllebendeiiit s Om Deut! smps s.
-F Am! Daklsllns P» D oksting N; 1 Eli-Schwein, roth. Ren. X; Oper-to, prima .. . Kaki. LIZZCI ,z,,fzk,,r,,lsekks·sslikss CJFIZ- - I. · · MZ, ZVICIVUZD « « s «« s

.

alt« «· ·
« s tiesen’s Zuchdr. u. Ztgs.-Blpd. nie-

»»B s ··Pepler-strasse Nr.«·l—B.» g! kgilixdäedå ... . .
» i . i VOIZASIIOII guts »» . i « 9T J« -«· ’ · » ««

«
«« «· « · « stimmt! siikiiiiaittiiii sit.ad» vorn-Satt» M. dell-..Naszh· . : · Mll Tiseliweiinvveiss 65 , ils.- 30

, alter« .. . 140
», sollt-«« Dem» s

s, . » « Ml 2 llordeiiiix ,- 75 » M3l Tokayer. .·.
.

.
. 120 , ——-—-——-—--.——-———————-——-mittsg 8......-..OsU«-h« « s .

; n; 14 sann-nie. ... -
- 100 ». M: 32

, pkiiiie sei-
«,-,, des-me. gis-ji Wind.Ein«

» ·

Empfing 111-I smpkktssält VIIIZ « N: 1772 diesen-ein. ..75
~ uiicl sites.

..
. . 175 ·

»

- me. eilt. IZZHTFTT Zme . » P: an. org N: 18 Rliisllllg . ...90 ~ N: 33 Illscdt ..... . . 90 ,r
Nl » .-.-...——-»-B ln, 19 , »

bester. ..120.
~, Hchaumweinw - - isiul e4.8 Ziel ask .-l tax-I U» s 2ENGEL Abreise halber werden EN: 22 Xexes .·-·· · · 85 »

·

« Ih« .«, ein» . » .

«« s · «N: .23· , pkima .. . 100
~ sillery Stande Iloiisseiix . 175 Kaki. - ilzizizi—g«.»k·vctpber. «Gesiien wir

· « - »Ah 24 » alter. .. . 140.- ~ lileur de· sillery ... . . . 275
, 4131 IF: -i- F, - l-—— - .-

« ältste Peksllll » iiiiiig sekkiiiiki Rosen-sei. Nr. is. , g iii2s;»opekiq. . . .85
. Graus! m lmiictial «·

« -325 «. M As: g, «« Z« —» «; IF,siisdssissssdssisssssd dssxsshkgibix Es»«« s ssssissssdsg Es! Ein! geistige is« z! : ixzsigxg iseinein 811120111811 EIN« auf. dem B a — l '

i'4«-"B"s3——·«übernimmt« Gut« Zeugnis« werdet: a - i«» I» oWITH-Vgl« Auskunft ekmellsz am vol«
. H, f- i -- s Als-ihren vom Z. October Minimum-4- 1.95niitteg sen 9——li lJlik Frau V esse, Irr; gis-U Cå Istttisbst Fell» 211 Mk— » 25 · Peplekstrasse Nr. 18. di! sichre 18713 Maximum: «!- 14451 is. 1874

Haus Heszhek Eingang Juki-h iiexi Hof. kuse m, r seen s: t Nr. 4. erie asia- .- e: . ma-
«—————'TT—-

» « illoseoseae Heu-THAT UOPUTG W« GCEUHPE Es« · Im« tm, Da« v» E· Matt-Nu«
« » · ·· diezn eine Todes-Insel» als Beilage.
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» Ists-sprang« Spmp ». pppx syst-ask.
Clusgasencmsuhx Am. ««
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VI: Czisebitåpn Yist von 8 Uhr Mai-Jene«
III« Uhr Absatz; auggknpxnmen von

· lsissUht Mittags, geöffneii

«snqsi. s; Reduktion is; 9411 Vpisiiki

Preis it VIII«
Maus« 7 seht. S» vkinsjährtich ZIM-
50 sey» viertetjähktich 2 Nu, mpsutlick

. . 80 Her. Y ·

« » Rath auswärtst
jähem, 7 Nu. Ho im» pag-i. 4 Ast,

viettelk 2 Pl. 25 Nov.

zip-II sc I e t J l! s. c k I»H! IQTQLITUhr Vormittag« Preis? für dies füufgefpaitenegehn-is«- YVCT Um· RCZYUIJRELVTIFTYSTISEE Jvistiipsxk s. DIE-p- Dutch die-Ist?
« »Aus-Denk; Jysckgte enttjchten Y6··Itp,p.»,(2t«1 Pfg-I für die skvtpuszpi»l»e. «« MPO Ek1Iü1tdzwå1HzEs!fker Jahrgang

Hissncatestdipad Jajcrate vermitteln: in Nisu- s. Lqxkgiwiz
Erweckten-Butten; in set-lin- G J. Baron-·- Bxtjchhmwitdlungz in« Werte: F:-
Vielrosefs Bvkchbssblz in Welt; «» M. AND-»Wi- Blxchbsndbz Repäb Buchssp
txsltigh As» Sttöhmz it: St; Petetsburgx N. Mctsisstty Ksfktlfche Brückekzslk As;

Wvm.t.October- d. J.eab
T begmntspetn xizenesAbsonnement auf »die

OVEIIEE!D0VPktche,-Ze1tung.« - Dasselbe beträgt
bis» zu m: Si. December- d. «

« ·intDorp«at» . .«'»33"Rbl. s— "Kop. ««

. P durch dte Post »,,« 25Å «» »
« Dte"zP»ränx·jnie«rat·io"nj,. »die« ch«t»z«:ei.teig»;e»;r-

heten wxrd, nimmt jederzeit entgegen , ». , -

- C. Mattiesenks Bucht-r« u. Ztgs«-.Exp-,--,

« ;Iiip-isi. e » e
« Volkkifchekspisajtesberichts e : -

j « J»««««V- DOPPAtFVoFI der LivL SynodeJ Betro-t s?-«Ii’ä«2;-Z«"ä.k«-MUåT«EkV-««·Nå«?»«-;F’s«- Messe-s
M Türkei. Tagexsechsgioäik Vszhs ct1jir·såk»1;-r«g: ,Ruß1anp-—u.

. Gesellschaft. Kie wsVbtij"Nk·t«ni·ster" Mdzixtaffkeikzyeaztslsfoxstcshers
AusNSofik

«
« «·

Speise. Vp t.—. Texeg
·. HL e .

·-i lSvkns uber sgelehrtx und «medi"cr"i;i;1c1l)3l eGtädeo
H seäkzinclsdkisztäptpgtsv Stsdtsveteortsnetean »« .,s:«q»·ude1s-; kund-Mik-

-. ksssuittetoiigsszdie Bimk M· Englands-IF «'- t

7 « » PEZOIITTMDETFTTASSSLIEHItIHEF
N e szDf zlp Qc7PHk·)«·s1.8»8-6i«

« ssgistsxjtdeitsttpr.eu«ūsi.,chisen S:;««1tes-
.WFIIETEJHIÅIZE dksksszpsss ssschzdsjikbggåsssishsiitgiissisicks
M« PFYIMFVEFHTTCTIIYV 8F’.UH.-ki’k-k,t3’f-khHIfikh-i DE« LUHFIYGI EIEITFUSICIQF pt9-I.Is»k"«h!kg» I« Psx1s1r»bs-slssivx-txe·g V igixiegzssg

j «? PZEPEETEII Heslftsk DE? -s,«."«-st1.)st2t!te .YJ"·»stz1es-t,s-te West«s es« I7s-t-V2ss--Z-««t«. eiisissxspisiiskwzsikssisxisgx«-

IETUZTTDJZZEILUEFIZ wslckxssich adyf d;- Axhsitgvzkjxsfst
Hzxs ekl- «wegt» en« sxssphzihin auch

die Vorarbeiten fåeden tsxikzYkheLxjz g; Hkj H z «—- -
·,

.- ."..,«4Ft
e«s««l’tg«isp«?kt«’ssk"-.kttk7s. »Dksf.ssk!tsv.,. e?.s1s·ebssepdetxe- die. rem-
Vsksssttsttskssss «V«ssxest21z-ks-ts·gksss«.-pess« Pest-getan «wtcixize1-JMYV2P7V0Zt11»ng8.resso-kts « yezlznietk den» gezxkzshulichkn
Fortgang, Der »S»taqtshayshaltjsj.etat» xzüxfxef it»W»
HEXE-EIN« VIII« dckssjåhtsgetv stets-ev- vbfchpn edie-2,1b-

» Mk» Nu; III-n zAvtsrtäxjetisx dsex«-.etiize1zxIe-:i«V"esktpå1tizixgs.
Asbtthsklspkstsksk sisstpxks DIE; Fi;17gx1«"zsxktg1fj7p.s.-tesschi.guck-c »Es-DREI; »Es-P— Es» sIst-.-Dgs.s"«be-x stgsxxssgsx das texts-Mr

. NOT) Ukchk gSspkVchEU- —- Qte»..2lzufstellt«ciig«zsztsses,skigIF.
YYY ss i-h..«-«l»t-Y iext Yszt s . wir? - DUÄOHCIYZHIILHIJCFH EBCDI-
Dsxti esse» hefstxxxss »stsps»dxsi.Wkcheepexe-sii, Wiss-s-
TSFV M« esse« PLEASE-III. Efstsggxuppen sbefqssskxxzu eisk-

t C1:Ess«j2:;zsh.lstv,vx Hpztzzxkxixx »zwohkxhaftxus Nest.

s! .-7I«et THE« e M. ksccssdigksssg Des. tu la vs
hetefts zitrükkgekehzsxkszIs szJn exya szaälzxTszzgkn Hvgerfgzzn
Ouch Visßseusgåskissv DIESES-der Its-es. e Bucxdssrhsthes
SUSUHSW THE» Vszskkkkkedsk k".-i-Y«TU1I.--GIVE-senkt fein—
TO«- Wsskssisxxsssssdkxs Ashsktsxs exists-is. Jeessäiissiich
DIRECT s51;!.I«f»E11·P7t,I. Cketchäftezi uns) zBerwq1tun;gs-2lngx-
legenheiten gewidmet fein. » ·

« ie ixtenbspxitefe depsdeutschetx Bkschöfe
les-n sicb jszstzk ganz Eies-vers als vor; ivenigen Jahren,
ka»,de1.CulturkcinxpfHijchtjn Preußxtx«alle«in, weltliche
TUTTI Rssstktche «Machk« ges-Fu« einaxidex sgcreiht hatte.
Der Hirtesubrief des neuen) , Erz b ifchdfs R ovs
siehest, die heilige Pflichvt des Gehorsams der» Obrig-
kcit.«»gs.c;8k1«1«1bS!’-. Weibes-hie; chjseksdle Verirrung der
Gz-.i»;?er,«"Vie»Zpqdh1j1esdex.La«stsx, Pie Verachtung allersgöxtxkgzcn uizd aieskschjichsa Aeixtdkität bangt. Die.
T1tgej1den,«,,Fxi 4-.k:«skf, «GEd«xk«l·b,JMild»-«»,»Gts1·te, Enthaltjacw
k;«it«« MPOkpkxdixs Jgkküymtz xipd schzizßiich hexßx es wö:te1ich:
,«,W2r«« also. der» Getpqitszwideifieh»»t,swiderstehfdet An-
drdnyng Gottes, die abevrszihk wisp«d»erstehejn,,z·iehen sichdieeivige Veirdssppjiapnitiß Deshalbs H,G»elieb·te«, stehet

"uixipcxnde7lbxj·«r,«fekst ins sgteis»ts1nb« in jehlimniwicn sTägen
»i»»zti««Esi-«hcitfavm, Hi« «de«r»·T»Eeu·«;-«,»1»1;F«-d Bekehrung gegen
Setz-je« Majkstäi·detj»sz«,skä»jjer« Köxiiglsche Ho«-
heit den Gxdßhxerzojj L« »Hal«t»et» diesen. Gehorsam «.st»;·t·«s hoch
gtsssine xelsgsxsis»-se-»Iee-s:-isssss1spf1icI;t.eii-IS dsfr Loehg sc«EuxjeTreue wijzd Gesetz« Hpm Lznter ijysz1,H"k;jux11el» nicht

"bo»re»öih·qltetj. w,e"»rd«env««». »· · . .« « ,
« «Det·K"ai[e1«:· wxxsrs uxsprünglich nich; geqeighgsei
ibefctp dZmszPrinzkn r ie dxi eyjsey p«o,szl·d,U,ila1«1bzu« eine: Cäjkgejr Reisefxipch J:1di»e«·«tjszz"1i«; «g«e»b«e»·n.·z, Der
Kxgikprjpvz »1»).a·t» aber jüszrs denPxiiizetj »ein; gscxszteszWekt
ctvsissxksgkkY und« Als? MPOZIPTHTD Ptsfse KMJAILHLYOFEHDFSYL ,v.scht
wieeikiejplüiigjsichs EHqHIsxcHEiHtI war» seht-is dir; e 1;-.I- seku-Rsife»czittre«t»ist»t,»" ·

sDeec·P:ienz-R-gsxxsäesxpegieBesen-selber
.übsrdll"iskexsf" des TSZEXHUEOFTIOIIE ksmpkgtsgsstxvåpsdsy »Es«ZZk1-tzf,;-"T"s-Is ITIIEHSTII ssksshsksüespldssssssx Avksexkxhdltj.-gesxsessss-

;kIk7"1I-;.h«-,E-.- sstxssseeesIsssfkvchsss zsssiückgkkshxtk
» —

wi DIE-ges. DE« ,si-IDkssU ds71 Ase-Höhl.sssspgsssssxlichkss-
-tess--gsshxk, PssexItsd2«s»s7-3DI. öeststxssksssichs II« pst 1 Lchk see«-

Dyksjtcrstag zAszhxkcapxy ·hracht»e»,n,·12-()0
SäIEgePYfin Begfeitunzj vdszn ,6Q()s Fackelteägesrn den:

..»Pr,autp,aarez»eine Serepadeksz e · sz ««

HHJDkxMPO vaiexischk Weis-ist«. v» "Cjr.aet»lss,hee i« xy »Ah«den« «2l»d1er-Orde1»f Vvexltchekz erhalten,
-·" Der, rgjsischc Bvticha·fter.. IF! Berlizp Gekeife-S eh u-
sp2ss11kve w« krsfftke ,dsxxIsxöschest. aus-St» Pg4-rsbxssSee - sspf

Hex-n« - ;..- ·« III-is;-Lksf ke?l!ssxd.yxxvg. kdsexsxsssgtskxs xpsskgrssx 5Qp«;xxkxesxtsg-
des: Ase-Esset» - as! de« vssstesbsnsvsi General-Jes-

Fesxdgutszv »H- ü U s« v, zu. ehe»- ..dt«-2Hvektheiiszgxsx- »ge-
schlossety obwohl qq.s«szAnlaū-«kz»es Gebuetstqges Idgk
Kaiserin Festvorstzsllungen haften stqttfindetxz«sollext,, »

Ja M üsixch e n ist, der bekannte Historietfttxnaler
Fest» «AP.«.xI.1·g-2ststbesx-.

.,

.
«.

Zur ·»Bezzxthe«iluxszgsz·«derz«k.,uustväxtigen Politik
QefIFYPHJCIDHUIIHArIIB jehrscjthltxapder N.at.·-»Z. deren;EPester
Cprtkcfpondesntx »Es unterliegt.kgi«ne,xyk.-Zweifel, zdaß
alle K« f«.e n"g er s; chzte ,-. ztpellchekjjenzs dexzeitikgext
M1viiestVeer xdcxsxsluswäxtxgcv Angelegenheiten-Hist-treffe«
faiich find, und daß die Stettuug warum»

fester ist als je. »Mein Gewährsinnnry der das Ver-
trauen des Kaisers» besitzt, sagte mir, daß nur dieje-
nigen den Krisen-Erreichten Glanbenschenkeci können,
die in Bezug auf die Verhältnisse am Wien« Hofe,
di; ausiväriigie Politik betreffend, im Unklaren sind.
Eis giebt in unserer Monarchte weder eine Andrassyk
sszchquoch eine Kalnoktysche auswärtige Politik, sondern
einzig und allein-eine Kaiserpolitihckhelche der
Monarch, den momentanen VerhältnisNi entsprechend,
selbst« Initiative; de: Smiuisztkr des neußgxkxist nur
ein «,,tr»eu«er Diener« seines Herrn, der die Befehle
desselben bollziehh Graf Kalnoky hat keinen. einzigen
eirtscheidend«eii» Schritt gethan« denihm nicht der Kaiser
anbefohlen hätte, Dieauswärttge Politik ist -seit den
Wien» Linnaei-nagen; vom Jahre 1879 der parla-
mentarischen Coniroie inszihreminnersten Wesen ent-zogen und in die Machtsphäresder ·K»r»one».übergegadn-
gen, Esf«würde« zu weit führen, zdie Ursachen dieser

Thatsache zu » erörtern, zund man, muß damit
hegnügensdieselbe sn rote sie einfach anzu«n"ehme»n.
Wenn heutesijainokh zurückt»ret»en«.»w»t«trd,e, — so« würde
sein «N«achsolgers·die Politik, die· ihm bom Monarchen
ivorgeschrszteben war, fortsetzxem sdenn die sogenannte

Marschrosut»e« heute» ebenso wiezu: Zzkikjdktesxnxzifgkxii einigen» Sen-it im FatIIe,sz,daß
dessz Ukxxpkkishtfdbpstfkkchstsf existiert! nnd , Dis, Iingarische
Delegation sich« gegenszdieåsserson des Grasen Kulnoky
szerkiä·ren»sollte,ssosztvürde die Krone den scheidet-den
Minister mit einem zweiten Kalnoky ersehen, der
ebenso die Befehle. desKIaifers zu vollziehen hätte,
wie »der» , erste» Kalnoktzz »unter solchen. Umständen»Er-irrem» Zweifel, »daß JTisza Hund seine
Pnrspteis szdy üh·«erwiegen«de« «»Mehrhei»t· der Delegex
ist-us, »s"x«c»i;,spm»ist,»deu»i Grafen, Kalnössy verständigen »wer-
den, zd"e"tlstj»,aus »der ganzen Opposition selbst wennzszum« Sturze Kalnokiyfs führen sollte, was

»r»itchtsz--wahr»schein«l«ich, ist F— sieht für Ungarn kein prak-
tischerNutzenszherauL «« » ». » ,

»
c,s Noch iftdajs.R,ep.et-i-rgew»eh»r, nicht einmalzur Einsikhrunkz gelangt, und« schon ist, es— veraltet.

Der Wiener Pistolenscbütze Jtzsevj»·sz»jschizl»hpf,»zdar- im
Ast-gest; d» Ist» Gesziktplts etnen2JPssUch JYOM YFütstsv
,Bi»su·iarck»er,hal»zte.n» xhat,,hat ein Gewehr erfkundenxmit
welzchenr 52 Schüsse »in der Minute, einschließviichdes
-Ladens,»z abgegeben» werden können. fDier militärischen
Autoritäten, welche bei dem Probeschießen anwesend
waren, erklären dieses neue Repetirgewehr für un-
übertresflicts : , «

»

,

zDasenglische Parlament ist bekkanntlitzhzsgbis
zum 1»1. Not-rather» pertagt worden, Andiesem
Tage würde. es, ,wie ausxLondoti gemeldet. sxvi.rd, wie«
der zusammentreten, falls .in.zwischen. die Zustände in
Jrland sich derartig» pe.kschi»insmje,rn, szdaßs die-Regie-
Wsx Es für ..2s.ssthsptedigi Feder, ivUte-2Ps8»Perls-Uet?t
um größere Machtvollkommetiheiten zur Bewältigung

des Uebels anzugehen. Andererseits dürfte das Par-
lament alsdann weiter vertagt werden, voraussichtlich
bis Ende Januar oder IDZitte Februar. Mit Bezug
auf erstere Eventualität schreibt »der. London-er: Cor-
respondent des. Dubliner »Dein; ExpreßiU »Aus
allerbester Onelle höre ich, daß, falls Jtie Regierung
irgeudwann von jetzt bis zur ordnungsmäßiger: Wie-
derversacnmlung des Parlamenis ein, Zwangsgefetz
für Jrland einbringen würde, Gladstoniy Sir ·—Wil-
liam Harcourtz Childersh John Money, und Mun-
della demselben nicht nur opponiren, sondern es mit
allen . parlanientarisch zerlauvten Mitteln zu Falle
bringen werden«. ». i ; · ; «

Unter der Ueberschrift ,, Umtriebe in Ae -

gy pten gezgen England« wird in den meisten
englischen Blättern das wahnsinnige Vorgehen zeines
Agenteu des »Es sKhedive in Kairo.breitgeschlagen.
Dieser AgenL ist »ein Rasse, Namens Lavisom wel-
cher vonseinem Brotgeber nie anders alöeiciem re-
gierenden Fürsten spricht und dzie iigyptische Cancellei
niit disk-u rGeiu«ch,ea"p1-gt.» Nachizkm erhebe: ais jetzt
ein taubes Ohr gesunden, beschiixßjsr seine Stimme
in einer allerdings auffälligen Weise-zum Gehör zu
bringen. Umgehen von einer albanesischen Leibwache
drang erin den » J s» tu ai l i a «. genannten ägyps
tisehen Palast» in Katro»ein, nahm davowinisltamen
des. Khedtve Jsmail Besiß und ließ einen Theil »der
Elstauer zurisröfstrung einer Thür niederreißen. »Der
Einspruch· der Obrigkeit blieb»erfolglo»s; erstals der
russifehe »Consul»eintraf, gab er zeitweilig nach, ver-
trieb bat-see« doch· »ja-lustig» Hexe« vie »Bitte-free. Nu«
wes. .d2r.ePe1i1st-Pk7 WvhvsxbtisJi nk Ht ex— Pigi ch ass-
welcher zur Zeit. mit. Sir»»H. D.-»Wo·lff »in«Aiexan-
drien »weilt; beide» sollen auf die Kunde von» dem»2ln-
griffe nach der Hauptstadt- geeilt.»s-ein. Jst isavison
verrückt, so wickelt. steh der Fall»durch.seine. Einsrhlies
ßung im Jrrenhauseabz sonst aber« ist es nach der
»Tim·es« unmöglich, »daß ineinem Lande, wo eng-
lische Truppen für die Ordnung— und englische Be-

amte« für die ilierwaltung verantwortlich ; sind, xeine
bewaffnete .sS··chaar.»im« Seide» zeineös Thronpratendem
ten, si—ch»eiu»e,s,-Sta»at«s»palaste«s bem.ächtigt,» welcher der
amtliche Wohnsitz eineskzPertretersi der «— souveränen
Macht«ist, . mit wszelchem wir; ein» enges Bündniß un«
terhalten und dessen-Ansehen wir aufrecht zu erhal-
ten verpflichtetsicidic . . z ; .

Nach einem der ,,Pol..Corr,« aus London zu-
gegangenen Berichtehat sieh, die genglische Regierung
definitiv« entschlossgnx zur, ,gänzlichen Unterweisung
Btdmas eine bewaffnete;Expeditioir in der Stärke
von 30,000 »Mann-jauszurüsien. . « » ,

Die, Rede des fraiizösischfen Conseilspräsidenten
Ireyeittet iu Toltlouse wird von dem. größten
Theilader republikarsisrhen Blätter. zrückhaltslos«.gg-
lobt. Namentlich stimmt die opportunistische Presse

e « « s-«,fkukel-lec-taja.e« - «

« J s Dis Beut YOU Englept»d-1-
.

»·
. (HCFI«bk;CPVr-); «--;:’ wi

Es ist eine ajlgemeikzzverbreiteteAnsicht, daß der
Name. ,,Bank»«»iüx szein Geldjnstitzjt von. denspäsänken
abzuleiten· ,i»ei,. welche inspVeizedigszsglszsStänpeyer
Geldwechsletzbetxutzxzwzzkdexzsp z. Doch Pükfte axpk ;fpr·ach-
liebe! Foerichunsx edjesex se. selbstpetstäxssdlich» klingegide
Bezug Ukcht sUftEcht-»z.1x eehxtltenzixseipicvkexteeebt jist

«B·an»co«- ekU-,«HCUfe-« gle.ichbxd-8.Ut.ex1dj. Mit— i; »M«0Uie-«-«-
wie heute nechsk ine-«JtelszTen»· etsepLeihlscknten »-he"sßen-
Atem» nqnyte im Mittelalter»i;1x-Jtglien ejpe Zxvaygs-
avleibe »Beste«-Hode- »»MOnte-« utxdx übeetrug diese
Bezeichnung kaut« zdie Institute» wexchen»- die: Verwab
tungwiesee Aulis-then oblag» kSo war. ichpn,i1n;13.
Jahrhundert; der:Name ,,Pcc»ne-p««,«» »in Genuas gebtäuojp
lich für die vom .Staateze.inges»etzke- Verwaltungsbehörde
der Staats-Einkünfte; »Daßspßchz-.an pjeseszsJnstitxik
leicht der »Bei-entschied ein» Hilfe-year. Sinttcwxsztlvächst
im Interesse des Sxaatesi spgnuszxahetx »auch vonePxis
VMIKUWUJ ckkläkslichks F s! —;- .- L— . - «-.« J Du«-

iBaldi entstanden neben :-d·en».1-.s Stagtsxsbancyssnstjtuk
Ptkvstunternehmungexy dieeheafealle »Bei-ichs« genannt
wurden» »Im- Jaht.e.. 1584 extjekkxzpx ·Rgth »ppu
V e Ue xd T g- es« Beet-ot- alleiii.-Pxivgthankken, um dem
Wucher zu Wes-FU- UUD begeünpexe Die. erste ».Bank-«,
iv unsere-n- Siune deseWoxtsg-.s,pzxxch wctcheggsetztjch
AU- Wechlelzehlutxgen xepledizxy ·.wer«.d.eiri, mußt-ex, »»- Das
Institut « hieß -,»B a neo ;d,j.-«R zgjt o.;-,-»·,,».E8, ,w·gytc
jedoch nur, Iukäsxsseit Des! Anfyxüchen des Geldwer-
kebts allein genügen, Und .schone1,s19eeköff.nete, de:
Rath ejzxeszzzwpiie VIII! mit— »dem;«Nm«g:eU »Bq,.n pp
G i r o. « zsnsz Axm ster d am- -wur»d«e2.1»t3(»)9· spehkufqqtz
OTUQ «Giryhqgk·., »von;zPrivattheilnehmera xeg;ükzd·et;
1819 folgte-Hamburg-e-«16 24Nüpscxbexgs ; e

Das-wichtigste der jest bestehenden Bankixxstizxzxk",
die »Bauk of EnglandE wurde erst 1694" ge.

gründet« Es »was: in England» fisecielh ins-London,
Gebrauch; »die Sparpfennige bei Goldschmiedenrnieders
zulegetdx Quid-engen, welches diesesxüberxedenn Empfeng
aui3,[iel1ten,socircnlirten Von Hand zu Hand. und waren
ebenso» gangbaxz wie jetzx ndie Banknozten.. · .

»

.

— Der« erste wirkiichesYankienEiigiaPnds «w«ar Frau'
eis Child ,Er, begannzxseinez Laufbahn-z als»:Go»ld-
irchmiedesiiehtlivgk lebte»,-stxillex»·und; eivgszvsenx uns) ;b-e»i-
sathete sieives Meisters: ceiche Tochter, exicht . im,- Ge-
heimen- ·-iondern. mit des« Vaters-s; xvolletzysxtjtimsnurng
und mit seinem Segen, wie es einem klugenzund
eiueeudiainen Jünglinge zusteht. - Er. legtessdensxBreuit-

ichaztz z; seiner ,-Frgn·» so .»vokihe«ilhaft, und auf so; sichere:
Basis en- Deß Teiles-Bank Ixechioljebxsesikk einer-te-
delloien Vergangenheit, in sp.Temple-; Bat ; z; fix-ihr, z.
de! einstige Golkvschmiede-sis,ehtklittgxsie,. iyxjgeahkek 1663

eröffnete. Carl,.-.der, Zweite-»nur Hzeigex »der» zbesxen
Kunden derGoldjchiniede so« hattezeswenigstexis
den Anschein. ,Dieset Abreis-litt.an-,·xdzexzzchx.onifxhen
Geldbeutels Sestos-spinnt und« jchleß ,AUlsihen1»eegen
sspø esZIUietxieb ; set) eetpisindetsepvpzxe jeder: Hohn: ekzooi
zPnrlainente zzuHizewiilkigzenden »Er-edit »und; jede »nur
spxdenilicheeitiussicht Ist-f Geipxisssspm Les-Ists« Bavkkexs
Garantien zu gehen« Dei,uberzxfeinezunehinende Ug-
gehundevheits .U11.d- » seiden» pecnxsiäxsstxi Vstlksseäeitev
gleiches: . SsMtt hie-XIV« TWUßte .e»x,,s«ich xschlteßiich pay-ji)
Uichttmchkisanyksju heljcns HEFT-·«-.eesse usw-eß. seixpgxTbetkx IVHLØQJEEULEMCIUE »Beste««-
zung hervorrief und die Goldfchmiede in denallgenieii
nen Bankeroth mit hineinrik »»- De»r. dadurch verizorene
Bein-g bextej si»ch:aUf»;vxehr els»»1-E.!« Niitjivuenzsisfund
nnd wntdespniemels zurjsckgezehlhs oeichpxss Des; Köpfe-
dutehi dreien. leiste; Gut-seitens - Des xVvlkee aagstlichs .ge-
wer-dens- xssksinfeni zugestand« : Wslcheixsks W! IKTIIOM
Eivkpmmenskezebl.t,e- Io »l.auae»iei1te, ichäpdliche Re-
gierung hatten» Das zCapitai wurde, der nationalen
Schuld« hinkveeiügt

» .z « »
- : . «

Immer deutlicher wurde es, wie nothwendig— die

Errichtnnneinex nationalen Bank .ie;i. Eine-solche
war nothwendig einepieitsk zup »Unterstützu«ng zktsks ina-
tionalen Creditsjszanvererfeitsnls zeige Sicherzheitzfük

das» im Umlanfkbefinlzliche Papiergeltk Dietkcsßsztriehs
jung· einer Nationalbaitk vetipraeh,.ein- Mitte! zu tot-Ir-
zden-s.ps-v Betrag des Zivigtxtsptdvtslche oder, Staat bis·
·zah"»lte, zu» perringertt nnd pas gepxägte·«ise»ld, welches
»dqnr«ch. »Es-brauch undsz gsetvxttg »in feinen! Werthe hercibs
szgefetzt»wurde, wieder auf»«,d·as ,,gesetz·liche Gewicht ·»z»u
bringen» ;l67:8, jechzselhlx Fsknhxesz»po,r-«»der»xGxütidung
der Bnxikzvon Etkjcg1and,t»»noutd,en»zhetejts Voslcstellnin
see-betreffs» d» Esxxlsssixssxns --skssclseMgjst-s-slksek tatst-Je«-
xssd Jedes-IRS HJIOEIEIOTEJIISII - sich Ists-ftp«-
tnit zdeln Plktne,, eineisznzxtionalekCrelzfztbank zn . schaffen.-JHsiTI!s-s»,i.171ss-« Vvtfdslägettsvtlkpschxsjtpochk ku- jede«
sßtsxsxkcht ,dev vvsbtsxtspeskxeviBsdüsksssssslv utidtcjvts w«
-b-TI78xI.-igelsngte deshalb zur. Apsftühxuxlgs l » » l
».- , szDgs ,Vol,kflsjenex· Zeit ; jzzttzenliptse hiss zitks -.Krank-
Yhnftqskeiku Plan· schsziesn ihm. ;z»l«1 thö,kfcht, »ke;in»fi1i«an-
zielleTJrrlichtz tanzte no: dgttzszes »nich·t»fylgtte,

»zum zu» spät zur Erkenntnis; zu; Xgmmethk wie· peträstherifch
disk-es.Sinnestänfchnnkz war « tkny»·i3»vt»el«ch’. szttauxige Fol-

Lsnsshsie tGespspcht siYsfühksttcspxs »:
. »

DjejtiationaleStaatskclsieztoczxspxeetntnd der Kpjeg
xxxxits Festes-sich. kpittute-.-xtuxis- Schgpstx Ede- :Ex.igläv.des-
»Jetzt schwach . fettgsseet xpspdptyst weil. die» Gklpmittsl
fehlten. Die. Negiekting bettelte zu Guildhktn,,z»tixzd
ÆJUUVHSILSJUJJ intssslufzuge »durch-»die Stktraxßen der
City, umelseldetüt des bedriävgtstksxpsttemslkstt Yes

xiixiegapesv zu zfermitteln. »Die Regitnentec
»
hgtjetl kkeine

I-»K1ei»dek;x1m- Leibe, gis« dellszssönig jin-Felde Hund«,
meldetein Geschi·chtss-chxeibet jene; Zei»t,.»,,un«l7,» piefe
toilligexy Iapfeten Soldaten, gestkiehen dxirch Y hie-»Pe-
giekde», ihrem Lande zu diepetx»und«so1«ch' ,·e.inenc
nigezzu solgetyjtnp ohne kjkztxtslnzpfe oder Schuhe» it:
Ost! KAMpf gegatxgetylgtcfthrenyt die» Minister zpes Kö-
nigs täglich itx yet »Es-ways·- Alleyk itzt Vent- thaten,
um von Denjenigen, welche dort speculirtety für die

-»S»oldaten Geld zn erlangenzxaber selbst nachdem be-
· deutende Kürzungm zugestanden waren, kamen« endlich
doch nur knapp z50« pCn der» vom Parlamente bewillig-
ten Gelder in .·die«,Staatscass-e, zu. spät, um noch von
Nutzenfein zukönnen undin fo kleinen Summen,

»daß der Kiinig des» Zauderns müde wurde«...
-:— - Einer»derszHaupiheweggründe des Gtünders der
Englifchen Bank war» der Regierung, welche» keinen

Pennv mehr besaß- zu helfenuwobichionazvie Wuche-
rer und«ande.reLeu-te,· »welche von spderHilflofigkeit der
Regierung prosiiirt »«,-hatten,. ihm« mit ; allen ,Krc"4f»t»en
entgegen« arhe»i,t,eten,sszobfchon Viele erklärten, solch zeine

kBairk würde ein, gefähxliches Ieijionopol - werden, fje
würde-»das Geld des, ·.K»önigreiche3 aussaufen und.»,oben-
drein »eine».«-w·il»l-kü-rl»iche, Maehtsphefitzen z—- erhieli er

dein-»die« Coneefsidn.» « "
»»

.

zBald wurde er glänzend gerechtfertigh da .die»R»e-
gierung erklärte, ,daß. die-Bank den Minifiern spihre
Hniedrigenden Gä«nge» nach der City»erfpare», um ge
gen- , zehn oder . zwölf Procent- Anleihen abzujchließsvz
daß sieszihr Capital zweii .und-d·r·eifältig, in anderen
Zweigen des öffentlichen· Cxeditnin Umlauf LIMITED!
habe nnd hauptsächlich xzuvt.«-«,Geli,uaett«des Fell-zuge-
von .-16f.z5 beigetragenzhabe,z»por Allem» dadUkch- sdsß
Namur zur Uebergahesezezkpungeu tvxtxsdss WES VII! ««

essen« Esel-sitt r sum Frieden « von ; 1697 » bildete- -
"Diksgk».»Mggzx»» zWilliqmsPaterfon,. dernuchsdie

Bank» vpu Schptk1qgd»ekrichtete, zvar ein Schwärmer
von erhabene: und,.»edelmkuizhiger« Natur. mit erfinde-
xischem Kppfp, d» sich immer mit neuen Jdeen trug
und der oft das Unausfühtlichste versuchte, . obfchvpn
in» peu kptzistenfeiner Pläne .ein gefunder.Kernszfvek-
bergen— war, »Er« leiteten. 3A. die Darien-.Expedition,
dieses ukkyurchdachie Unternehmen, eine« neue. Ostjudk
jchs Cpmpagniexzu errichten und auf der amerikani-
schensLandenge ein, Arszkadien zu stiftem Er» tannte
»das Land-durch und» durch und- hatte »fe1hstj,eiu aben-
teuerliches Leben auf den Antillen geführt. Am 26

220k Dienstag, gen 23. Septembersiä Oktobers lssckd



dev Darlegung Freycinetds hiusichtiich de: Rothwe-
VkskEkkSklM Einkgullg der gouvernementalen republi-
tonlichen Frsctivnen zu, waedahin aus«-gelegt wird,
daß die äußerste Linse als nicht regierungssähig bei
Seite gelasseu werden müsse. Die Bildung einer
kvlllpskkell Regierungsmehrheit mit Ausschluß der
Mitte« GkUPpe der äußersten Linken wird dadurch
für möglich erachtet; nur ist nicht abzusehen, was
dabei aus Clemenceau und seinen Getreuen werden
soll. Die Aeußerung Freycineks über die auswärtige
Politik Frankreichs scheint allgemeinen Beifall zu
«finden und wird als ,,Pruc1ente ei; Here« bezeichnet·
Frehcinet betonte unter Anderem, daß die Aktion
FrankreichsJobald seine Interessen in Betracht
kämen, sich mit Entschiedenheit geltend machen müsse,
wie es denn auch zu jedem Opfer bereit sein müsse,
wenn feine Ehre und Würde bedroht würden; Man
wird: kaum bei der Annahme irren, daß dieser ener-
gische Hinweis vor Allem auf die a e g h p t i f ch e
Angelegenheit, Bezug hat, in welcher die» öfsentliche
Meinung Frankreichs daran festhält, dbß die franzö-
sischen Jnteressen unter keinen Umständen geopfert
werden dürften. Die inonarchistisehen Blätter behaup-
ten natürlich, die ossiciellen Depefchen und Berichte
der republikanifchen Journale seien mehr als über-
trieben. Der EnipfangsFreycineks von Seiten der
Bevölkerung sei kühl, zum Theil sogar feindlich ge«
wesen. - «

Die Vertreter der Mächte in Sosia haben in os-
sicibfer iWeife Kenntniß von dem R u n ds ch r e i b e n
erhalten, welches Generaltkaulb ars an die V e r -

tr e ter R ußla nds in Bulgarien gerichtet hat.
Dieses Rundschreiben empfiehlt den russifchen Ver-
tretern, den nachfvlgenden Anschauungen. der russis
fchen Regierung die größtmöglichste Publicität zu
geben: I. Der Kaiser hofft, daß in dem gegenwär-
tigen Augenblicke alle Bulgarecy nachdem sie ihre
Parteikämpfe bei Seite gelassen, sich a u f r i eh t ig
und freundschaftlich Rußland nähern und sich
mit vollstem Vertrauen an den Kaiser, ais ihren
einzigen Befreier, der das Wohl Bulgariens im Auge
hat, wenden werden. -2. Da die Zeit der leeren
Worte und Kundgebungen vorüber ist, e r w a riet
der Kaiser Thatem durch welche Bulgarieu in
unzweifelhafter Weise feine Ergebenheit b e-
weisen wird, und dann erst wird der Kaiser ge-
statten, den Fortschritt des· Landes im Innern wie
nach Außen zu fördern« Z. Rußl a n d wünscht
weder, noch strebt es die Vernichtung Bulgariens
an; es wünscht im Gegentheile die Entwickelung
de s Land es nach jeder Richtung hin; und— wenn
die Bulgaren sich nur auch ihren rnssischen Brüdern
freundschaftlich nähern, so können sie auf volle Unter«-
stützung in den Fragen rechnen, welche so innig mit ih-
rer Existenz und ihrer staatlichen Zukunft verknüpft sind.
4. Führt das Circular aus, daß die letzten Hand·
langen derBulgarennichtdas Vertrauen
bekunden, weiches Rußiand von denselben zu er-
warten das Recht hätte, und weist namentlich daraus
hin, daß die DanksDepesche des Kaisers
nicht im Publicum verbreitet wurde. b. Die
Vernichtun g der Fahnen habe aus jeden
Kriegsmann« einen traurigen Eindruck hervorbringen
müssen; eine Fahne zerstören —- heißt es im Circu-
lar — ist« eine r oh e, der Geschichte unbekannte
That, ein allen miliiärifchen Gesinnungen und der
Diseiplln fpoitendes Atte n ta t; denn die Fahne ist
ein in« die Obhut einer miittärischen Abtheiiung ge-

gebenes Symbol, welches ihr einfach entzogen werden
muß, wenn sie sich desselben unwürdig zeigt. Ebenso
kann das, was bezüglich der Cadette nsch ule ge-
schah, nur den militärischeti Ehrbegriffen der künfti-
gen OfficiersiGeneration abträglich sein. 6. Wenn
es wahr ist, daß die eine bulgarische Fahne schmü-
ckende St. Georgs-Decoration vernich-
tet wurde, so hätten die Bulgaren sich gegen die
internationale Schicklichkeit vergangen. 7. Behandelt
das Circular die lächerliche, ein unvortheilhaftes Licht
auf die Des) utirten der Sobranje werfende Jn-conseqnenz der gleichzeitigen Absendnng von Dep e-
schen an den Kaiser nnd den Prinzen von B at«
tenberg. 8. Weder der Prinz von Patien-
b e r g

, noch irgend einer feiner B r ü d e r werden
unter irgend einem Vorcvande wieder auf den b u l-
g a r i f ch e n T h r o n gelangen können. 9. Wir
fordern, daß der Z u s a m m e n t r i it der gro-
ßen Nation al-Versammlung-erst nach
freien, ohne jeden Druck vorgenommenen Wahlen
ftattfinde I0. Wir betrachten es daher als un-
erläßlich und fordern es, das; der Belage-
rungszusiand auf gehoben, die ander
Revolution betheiligteu Officiere sofort
freigelassen und die Wahlen um zwei
Monate verschoben werden. U. Zur
Unterstützitng meines Verlangens nach Freilassung
der Officiere habe ich es ausgesprochen, daß wir von
unserem Gesichtspuncte aus der gegenwärtigen, aus
politischen Parteien entnommenen und einer legalen
festen Grundlage entbehrenden R eg i eru n g n i chk
die moralische Berechtigung zuerken-
nen, eine andere politische Partei zu veruriheilen
und zu verfolgen. 12. Endlich rathen wir allen
bulgarischen Patrioten, die Vergangenheit zu ver«gessen, nur an die Zukunft zu denken und sich freund-
schaftlich und einmüthig an die Vorbereitung des
neuen staatlichen Lebens zu machen, welches sich ihnen
eröffnet, u’nd derart ein von alleu Miasmen gerei-
nigtes Terrain für ihre neue, jugendliche Regierung
vorzubereiten. Gez. K a u l b a r s.

. gerann
Verrat, 23. September. Jn einer Fortsetzung

des Artikels »Die baltischen ProvinziabShnoden vom
Jahre 1886« bringt die neueste Nummer des »Rig.
Kirchbl.« einen Bericht über die in den Tagen vom
13.—18. August dieses Jahres in Wolmar abgehal-
tene livländische Provinzial- Shnode
Da dieser Bericht vielfach in willkommen« Weise die
früher von uns (in den NR. 201 nnd 202 der ,,N«
Dörpt.Z.«).gebrachten Mittheilungen ergänzt, geben
wir, mit einigen Kürzungem die in Rede stehenden
Ausführungen wieder. « "

Die Synode, heißt es daselbst, war so zahlreich
besucht, wie es mit Ausnahme der JubeliSynode in
Dorpat wohl selten vorgekommen sein mag. Ueber
hundertjTheilnehmer hatten sieh von Fern und Nah
zusammengefundem darunter auch einzelne verehrte
Gäste aus Riga, Kurland und Birkenruh Am 13«
August, Morgens zehn Uhr, begab sich, der feietlkchs
Zug-der Synodalen zur alten wohlgeschmückten Kirche
und wurde von den erhebenden Klängen der neuen,
scipönen Orgel begrüßt. Nach dem Chorale ,,Etn’
feste Burg ist unser Gott« —- hielt PastorHaff-
n er von Lemburg die Altarrede über L. Saat. 22:
»Wenn du mich demüihigesh machst du mich groė.

Mit tiefem Ernste wurde nachgewiesen, wie die äu«
ßere Demiithigung durch den Allmächtigen nur dann
ihr Ziel erreiche, wenn sie zur inneren Herzensdemüi
thigung vor dem Heiligen werde. Der Generalsupev
intendent Girgensohu hielt sodann die Synodali
Predigt über Kön. 18, 41——45. Nachdem er die ge-
genwäriige Lage unserer lutherischen Kirche charakte-
risirt hatte, ließ er die Heldengestalt des Propheten
Elias vor den Geistesaugen der Zuhörer aufleuchten
und zeigte, wie seine gewaltigen Siege und Erfolge
durch die Gluth und Jnbrunst seiner Gebete erzielt
worden seien und mahnte Pastoren und Gemeinden
in einmüthigem Sinne, ihre Arbeit zu thun, ihren
Kampf zu kämpfen und ihre Trübsal zu tragen in
unabläsfigem, heißem Gebete, in der Kraft und in dem
Geiste des Elias. -

Die SynodaliSitzungen wurden in dem geräumi-
gen, schön gelegenen Saale des Wolmakschen Gewer-
be-Vereins gehalten. Jm Beginn derselben erinnerte
der Präses der Synode m seiner Erbffnunxsrede an
die Flucht der hlg Familie mit dem Jesus-Kindlein
nach Aeghpten und ihre Rückkehr in das heilige Land-
und knüpfte daran den Trost, daß der Hüter Jsraels,
der nicht schläft noch schlummert, ebenso schützend und
segnend über der Kirche Christi alle Zeit walte und
sicherlich sein Werk herrlich hinausführen werde. Fer-
ner gedachte er der im Laufe dieses Jahres heimge-
gangenen Synodalemnamentlich des emeritirten Ge-
neralsuperintendenten Dr. A. Christiani, dessen
segensreiche Wirksamkeit er in markirten Zügen skiz-
zirte, des Pastors einer. Alwill Pohrt und des
Psstors And er s von Bersohin Ueber denLetzteren
wurde ein Nekkolog von Pastor Dbb ner von Kal-
zenau vorgetragen, welcher demnächst im. Druck er-
scheinen soll. Ein Neirolog Christiani’s, der umfas-
sende Vorarbeiten erfordert, wurde für die nächste
Shnode in Aussicht gestellt. Auch des Pastors B r a nd t
in Smolensk wurde gedacht. »

. Darnach verlas der Generalsuperintendent seinen
jährlichen Kirchenberichh aus welchem hetvorgitig daß
sich im ganzen Lande das erfreuliche Streben kund-
thue, die kirchlichen Gebäude in gutem Stande zu
erhalten, daß Herrnhuks Lebkn und Wirken in Liv-
land immer mehr dahinsinke, daß die Secten der
Baptisten und Jrvingianer nur geringe Fortschritte
machten, wohl aber ein Abfall von der lutherischen
Kirche in dem Kirchfpiel Lais zu registriren sei und
daß sich vielfach, namentlich unter der männlichen Ju-
gend der Landbevölkerung, der Geist der Zuchtlosigs
lett: bemerkbar machex

Einen Hauptgegenstand der shnodalen Verhand-
lungen bildete die Schulsrage. Das Land-Volks-
schulwesen hat, getragen von der Rittern-haft, der
Geistlichieit und den Gemeinden der Provinz, seit
etwa 40 Jahren einen immer wachseiiden Aufschwung
genommen und bildet gegenwärtig einen lebensvollen
Organismus. An der Spitze desselben steht in Riga
die»Ober-Landschnlbehbrde unter dem Präsidium eines
dazu erwählten Landrathes und dem VicesPräsibium
des jeweiligen Generalsuperintendenten Der« Schul-
rath, unter welchem sämmtliche Seminare und Schu-
len stehen, ist Mitglied dieser Behörde. Unter der-
selben stehen zunächst die vier Krcis-Landschulbehbrden,
welchen die Leitung und Beaufsichtigung ·des Schul-
wesens in ihren betreffenden Kreisen obliegt; ein
Ober-Kirchenvorsteher, ein Propst, ein Assessor no—-
biljs und vier Revidenten bilden diese Instanz. Die
breite Basis dieses Baues besteht aus .den Lokal-

Schnlverwaltungen in allen einzelnen Kirchspielem
Die Glieder derselben sind: der örtliche Kirchenvor-
siehet, der Pastor lot-i, ein Gemeindeältester und der
Parochiallehren Von diesen Jnsianzen werden die
1095 Volksschulen mit 48,274 Schülern und Schüle-

rinnen, ungereehnet die cirea 32,700 Repetitionsschü-
let, unter 1393 Lehrern und Lehrerinnen, geleitet. Die
Lehrer werden in einem ParochiallehrevSeminar »in ,
Wall, einem letiischen Gemeindelehrer-Seminar, gleich-
falls it! Wald Und einem eslnischeii Gemeindelehrew
Seminar in Dorpat gebildet. Alle drei Seminare—-
sind von der livländischen Nitterschaft gegründet und
WEIVEU VDU desselben in munifieenter Weise erhalten.
Dieb-S, san» blühende Schalmeien als ein integri-
render und wesentlicher Bestandtheil unserer evange-
lisclylutherisehen Kirche gehörte bisher, wie alle offi-
ciellen Organe dieser Kirche, zum Refsort des Mini-
sterium des Innern. Durch kaiserlichen Ulas vom
23. November 1885 ist nun dieser ganze Schulorgai
nismus zum Ministerium der Volksaufklcirung über-
gefühtt Wvtdetd Welche Aufgaben den Pastoren dar-
aus erwachsen könnten, beschäftigte auf das Lebhafteste
die Gemüther der Symbolen. Die Discufsion über
diesen Gegenstand zog sieh durch zwei Tage, jedoch
ein endgiltiges Resultat konnte nicht erzielt werden,
weil die ganze Frage sich noch im Fluß befindet. Nur
konnte trotz mancher Differenzen im Einzelnen eine
tiefe Einigkeit in der Ueberzeugung eonstatirt werden,
das; es die Pflicht der ev.-lutherischen Geistlichleit sei,
so weit als irgend möglich mit allen Kräften an der
Erhaltung und Förderung des Volksfehulwesens im
Geiste unserer Kirche fortzuarbeiten

Die bereits« im vorigen Jahre vom Finanz-
ministerium projeetirte, aber auf Ansuchen der resp-
Producenten vertagte PetroletrmsteueriFrage
ist, wie den ,,St. Pet. Wed.« zu entnehmen, neuer-
dings auf die Tagesordnung gestellt und wird bald
an den Reichsrath gelangen. An dem ministeriellen
Projecte sind, entsprechend den Wünschen der Pro-
ducenien, wesentliche Veränderungen vorgenommen
worden. So soll u. A. die Steuer von der produ-
cirten Naphtha nicht gleich, sondern erst beim E z;-
pvrte derselben aus Baku erhoben und auch dann
noch eine zwölfmonailiche Frist gewährt werden.
Beim Exporte in's Ausland soll die Accise zurücker-
staltet werden. «

— Mittelst Tctgesbefehls des ReichsiConlroleuis
vom is. d. Mts sind ernannt worden: der« dem
Ministerium der Wegecontmrinicationetk zugezählte und
dem ReichsiConiroleur zucomtnatidirte Jngenieuszr Tit.-
Rath Jewreinow zum Qberslxontrolenr der zu
erbauend-n RigqsPleskauer Bahn, der ältere Con-
troleur an der Tambow-Ssaratower" und Bazskcrnn
schakscheti Bahn, Hosrath Tomkewitsch, zum
älteren Conirolerzr und der verabschiedete Gouv.-
Secretär Janischtschikow zum Coniroleur an
der RigevPleskauer Bahn. »

Zur! Mit« hatte sich, wie wir in der ,,Rig.Z.«
lesen, der Kurliindtsche Goal-erneut; Wirth Staats-
raih P a s eh t f ch e n k o, nebst dem Kurländischen
GensdarzrieriesChes Schtschepotjew am 17. d. r
Mts. nach Kalkuhnen begeben, um daselbst am l
Tage darauf »·Jhre Majestäte n aus der Durch«
reise nach St. Petersburg zu begrüßen.

St. Ieletliblttfz 21. September. Eine entschei- ;
dende Meldung über die fernere We n d u n g d e r
Dinge in Bulgarien steht noch aus, obgleich

Juli 1698 schiffte er sich zu Leith mit 1200 Perso-
nen« ein, unter denen sich viele Männer von Ansehen
und hoher Geburt befanden, und erreichte zu der
bestimmten Zeit den Platz wo die entworfene Colo-
nie angelegt werden sollte. Er kaufte das Land von
den Eingeborenen und verkündete als Hauptprincip
seines Gemeinwesens: Freiheit des Glaubens und
freien Handel für alle Secten und Nationen; fein
Edelmuth kannte keine Grenzen und er war bereit,
den großen Antheil am Gewinn, welcher ihm zukam,
den Anderen abzustehen, gerade in dem Augenblicke,
als die Colonie die meiste Chance eines Erfolges
hatte. Die Abenteurer waren Anfangs von ihrem
neuen Heim sehr eingenommen, aber ihr ferneres
Schicksal ist nur allzu gut bekannt. Sie wurden die
Opfer von Hungersnoth Krankheit und der Ueberfälle
der Spanier. Utopia wurde aufs Neue verwüstet
und von der Anzahl, welche sieh in Leith einschiffte,
sollten nur 30 Personenden vaterländisehen Boden.
wieder betreten. Einer dieser war Paterfom von
welchem ein Brief aus jener-Zeit sagt: »Die Colo-
nisten priesen ihn auf’s Höchste, denn er war bis
zum Ende eifrig und aufrichtig gewesen«.

Dieser ritterliche und edle Mann wurde vom Un-
glücke verfolgt. Ein Jahr nur gehörte er zu Denje-
nigen, welche die von ihm gegründete« Bank verwal-
teten. Man erzählt, daß et dutch allerlei Jntriguen
seinen Posten und seine Ehrenämter verlor; daß die
Personen, an welche er fich WANT-ts- fckne Jdeen ver-
wertheten, indem sie, so lange sie ihn bkCUchksv, bös-
lich und liebenswürdig mit ihm waren, ihm nachher
aber den Rücken zukehrten.

Die Bedingungen der Coneessiom welche Pststfvv VII«
liehen wurden, waren, daß das Capital von 81.200000
durch fkeiwillige Zeiehnungen aufgebracht werden solle
und daß die Aetionäre eine Corporation bilden sollten,
welche den Namen ,,The Governor and Compagny
of the Bank of Englands trug. Das ganze Capital

sollte der Regierung geliehen werden und der Corpo-
ration stand das Recht zu, für einen gleichen Betrag
Wechsel auszugeben, die von einer Hand in die andere
gehen konnten und zwar durch hintereinander folgende
Jndosfaments Die Bank erhielt von der Regierung
einen jährlichen Zins von 8Ø, außer einer Zulage von
L 4000 für die Verwaltung; dies machte zusammen
Z 100,000 per Jahr. Die Bank durfte keinen Handel
in Waaren oder Kaufmanns-Gütern treiben, aber sie
durfte mit Wechselm Gold- und Silber-Münzen
handeln und diejenigen Kaufmanns-Güter, auf welche
sie Geld vorgeschossen und die nicht binnen drei
Monate nach» dem festgesetzten Termine eingelhst worden,
verkaufen. Das Capital von L 1,200,000 war in
l0 Tagen von ungefähr 1300 Personen voll gezeichnet
und-die Concession zur Errichtung wurde am 29, Juli
1694 verliehen. Die Verwaltung derCorporation

bestand aus einem Gouverneuy einem Bin-Gouvernem-
und vierundzwanzig Directoren, die jährlich gewählt
wurden und englische Unterthanen sein mußten. Der
Gouverneur mußte mindestens 4000 Z, der Vice-
Gouverneur 3000 L und jeder der Directoren 2000L
des Capitals der Bau! auf seinem Namen stehen haben.
Als die Subfcription beendet und die Vollzahlungen
geleistet waren, wurde die ganze Summe in die Staats-
Casse gestürzt und die Bank verschaffte sich aus anderen
Qnellen das Capital zur Bestreitung der laufenden
Geschäfte.

Die laufenden Geschäfte dieses Instituts waren
damals· nicht groß an Umfang und wurden in einem
Raume erledigt, aber von der Zeitperiode bis auf heute,
wo ihr Capital auf mehr als das Zehnfache des
Utfprünglichen Betrages angewachfen ist, hat fle ihr
Haupt bei allen nur deutlichen Schicksalsschlägen über
Wsssst zu halten vermocht und war untrennbar mit
der Regierung verbunden« deren Loos sie theilte.
Heute war sie Bittsteller, morgen wieder Gefetzgeberz
Hslifax half ihr, Watpon zeme sie und Pin riet-koste

sie. Jst sie nicht immer im Kampfe edelmüthig
gewesen, die Vorsicht setzte sie niemals aus dem Auge
und .stets hat sie ihren Einfluß zur Hiniertreibung
phantastischer und ruchloser Speculationen benutzh
Einmal wenigstens «—- im December 1825 — rettete
sie das Land vor dem Bankerottz aber da sie nicht
immer in Zeiten von Handelsnöthen die Rolle des
edelmüthigen Wohlthäters spielen wollte, ist sie im
Laufe der Zeit von so vielen Pamphletisien angegriffen
worden, daß die Titel dieser Ergüsse mehr als 30
Blattseiteu des Katalogs vom British Museum an-
füllen.

Die ersten Jahre ihres Bestehens waren voller
Schwierigkeiten. »Wenn wir die Bank in ihrer jetzigen
erhabenen Stellung betrachten«, sagt Francis in sei-
nem histvrifchen Werke, welchem viele dieser Details
entlehnt sind, dann können wir uns sie kaum vor«
stellen, als durch neidische Concurrenten bedrückt und
für eine unsichere Existenz iänrpsend, ebenso wenig,
daß ihre Banknoten sehr stark unter pari standen,
daß sie nicht genug baares Geld hatte, um die ge-
forderten Geldsummen ihren Gläubigern auszuzahlen
und daß sie sich sacttsch genöthigt sah, die nach Sicht
zu bezahlenden Banknoten erst in dreimonatlichen
Terminen gegen Geld umzuwechselnQ

Um jetzt als Director der Bank gewählt zu wer-
den, genügt es, wenn der Candidat für L 500 Ac-
tienbesitz der Bank hat. Kein Actionär oder Beam-
ter einer anderen Bank kann Beamter der Englischen
Bank sein.

Obschon die gangbare Münze sehr abgenuht und
beschnitten war, wurde die Bank doch gezwungen, sie
gegen den Norninalwerth anzunehmen, als aber im
Jahre 1696 die neue Ausuiünzung begann, war sie
verpflichtet, ihre Banknoten gegen neues Geld, wel-
ches »das volle Gewicht hatte, einzuwechseln und mußte
deshalb für die 7 Unzen Silber, welche fie empfan-
gen hatte, jetzt 12 Unzen wieder ausbezahlenx Die

Feinde der Bank sammelten die Banknoten nnd boten
sie ihr in so hohen Beträgen an, daß sie sich genö-
thigt sah, ihre Zahlungen einzustellen, erst theilweise
und dann vollkommen. Jm Februar 1697 waren
ihre Noten 24Ø unter parj, aber ein neues Privi-
legium und vermehrtes Capital brachten sie wieder
auf part Ein Jahrhundert später kam sie in noch
ernstere Verlegenheiten. Unermeßliche Summen wur-
den plötzlich von ihr zurüclgeforderh und ihr Reser-
vefonds war größtentheils durch der Regierung wider
Willen gemachte Vorschüffe aufgezehrt. Am Sonn-
abend, den 25. Februar«1797, hatte sie nur L 1,27«2,000
verfügbar und es war vorauszusehen, daß am folgen-
den Montag der Zulauf fortdauern werde. Unter
diesen außergewöhnlichen Umständen versammelte sich
die Banlverwaltung am Sonntag und verbot so lange
den Direetorem die Banlnoten gegen Geld einzuweih-
feln, bis die Meinung des Parlamentes in dieser Frage
eingeholt war. Das Parlament gab seine Zustim-
mung, daß diese Beschränkung für unbestimmte Zeit
in Kraft bleibe nnd ernannte ein» Comitå, um die
Lage der Bank zu untersuchen. Dieses Comits fand,
daß in dem Augenblick, als der Befehl der Zahlungs
einstellung bekannt gemacht wurde, die Bank ein Ver-
mögen von L 15,513,690 besaß, frei von allen La-
sten. Der ,,run« ging nicht aus einer übermäßigen
Ausgabe von Banknoten, sondern aus dem unsicheren
Zustande des Landes hervor; eine Folge des durch
die französische Revolution verursachten Krieges und
der Furcht vor einem feindlichen Einfall, welche das
Volk veranlaßte, seine Bantnoten gegen Gold umzu-
wechseln. Die Bezahlungen in Münze wurden erst
im Jahre 1821 wieder aufgenommen, und während
Regierung und Kaufmannschaft von London ihr Mög-
lichstes thaten, den Credit der Bankbillets während der
Zeit, in welcher sie nicht eingelöst wurden, aufrecht-
zuerhaltem galten fie doch nicht TIZ gsfetzlkches ZEIT)-
lungsmittei. (Fortf. folgt)
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sich nicht verkennen läßt, dsß DE« CHORUS« für Eil«
erfolgreiche Durchführung der Baron Kaulbarssscheii
Mission gestiegen sind. Einst! VVIISU Erfolg dieser
Mission glaubt auch W nNsUe ZEW Mit UM sp

»! größere: Sicherheit prognosticireri zu können, als
zwischen Rußland und der Türkei offenbar gute Be«
ziehungen beständen und Rußland, ohne direct in
Bulgarien einzugreifen, indirect durch die Türkei ei·
Ue» sühwnren Druck auf dasselbe ausüben könne. Jm
Hikihxick auf diese guten rufsisclytürkischen Beziehun-
g» ekscheine denn auch eine Nachricht, welche fonst
wohl alarmireud in Rußland wirken würde, nämlich
die von der Concentrirung einer größeren Truppeni
uienge in Macedonien und im Vilayet Adrianopeh
nur erfreulich. Rußland werde nämlich, falls die
bulgarischen ,,iljegenten« sich gegenüber den Forde-
rungen des Generals Kaulbars unnachgiebig erwei-
sen sollten, vorab riicht nöthig haben, Truppen in
Bulgarien einrücken zu lassen, sondern sich darauf
befchränkm können, mit dem Souzerän von Bulgw
rien, d. i. der Pforte, in Relation zu treten und
von diesem die Erfüllung feiner gerechten»Forderun-
gen zu beanspruchen. Die Anwesenheit einer größe-
ren türkischen Truppenmacht an den Grenzen Oft-
Rumeliens würde aber nur dazu dienen, um den in
Sosia von Rußland gestellten »und von der Türkei
aceeptirten Forderungen größeren Nachdruck zu geben.
-— Nach einer ganz anderen Richtung hält der
,,S s wj e i« Ausschau, welcher den M a nö v er n
der französischen Armee einen sympathischen
Artikel widmet und Frankreich Glück wünscht zu den
Fortschritten auf diesem Gebiete und zu dem Ent-
schlusfe, wieder ,,zu OffensiwActiorien zurückzukehren,
die dem Geiste der Nation mehr entfprächenC Am
Schlusse heißt es dann: »Unsere Leser werden sich
natürlich mit freuen über die Etfvlge der französi-
schen Armee und ihr weitere; Vervollkommnung in
denen-en Richtung wünschen. Jkn Besitze eine: so

fest» organisirten mllitärifchen Macht kann das Land,
die Ereignisse abwarten»d, ruhig der Zukunft entge-
genfehen, so bedrohlich dieselbe sich auch bisweilen
ausnehmen mag. Unter solchen Umständeti können
auch wir sicher sein, daß, wenn mit der Zeit die
Verhältnisse ein Bündniß zwischen Rußland und
Frankreich zu Wege bringen, der russifche Krieger
in der Person des französischen Soldaten einen feiner
durchaus würdigen Kameraden und Kriegsgenossen
finden werde«. ’

—- Den ,,Noivosti« zufolge verliert das St. Pe-
tersburger MarienkHospital deutnächst »einen seiner
trefflichstien Aerzte«, nämlich den Chirurgeri Carl
·Reyher, weleher bereits um die Verabschiedung
von seiner Stellung an dem genanntenHospitale
eingekommen sei.

In Licio hat, wie die ,,Odess. Z« berichtet, der
auf einer ReoisionsiNeise begrisfene Verweser des
Justiz-Ministerium, Geheimrath Manassejm fein
besonderes Augenmerk auf densschlepoenden Gang der
Proceßsührung im Bezirtsgerichte gelenkt, worüber er
den Ricbtern besondere Jnstruetionen zur Abschassung
des Uebels ertheilt hat. "Der Gerichtshof in Kiew
erhielt den Auftrag, dem Ministerium monailiche Be-
richte über den Gang der Cioilprocesse im Bezirks-
geriehie einzusendetr Ferner wandte der Minister
seine Aufmerksamkeit der Thätigkeit der dortigen Frie-
densrichter zu, was. zur Folge gehabt bat, das; einige
Friedensrichter dimissionirt haben. Auch die Notare
in Kierv find von ihm genauer in’s Auge gefaßt wor-
den. Aus Verfügung -des Minisiers erhielten sämmt-
liche Noiare den Auftrag, die bei ihnen beschäftigten
jüdisihen Schreiber zu entlassen und ist einem Notar
in Folge feines unreelen Gebahrens sogar die Can-
cellei geschlossen worden. «

Diplome über gelehrte und medicinische Grade
und Würden ·

sind an der Unioersität Dorpat in der— Zeit vom 1.
Februar bis zum— I. September 1886 ausgereicht
worden: . -

Jn der theologischen Facultäk l) Ueber
den Candidaten-Grad: Hermann Lezius aus Roland,
Wilhelm Kentmaun und Johannes Luther aus Est-
land. -— 2) Ueber die Würde eines graduirten Stu-
denten: Adolph Greinerh Xaoer o. Marnitz, Gustav
Pungm Friedrich Heinricbsem Theodor Wehrich und
Carl Moltrecht aus Roland, Tbeodor Lamberg Jo-
hannes Walter und Theodor Embeck aus Gslland,
Theodor Schwolkowslh und Johann Llledohl aus Kur«
kund, Theodor Kludt aus Cberssom Friedrich Koch und
Wilhelm Bei! aus Bessarabiem Alexander Schoeneichaus Warfchau, Gottwalt Grohmann aus Troer.

Jn der juristischen Facultäh l) Ueber den
CandidatewGrad der Rechtswisseuschafk Wilhelm v.
Seelen Baron Otto v. Engelbardt und Alsred o.
Klot aus Roland, Ernst o. Samson-Himmelsijerna«
aus Gstlaud Baron Edmund v. Hahn, Carl Neh-manu und Carl Siegfried aus Kurland, Robert o.
Angel! AUS St· Vetersburg Baron Maximiliau v.Rahden aus VoltawagAlexander Hoff aus Moskau.
«— Z) Ueber die Würde eines graduirten Studenten:
s« de! Rechtswtssstlschafk Emil Hartmann und Da·
oid Bambam aus Roland, Constantin Kusmauoff und
Paul Borck aus Ein-und, Joseph Szqszkiewicz aus
Wolf-boten; b· der Diolomntiw Baron Nikorai v.
Mengden aus Frankfurt a; M· und Vqkpn Michgkk
v. Mehendorff aus Stuttgart· —
In der mediciviicheen Fakultät: 1) ueoek

die— Würde eines Kreisarztes: Dr. Christus-h Törneaus Eftlano —- 2) Ueber den Guid gings Dpctpkgx
Hugo Baumes, Hermann Gras aus» Livlniid» Mit.
liam Heidenfchild Werner v. Zoege-Mqnkeussek« Cha-
lloph Tbrue aus Estlaud Wilhelm Hikschh«kg« Ak-
tbur Berg, Arthur o. Knaut aus Kur-und, TheodorEwetzkrp Stanislaus Krhsinski aus Was-schau, Wot-
demar Diebold aus. New, Peter Haltet aus Ssaras

tow, Friedrich Krügen Hermann Westphalen, Paul
Siem aus St. Petersburg, Stanislaus v. Kozui
chowski aus Kalisch, August Nauck aus dem Auslande.
— Z) Ueber den Grad eines Arztes: Oscar Lezius,
Alexander Treitenfeld aus Livland, Johann Laurentz
Christoph Tbrne, August Luck aus Estlaud, Boris
Weinberg, William Harmsen, Hermann Schumachey
Wilhelm Cruse, Carl Lippmanowitg Nicolai Hirsch-
berg aus Kurland, tsöeorg xnovmson aus Cbartow,
Moses Hubergritz aus Jekaterinosslarv Nikolai Schieleaus Kurs-l, Kasimir Dziekonski aus -«T»35rodno, Emil
Kroug, Adolph o. Gernet, August Sohrt aus St.
Petersburg, Robert Garnier aus Chersson, Lipa Slieps
jan aus Minsk, Moses Stielmann aus Kieiv. -
4) Ueber die Würde eines Magisters der Pharmacie:
Alexander Jürgens aus Estland -— s) Ueber den
Grad eines Provisors: Theodor Walter, Oskar Scha-
bak, August MuhrnecL Johannes Soll aus Roland,
Victor Brasche aus Estland, Johann Jakobson, Pe-
ter Friedrichsohn, Hermann Eglh, Hans Puttning,
Albert Klingenberg, Emil Freischütz, Rudolph Reich-
wald, Moses Dalin, Arthur Jungen Leopold Berger,
Jeannot Feiertag, Adalbert Neumann aus Kurland,
Georg Dahlstedt aus Finnlaud, Tobias Grünbaum
aus Warschau, Wilhelm Tengel aus Plestau. — 6)
Ueber die Würde eines Zahnarztes: Salomon Lipp-
manowitz aus Kurland

Jn der historischiphilologischen Fami-
tät: l) Ueber den Grad eines Doetors der altclas-
sischen Philologie. Thaddäus Zielinski. — 2) Ueber
den Candidaten-Grad: a) der allgemeinen Geschichte:
Gottlieb Butte aus Roland, Ostwald Külpe aus Kur-
land; b) der deutschen und vergleichenden Sprach-
kunde: Carl Wilde aus Kurland; e) der politischen
Oekouomie und Statistik: Theodor Buct und Alex-
ander de Lambert dsptlngay aus St. Petersburg, Ed-
gar v. Heimann und Julius v. Rautenfeld aussto-
land, Eugen v. Zellinsko aus Mohilew. — Z) Ueber
die Würde eines graduirten Studenten: a) der deut-
schen und vergleichenden Sprarhkunde : Friedrich
Mischke aus St. Petersburg Eduard Eckhart aus Tum-
bow; b) der politischen Oekonomie und Statistik:Adalbert Pulawslk aus Kalischz c) der altclassischen
Philologie: Woldemar Nielsen aus Roland, Wilhelm
Dessien aus Estlandz d) der allgemeinen Geschichte:
Gustav Kreutzberg aus Liolandz e) der russischen
Sprache und Literatur: Eugen Brock aus Roland.

Jn der physikwmathematilcheu FOUN-
tät: 1) Ueber den Grad eines Magisters der
Chemie: Gustav Tammann aus St. Petersburg
— Z) Ueber den Candidaten-Grad: a) der Botanik:
Emil, Reisner aus Roland, Paul Westberg ausstar-
landz b) der Physik: Carl Schmidt aus Livlandz
o) der Zoologie: Baron Friedrich von der Pahlenaus Estland; d) der Chemie: Gustav Tammann aus
St. Petersburg Stanislaus Thugut aus Kalisch —-

3) Ueber die Würde eines graduirten Studenten: a)
der Physik: Wladimir Dubinski aus Kischinewz b)

.der Chemie: Maximilian Flaum aus Warschau
Atteste über bestandene Lehrer-prü-

f u n g en sind ertheilt worden :

l) Oberlehren a) der deutschen Sprache:
Carl Wilde; l)) der russischen·Sprache: Eugen Le-
bedew; e) der Geschichte: Oskar Stavenhagen und
Rudolph Thal. 2) Wissenschaitliche Gom-nasiallehrerx Eugen—Weltz, Adolph Gaertner,
Oskar sJander und Hugo Dannenberg

Sitzung der Dorpater Stadtverordneten .
vom 2«2. September 1886.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protoeol-
les der vorigen Sttzung vom 21. August eröffnete
das der Versammlung präsidirende Sitz. v. Oe«
ti ng en die Verhandlungen mit der Vorlage eines
Schreibens des Livländischen Gouverneurs, in wel-
chem, in Ausführung eines Befehles des Ministers
des Innern, sofortige Maßnahmen zur Ue b er n a h m e
einer Reihe von Stiftungen und Ver-
waltungen seitens der städtischenConi-
wund-Verwaltung aus den Händen des
Rathes und der städtischen Institutionen gefordert
werden —- so zwar, daß der Uebergang der in Rede
stehenden Institutionen und Verwaltungszweig in
die Competenz der städtischen CommunalsVerwaltuug
spätestens bis zum 1. December d. J. erfolgt sei.
Dahin gehbrens 1) åfs deutsch - estnische Armenhaus
und das russilche A enhaus, L) das Arbeitshaus, Z)
die Leiheasse, 4) das zur Verstärkung der Mittel des
deutsch estnischeu Armenhauses bestimmte Capital von
10,000 Rot» Z) das Capital für den Unterhalt der
städtischen Schulen, s) das Pensions-Capital, 7)· das
Capital von 5000 Nblk zu wohlthätigen Zwecken oder
zum Besten der ganzen Stadt, 8) das zu demselben
Zwecke bestimmte Capital von 8000 Rot» 9) die
Stiftung zur Belohnung von Dienstboten, 10) die
Schamajew-Stiftung, It) die Theilnahme an der Er«
hebung der sKronsteuer für die- Ausreichung von
Handelse und Gewerbescheinen,· U) die Zusammen«
stellung der Listen der der Allgemeinen Wehrpflicht
unterliegenden Personen, 13) der Vorsitz im Stadt-
sehnt-Collegium (an Stelle des Jusiiz.;z5ürgermei-
stets das Stadthaupt). — Nach beendeter Discus-
sion wurde beschlossen: die Weisungen des Gouver-
neurs, bezw. des Ministers des Jnnern, zu erfüllen,
soweit solches von der Communal - Verwaltung ab-
hänge, und mit den behufs Uebernahme der Stif-tungen und Verwaltungszweige zu pflegenden Ver-
handlungen das Stadtamt zu, betrauen ——" mit dem
Hinzusügem daß dieses berechtigt sein solle, sich durch
Cooptation geeigneter Personen aus der Zahl der
StVV. zu erweitern. ·

Zu Punct 2 der Tagesordnung reierirte das Gib»daß sich auf die in verschiedenen Blättern ergangene
Aufforderung zur Bewerbung um die Uebernahme
der Latrin en-Abfuhr in Dorpat einige Aspi-
ranten gemeldet hätten, so daß es nunmehr wünschens-
werth erscheine, denselben die vorläufigen Bedingun-
gen vorzulegen, unter welchen besagte Abfuhr zu bei.
toertstelligen sei. Das-zu· diesem Behufe von dem
StA. ausgearbeitete Contract-Schema, welches u. A.
die geruchlose Vereinigung szder Latrinen mittelst
Saugpumpe, wo die Verhältnisse solches nur irgend·
gestatten, vorschreibt und, wo solches absolut unthun-
lich, die Abfuhr in metallenen Kästen beansprucht-
wurde nach einigen Anfragen und ZBemerkungn ge-
nehmigt; auf den Antrag des StV. Lieoen soll im
Contracte auch eine ConoentionaliPbn für Contraoeni
tionsisälle direct vorgesehen sein: « «

· Den dritten Punct der Tagesordnung bildete eine
Gingabe des Dorpater Rathes um Bewilligung der

Mittel zur Errichtung einer zweiten Cri- 1minaldlbtheilung beimVogteigetichts isowie um Erhöhung der Mittel zur Besoldung .«
von Translateuren und zur Bestreitung von «
C ancelleisB edürfnissen AufGrund detail-
litt« stükkstischer Daten führte das Schreiben des
Rathes die unabweisliche Nothwendigkeit zur Ge-
währung der beanspruchten Bewilligungen aus. Jn der
CriminabAbtheilung des Vogteigerichtes hätten sich die
einer förmlichen Untersuchung unterliegenden Sachen so
enorm gemehrt, daß ein Zustand förmlicher Rechtsver-
weigernng einzureißen drohe, falls nicht noch eine zweiteCriminabAbtheilung beim Vogteigerichte niedergesetzt
werde; ebenso unabweislich erscheine die Anstellung
eines dritten Translateurs beim Rathe, obgleich die
seitherigen Translateure bereits ein allen Ansprüchen
vollauf genügendes tägliches Arbeitsquantum absol-
virtenzendlich seien der Cancellei des Rathes durch
mehrfache neuerdings erforderlich gewordene Druckle-
gungen Ausgaben in einem Umfange erwachsen, zu
deren Bestreitung die seitherigen Cancellei-Mittel nicht
ausreichten Jm Hinblick auf das Dargelegte ersuchte
der Rath um Bewilligung der nachstehenden Sum-
men: 1) für den Unterhalt einer zweiten Criminalk
Abtheilung beim Vogteigerichte 1520 Nbl jährlich,
Z) für einen dritten Translateur 900 Rbl. jährlich,
Z) für die gesteigerten CancelleiBedürfnisse des Ra-
thes 150 Rbl. jährlich — in Summa 2520 Rbl.
jährlich. Nach kurzer Diskussion wurde beschlossen:
die nachgesuchte Erhöhung der Mittel zur Besoldung
von Translateuren im Betrage von 75 Rbl.
rnonatlich bis auf Weiteres sofort zu genehmigens,
über die beiden anderen nachgesuchten Willigungen
aber erst bei der BudgenBerathnng Beschluß zu fassen.

Der vom StAe. befürwortete Aus ta usch einer
34 Loofstellen großen Land va reselle der Busch-
wächterei Wau in Saddoküll gegen ein gleich großes
Streustücl desTörwekGesindes wurde ohne Debatte
genehmigt.

Ebenso verfügte, nach einigen kurzen Bemerkun-
gen und Anfragen, die Versammlung, entsprechend
einem Antrage des StA.s, die Remonte des arg
verfallenen Häuschens bei dem - ehemaligen Schlag:
bgume an der Rigasschen Straße, zu welchem Zwecke
die Summe von 43 6 Rbl assignirt wurde.

Der sechstePunct der Tagesordnung umfaßtedie
Mittheilung des StA.s, daß dasselbe, in Anleitung
eines Beschlusses der vorigen StV.-Vers., das Ter-
rain der beiden Flügel des Pavillons bei der Stein-
Brücke als Marktplätze dem Kaufmanne Georg
Riik für die Jahresmiethe von 150 Rbl. verpach-
tet habe. . « . .

Sodann wurde die Währeeriste für die an
Stelle der in diesem Frühjahre cassirtenStad t -

verordnetemWahlen vorzunehmenden Neu-
wahlen vorgegelegt und genehmigt. Aufnahme in die
Liste haben alle Diejenigen gefunden, welche bis zum
15. d. Mts ihre stadtischen Steuern beglichen haben.
Die Zahl der Wähler beläust sich bei einer Gesammt-
Steuersumme von gegen 47,500 Rbl. —- so daß auf
jede der drei Classen ein Steuerbetrag von etwa
15,800 Rbl entfällt —- auf nicht weniger als 1843
Wähler, gegen . etwa 1400 Wähler bei der letzten
Wahl. Von den 1843 Wählern gehören» 98 zur er-
sten, 376 zur zweiten und 1369 zur dritten Wählt-r-
classe·. — Von morgen, Mittwoch, ab soll die Wäh-
lerliste den Jnteressenten zur Einsichtnahme im Lo-
cale des StAs ausliegen und wohl schon am kom-
menden Sonnabend im Drncke ausgegeben werden.
Bis zum ’8. October sollen dann die etwaigen-Re-
clamationen wegen Unrichtigkeiten , bezw. wegen
Nicht-Aufnahme Wahlberechtigter in die«Liste, geltend
gemacht werden können. f

Im Anschlusfe an» die Vorlage der Wählerliste
erfolgte nun auch die Vorlage des» Entwurfessder
W a h l or d n u n g, welche sieh eng- an die bisherdurchs
geführte Ordnung anschließt Wir beschränken; uns
darauf, »die hauptsächlichsten Momente der von der
Versammlung akceptirten Wahlordnung hervorzuheben.
Danach soll die Ausgabe der Einlaß-Karten zum
Wahllokale, wie auch die der Wahl- und Nachwahl-
Zettel in der Zeit vom 10.—22. November imsLo-
cale des St.A.s vor fich gehen und sollen die Wahlen
selbst stattfinden :« für die erste Abtheilung der Z. Classe
am 24. November, für die zweite Abtheilung am 25.
und für die dritte Abtheilung der Z. Classe am»26·«.
November, worauf am Nachmittage des letzteren Tages
die Zusammenstellung und Verlesung der» Wahl-
Ergebnisse-vor sich gehen soll; für die »Z- Clasfe am
2. December und für die l. Classe am 5. December.
Die zwischeu diesen Terminen liegenden Tage sindfür eventuell erforderlich werdende Sticbwahlen frei
gehalten. Was den Hergang bei den Wahlen selbst
anlangt, so wurde beschlossen, daß es den Wählertnso lange sie ihre Stimme und- damit die Einlaß-Karte
noch nichtabgegeben hätten, nicht verwehrt fein solle,
das Wahllokal zu verlassen und, felbstredend Lügen
den-Vorweis ihrer Eintritts-Karte, - innerhalb— der

. festgesetzten Zeit «(10 Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nach-
mittags) wieder zu betreten. Jn- Verbincung mit
dieser Bestimmung wurde in namkntlicher Abstimmung
beschlossen: das Still. möge Schritte thun, um fürdie Wahlen der B. Wählerelasse ein größeres Wahl-local, als es der Gildensaal biete, zu beschaffen. Ein
Antrag des St.-V. Suchtet, es rnöge gestattet sein,
an Stelle der abgestempelten Wahlzettel auch« aufbeliebigem Papiere geschriebene Wahlzettel als giltigc anzuerkennen, wurde nach längerernDiscufsion, als die
Controle überaus erschwerend, abgelehnt und schließlich
der in einigen Punkten modificirte Entwurf der Wahl-
Ordnung en bloo ackeptirt · « « «

Damit war die Tagesordnung der gestrigen Still.-
Versammlung erschöpft. Vor dem Schlusse der Si-
tzung wurde-jedoch, auf Jnterpellationen der StVV.-
Lieben· und H. v. Samson hin, noch die in
allen Kreisen der städtischen Bevölkerung auf’s Leb-«
hafteste bedauerte Verfügung über die Abstel lu ng
des direkten Babnverkehrs mit St.
Peter-Murg, d. i. der mit· dem heutigen- Tage
eintretende Ausfall der Züge Nr. 9 und 12 zwischen

Dorpat und Tasse, zur Spraqhe gebracht. Dag»StH.
kpfskikkh daß es sich bereits am 6.·Febr.uar.d.sJ.bekm ersten Asuftauchen dieses zProjectes mit einer
dringenden Gegenvorstellung an den« Minister der
Wegekommunicationen gewandt habe und hernachj imAugust diese Vorstellung teleqraphifch erneuert worden-
fei. Die StV.-Vers. beschloß mit Einstimmigkeit,
das Sitz. zu ersuchen, Angesichts der aus dieser
Maßnahme erwachsenden empfindlichen VekkkhkskCalamität nochmals mit eine dringenden Eingabe

wo gehörig aufdie Wiederherstellung des direeten Ver-
kehks Mk! St. Petersburg hinwirken zu wollen.
Hierauf erfolgte, bald nach 9 Uhr Abends, der Schluß
der Sitzung H.

. Trinken»
de: Not-bischen Telegravbekpnnent u

gener-hegen, Montag- 4s Ost· (22. Sepex De:
Reichstag wurde heute eröffnet. Beide Kammern
wählten das bisherige Präsidiurn wieder.

Giurgrwcx Montag, 4. Ort« (22« SSPU Nach
einer geitrigen Meldung aus Sofia erklärte Gene-
ral Kaulbars gegenüber einer größeren Deputation,
daß, wofern die bulgarische Regierung seine, den
Willen des Kaisers von Nußland ausdrückenden «

Forderungen nicht. annehme, ganz Bulgarien hiesür
werde verantwortlich gemacht werden.

Buße, Montag, 4. Ort. (22. Seht-J. Der Mi-
nisterrath ist gestern nach längerer Debatte über den
definitiven Wortlaut der Antwort- Note an Baron
Kaulbars schlüssig geworden. Dansch Etklätk sich DIE!

-bulgarische Regierung völlig bereit, die Rathschläge
Rußlands zu befolgen, doch könne sie solches nur inner-
halb der Grenzen thun, welche ihr durch die Landes-
gesetze vorgezeichnet seien. »

General Kaulbars unternimmt eine Rundreife durch
Bulgarieu nnd Rumeliemum sich persönlich mit der
Sachlage bekannt zu rnachen

ist. islrtersburxp Dinstag 23. Sein. Nach" den
jüngsten Nachrtchten aus Wladiwostok sind in den
letzten Tagen daselbst keine weiteren Erkrankungen an
der Cholera vorgekommen.

Stifter, ·Dinstag, 5. Oet.. (23. Sept.) General
Kaulbars ist am gestrigen Vormittage über Orchanie
und Plewna nach Rustsirrul abgereist von wo er nach
Schumla, Varna und Philippopel weiter gehen wird.
Die Rundreife des General Kaulbars dürfte zwei
Wochen dauern. -

Stoffe, Dinstag ,
Z. Ort. (23. Seht) Ueber

dasam Sonntaghieselbst stattgefundene Meeting
berichtet Havas’ Vuream Dem Meeting wohnten
gegen viertausendPersonen bei. Der Deputirte Sofia’s,

« Wultseheff hielt eine Rede, in der er u. A. sagte,
Niemand solle sich in die Angelegenheiten Bulgariens
einmengen z. die Brilgaren wollten sich selbst regieren.
Hier rief ein Individuum: ,,Nieder Bulgarien!«,
in Folge dessen der Urheber »dieses Rufes von der

« Menge mißhandelt wurde.
Bald darauf erschien General Kaulbars Die ge-

rade den Vortrag haltende Person unterbrach ihre
Rede und rief »Es lebe Rußland!« Auch die Menge
begrüßte Eben-General mit Ehrerbietung und rief

. Hurrahk Indes; entstand neuer Lärm und man mi×-
« »,haudelte ein weiteres« Individuum) welches ,,Nieder
» BulgarienM -gerusen"hatte. · ;s « · Generaltkaulbars begann hierauf eine Ansprache
, an die Menge-Der Kaiser von Rußland wünsche das
. Wohlergehen Bulgariensz der Kaiser wolle Bulgarien
l aus seiner gegenwärtigen« schlimmen Lage befreien;s d-er- Kaiser fordere die Aufhebung des Belagerungs-v zustandes (Stimmeu aus der Menge: »Der Bela-

gerungszustand ist bereits aufgehoben worden«)
, General Kaulbars fuhr fort: die Aufhebung diesess Zustandes wird Bulgarien die Möglichkeit gewähren,
«- nach seinem oder zwei Monaten· freie Wahlen zurT Sobranje vorzunehmen. (Es erfolgte auf’s Neue eine

; Unterbrechung seitens der«Menge, indem der Ruf
- ertönte: »Nicht nach zwei Monaten, aber nach einer

Woche!«)s « · ·

E » »Gerieral Kaulbarss rief hiernach in die Menge:
E »Wer mich niche anhören wir; entferne sichtss Aus

- der Menge-hierauf: »Wir wollen hörenMt "
. s «« General Kaulbars: »Es wird Euch unmöglich

fein, in ernstlicher Weise die Wahlen vorzubereiten.
Auch· müssen die verhafteten Officiere freigegeben wer-

» den«. Die Menge rief: »Nein, sie solleu hestkqft
e werden!« · »

.

,

Hier verließ General Kaulbars die Tribune mit
» den Worten: »Die Verantwortlichkeit falle auf die,
T welche Euch bethört haben l« ·—- und entfernte sicbx

s

Bahnverkehr im: und nach Dort-at.
·

: Vor: Dorpat nach Reval und St. Petersbnrq :

Arten« 1 urk 11 Nein. Antrags. Ankunft in T« p e e Uhr,
. 5 Nin. xsiachnn

l AbfahrtausTapsnachReval6Uhr34MinNachm
Ankunft in Reval 8 Uhr 32 Min Abends.

»« AbfahrtausTavsnachSdPetersburg 12 Uhr
; 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 40 Min.Mosrlskstics«stieval" rmch Dort-at: Abfahrt aus Reval
» 9" Uhr s? Min. Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Miit.
» Vorm. Abfahrt von- Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft

in Dorpat 5 Uhr 33'Min. Nachmittags. « .
By« St. Petersbura nach Dur-var: Abfahrt9 Ubr

2Abends. Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Ab-
sahrt von Taps 12 Uhr« 28 Min. Mittags. Ankunft in»Dor-pat 5 Uhr 33 Miit. Nachmittags. s .

Trankst-reicht.
R i g g e k V Z k s e, ,16. September 1886.

. - -« Gent. Vers. Kauf.
It« Orient-intens- 1877 . .

. . .

—- 100 obs-«-zx .» 1878 · « , . .
—- 100 We«

· öx , 1879 . .« . . .
-—- 100 ges«s- ent. Pfanne-ists, trittst-M—- - «

—- 10272 102 «ex Livlx St. hyp.-Pfandbriefe,. -
.

— e— 104
ZZ KULL Pfdbb . .

·
«

- z— 10272 IOUA
by; Ni .St»-H«·ius.Pfandl-rrefe,unkündbxk 101 1005I-,Je-’Fiig."Pfandbr. d..sDVpskb--Ver.- —— «102 101ex Ieise-Dein. Eis. wo. . , · -

— 100-J, 99--.gixltrgxsiktxckåeELFEHTIFITVIKLYZL160se: . Ei» III-«695 Cbarr.-svlsk--Vl.airdbxie.fs 43V-iätik.«—: 102 «

101 «.

......—-—.-—-D--e·Msss..sss.s.-..-.....--......—..-ssss
ss I «» s sA · «· ·llonsgstiergs.l’t-.,Iloteltiel’rsere .

Erster staat. tagte selten von hält tu. an, tret. Service.
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Die Herren stucld. jur. Nicolai
Riesenkampfß oec. poLJwan
S chut ow und gis-am. comp. Edus
ard Eckh ar dt haben die Universistät verlassen.

Dort-at, den II. September 1886.
Prorecton Dragcndorfs

Nr« 1685- Seer. A.B
Die Herren studd. theoL »Wil-helm Kupffer, jur. Ernst Of! U«sen und pharrrn Peter e I n -

ha r d haben die Universitat ver-
lassen. e «

Don-at, den 23. September 1886.o Prorector: Drngendorfs
Nr. 1855. Sein. A. Bvkvwnew
spJe
den b er g ist exmatriculirt worden.s Dorpah den 22. September 1886.

Prorecton Dragendorss
Nr. 1857. Sen. A. B vkow new.

JnGrundlage der Art. 26 und
27 der Städte-Ordnung wird hie-
mit, wem gehörig, zur Kenntniß ge-
bracht, daß die zum Zwecke der am
24. November c. beginnenden Wah-len der Stadtverordneten zusammen-gestellten Wählerlisten vom 24. d.
M. ab auf dem Rathhause, im Ge-
schästslocale des Stadtamts, zweiWochen lang, mit Ausnahme— der
Sonn- und Feiertage, Vormittags
von 10-—1 Uhr zur Einsicht auslie-
gen, sowie in der Cancellei des
Stadtamts von Montag, d. 29.
Septbr., ab« für den Preis von 40
Kopeken käuflich zu erhalten sein
werden. Einwendungen gegen- et-
waige Unrichtigkeiten oder Unvoll-
ständigkeiten der Wählerlisten sind
innerhalb jener 2 Wochen, vom 24.
September bis zum 8. October c.,»
beim Stadtamte zu verlautbaren.

Don-at, Stadtamh den M. Sept 1886,
Stadthauph G. v. Octtingeim

Stadtfecretärx M. Stillmakt
Ha ooaonakcin cis. 26 n 27 ro—-

ponogaro nonomenin cum-h« Hono-
aenson m» onsbxxrbaikm no noro Im—-
ones-sen, snso oooskaiznektnhte k136npa-
Denk-Eine onnokm nun Hasen-Ia kommen-I24.« Hoixöpit o. r. Zhxöoponsh ropogs
unum- Iutaokthtxm öyxkynssh Endo-ersah:
gen: yontompsbktin osh 24. o. u. In.-
npozxonmenie zxsyxsh sending. kn- pa-
Tymcb m- sauckz ropozxcnoå eyrcpasht
no ysrpaus o-I-,10-—1 qaoa neigen-Tenno,
sa Econnxotteaiemsh sookcpeokthtxsh a
sraöenhnhxxsh unreif, a man-ice ntomtio
nonynaseh nxsh Ost» uogexxknhktnna,
29. Oenmgöpn o. In, m, naaxxongpia
ropoxxcnoiä yctpanht no 40 non. sa-
snseunatgpstx Ilpockeowu nposigmzsh
Moryrrxptxsh Zowpckistsasrhca Henpaaunhs
Eocatefzi nun ktegoosrasxsnogsh unbewa-
wenhnhxxsh ounonoxzsh non-naht Hin-n-
eunten-iesen ropozxotkoü ynpatzcks m-
Tettenie osnasxeauhixsh 2 Hex-Pan, ost-
24. Ceknnöpn no 8. Onmnöpn o

e use-h Po o onna 11 aBa,23.cekt-wnålpx 188’6 II? a F p

Popozxonoü Formen:
, , IF. chonts EITHER-ask«

Hpggckkon ceapeskapxglzjllrnnhnapsck.
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III-sue Illiirptsclje Zeitungckschkksk EIN«skkcsttpmmeu Sonn— u. bvbt FAMIL-
Iittsabe un: 7 Uhr Addi-

Ekpedition ist von 8 Uhr Mvtgeyi
IUFC Uhr Abends, ausgenommen vsn

« 1-s Uhr Mittags, geöffnet.

Dreck. v. Reduktion v. 9—-u Izu-».

frei! is VIII«man, 7 seht. S» pasiähktiid 3 Abs«
does« viektkticivktich Mist» means«

80 sey»
" Nach quäkt-MS:

jshkiich 7 Nu. so sey» hats-i. «; am«
» rückt-ji. 2 Nu. 25 Nov.

Hi; s · I s e i e k S I f et s t e bis U Uhr Vormittags. Preis für die fiinsgespaltene
zpkpuszeiie oder-deren Raum-bei dteimaliget Infection) ö sey. Durch Hjesz Poß

eingehende Jnfekate entrichten 6 sey. (20 Pf« für die Kotvuizetlg

ilam 1.i!i)ciol1kc-d. J.ad
beginnt ein· neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum Si. December d. J.

in Dorpat . . 2 "Rbl. — Kop.
durch die Post 2 ,, 25 ",,·

·»

Die "Pränumeration, diehrechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen s

C. Mattiefeeiks Bnchdu n. stets-Exil«

Inhalt. o »

PolitifcherTagegbericht. -7 ««

Inland. Verrat: Von der Livländischen Slsnodr.
Letten und Deutsche. Zoll-Erhöhung. Schließung eineriPag
rvchialschnlr. Mitain StV--Sitzung. St. Peterebnrgx
Aus ver russischen Presse Tageschronix Tschervnigo w:Ansivanderer. Odessa: Aus Sofia. J »

Telegrammr.s Ideal-es. Handels« nnd Börsens
Nachrichten. - s« - « .

Fee-älteren. . Die Bank von England. II. Mzannigs
salti ges. · - » « «

Foliiisiiin Tag-abstirbt. . » i
« , « « Dei: 24«;«Sde"piv:. (6. Oexob·x.)1886. ·

Jn der zweiten Hälfte« desOctober sollen« in »Ver-
lin jene Mitiisterialberath un gen heginnenz
weiche sich aus die Afveiteii srik den, Landtag "xezi"ef,
has. Die Arbeiten fürder: St» tshause.h"e,1tså»
etet werde« bis dahin abgeschlossen »s«ii"i. Die V«-

arbeiten, d. h. die commissarischen Berathunsgezcivon
Vertretern der einzelnen VerwaltungsdRszessorts , neh-
men den gewöhnlichen Fortgang. , DersStaaishaus-
halisetat dürfte, wie die ,,«Köln. Z.«"i1iein«t, im "»W--
sentlichen seinem Vorgänger gleichen, obschon die«Ab-
stricheszvoii den Anträgen der einzelnen Verwaltungs«-
Abtheilungen seitens des Finanzministers nicht uner-
heblich find. Hierbei-sei bemerkt, daß die Aufstellung
des Reichshaushaltsetats gleichfalls lebhaft gesörsderks
wird und daū man hofft, der.Bundesrathswerdesiejjs
in etwa drei Wochen mit«den,einzelnen·Etatshgruppezjs
befassen Tonnen. sEine Anzahl« von Hin· Berlin: wohin«
hesteu Mitglieder» des Baudert-ethi- «i«st, wie Theil-tief«
ge erleidet, nach Beendigung« deH«Urlaubs dorthin zu-
rückgekehrt. Unter denselben befindet sich aneh der«
hanseatische Ministerresideni Dr. Krügen; eines-der
ältesten und« tüchtigsten Mitglieder des Bundes-
ratheä Die wiedetbeginnende xAsrbeit wirdsfich an·
sänglichi zumeist"auf"die" laufenden Geschäfte und

Verwaltungs-Angelegenheiten erstrecken, die geplanten
Arbeiten ausszsdem Gevsbiete»der» Reichsgesitzgebuiig -—

inan spricht von recht erheblichen Angelegenheiten» —-

befindet sich nochzziemlich weit im Rückstande-»; ,·-
·«

Aus R o m. wärt-»dem ,,PgsterLloyd« gemeldet-»»
es sei dort sdie Navchricht verbreitet, daß der preußi-

sche Gesandtq Herr »pon Si ch l o e z e r, dem Papste»
von« derGeneigtheit des Fürsten ,Bisuiarckszsundesp
gegeben habe, nachspAbkoickelung der gegenwärtig;
schwebenden Fragen die Verhandlungen« wegenszEräk
richtung einer azp ostolis chen V er tre tunam·cBerliner«Hofe· ·kpieder,aufzu:1ehm;en.» Ob« dieses
Version mehr Glauben «ve»rdient·, uls «so manches;
andere in jüngstesrtgseit «"über die« Unterhandlungen-I;
zwischen Berlin und Roniszszin Umlauf gesetzte Gerüchts
mag , e·ii"istwe»ilenz» dahingestelltsbleibenz vDiezMehrzahl
diese: Gerücht-» verschwindet ikzqchszspkukzek Existenzs
lauti und·.«sp11·rlos«, ohne eines Dementis von zustänp
diger Seite gewürdigt» worden- zu sein. , «.

" Denjenigen· »Blät»t«ert«i«,« welche· es« »als, auffallendsbezeichnet hatten» daßIszan dem« sorialsen .Cotig,resse» vers;
pelgisclzen »Kein-Listen, auf welchen! specifisch zbelgisch»e»
Angelegenheiten gar sEriirterung gelangt-irr, »hochge»q.»
stellte deutschesGeistlicheszund nanishafte Führer der»
deuischezn ««U«ltra1iiontane»n stheilgenontntexn haben, .be-»
jnerkt der ,»Westfä·iische ,Merk·ur«j:« »Man erinnert sichs
hierbei des bckkanrgten Aussprucheo dezjsH Abgeordneten»
Dr. » Wink-those iquksspdkssi Indessen-erste» ngthplieenksz
»Versan13kn»lung, daß Heini: in tesprzn ationa l e zPseresp
einignng der« sskzatzholiken zu,r»HP,e»..r»th»ei-z»
dig ung »ih»re«k·» g»e"»;m;!ein»sa·m»,e.n» geistigen
G s« t s s« «, Ue» st Oel« ex! ist» Wer-J- st» sie-Eistre-Vereinigzungzu Stande kommt, so· muß sich an die;
gemeinsfmen kirchlichen Bestrebungen naturgemäß,
sofort eine Verständigung Tiber das »praktische Chri-
ster1thum« auf, den; socialen Gebiete. knzipfenx Vieh»leicht, tvendetssichddiesSache nun vorläufig« sopzdaß
die soriale Frage den Anstoß zu »der kirchlichen
Association bildet«. . z— « , » »; ·

Die Mehrzahl der» Wieneresozxrpgle beschäftigr
sich anlzäklisch »der« Wicderzusainnientrittes des» öfter-».Iskikhiftbskttz Veichsraihesz an leitender;sStelle nzit dies»ist-I; Erste-Ziff Uns« knüpft: dort-u« Bstt0chtssvge.n« über
die «szin1re»reszLage und» .szitxu«th·mi«k.ßli,che"n Aussichten
derzlrevojrstehengdräir.»»narlanientarischen.»Canipagne.g DasRgisonrzement . derselpen ..fä·ll-t natürlich-je, nach zdersp
Phkkenistkllung seh; Ypgxischziedekc aus xmd m» begegnet
neben ruhigen ,jind«, objectiverr Darstellung-en »auch
einer wenig freundlichen Auffassung seitens der Opz
positionijsäsläiterkpie ,,Psresse« hebt hervor, »daß die
Politik des« permanenten Auögleiches in Oesterreich

Einutckzlvåiiszissfkek Jqhkgkznsp

eine Nothwendigkeih nicht der Ausfluß einer freien
Wahl sei. Auch die Volksvertreter hätten die Pflicht,
ausdie eigenartigen Verhältnisse des Staates Rück-
sichtzu nehmen. So entschieden man gegen einen

skeinseittgen Centralismus sich erklären. müsse, so ener-
Yzistzzszrtisziisse man auch Forderungen» entgegentretetn

die· entweder zur Unzeit sgestellt werden« oder die über«
.-h;7upt, uichtizmit de« Jkxtkkessm d« Gksammtheit tu

«-,,E·in«klang»zubringen, seien. Es sei ein. nzicht genug
,2»:gernürdigieHs»Verdienst desj«Grafen«-,Taaffe, aus der
;»Po1sit»iri des Staates; at;- Eiujeitigeeiteq . vekbqkmt zu
Theben. Dadurch sei der Horizont freier geworden.

»-?·««Das, ,,Fremdenblatt« eonstatirh spdaßj..,sz»irn» Lager der
Rechteneine sgewisse Abspannungeingetreten ist, glaubt

; aber nicht an eine Aenderung der bestehenden Partei-
.verhältnisse. DerAusgleich mit Ungarn, dereinen

uvesentltchen Bestandtheil des Actionspzrogranimes des
zyanses btlde, sindein Ungarndasganze Haus, ge-
,,eint, »wäh.rend »wer: in. Wien vonk einem ähnlirhen
Jcsrgebnisse weit entfernt. ist» »Es »wiire daher zu

Wunscizensdaß die Parteien bereit wäsreiyihre Son-
iderkvütsischeszaufzdas Ma÷ des Erreichbaren oder» viel-

.».«mehr«· des bei, Ungarn, bereits Erreichten herabzusetzens
»Aus Englandiiegt eine Aeußerung von hochpok

«liti»scher.«Bedeutung nor, welche. die-brennende bal-
» g. a rischeAn g eleg en.-h eit betrifft und« von ei-

netnhervorragendemMitgliede der Regierung »ber-
rührtplder StaatssecretärLordRando lphCh,ur-
.·«eh.ill" hatsitivorigen Sonnabend— tnDartford eine«
Rede· gehalten, ·-tn welcher; er u. A. sagte :« -Weit

» ernster »nt,e.»lleicht, als alles« Andere, istspdie gegenwär-
tige Sachlage in Bulgariem Im pergacigenen Herbste,
spalsMarqnis Szalisburh Minister des Aenßeren war,

wirallen Grund anznnehmerndte bulgarische
Unten werde unter. dein Fürsten Alexander eine glück-i
lichezainabheingige Nation entwickeln, deren wach-

«fend»e Stärke -·schlteėlich«·die; Lösung der orientalischen
Frage herbeiführen dürfte. Diese Hoffnungen sind
augenblickzlichszzutu· größten Theile«z«e;rt,rüm»niert. Einer

spVerschwörung gelang es, ehe der. junge Staat sichs
zepnsplidiren koantizidie Regierung. »und tote— Autori-
»tät»»d»es«·Fürstenz Alexander zu paralysiren und But-
»»,g.arise.nseiziesFührers zuberauben.. Gegenwärtig ist
zdie Freiheit» Bnlgartenjz »Die auch Serbiens und
sNustzänienss stark .comprom·ttti»,rt. « Die »ernstere Frage

.»-.sp"erregt natürlich. große Aufmerksamkeit in» England.
Die Behauptung, England habe an der· Frage kein.
ernstes oder materielles Interesse, erscheint mir -gar

Ja. jlocker. »Engl.andsz« Sympathie tnit der. Freiheit
der Nationen ist althergebrachh sie bildet dies-traditio-
nelle auswärtiger Politik Englands. Europa «dantt

sinnigen-en« und Jusetatc set-mitten: in M»- .d. Lang-wiss
Innersten-Haksan; in Fellim G» J. Kaum« Vuchbandlatngs iisWekkox F»
Viålrosss Buchbsndhz is( Walf- M. Rudblffs Bxtchbattdhz it! Respekt: BUT»
v. Krug-»«- Stkdhuq is: St; Peter-barg: N« Statistik-u- Kasskvitse Brückeksss

viel seine: nationalen Freiheiten englischen Bemühukp
gen, durch welche auch Deutschland und die Niedere
lande, zuerst vom Despottsmus Philipp’s von Spa-
nien und später Louis’ XIV» gerettet wurden.
Lord Beacotrsfield rettete 1878 die jungen Freiheiten
der Vulkan-Staaten. Die Rede des Ministerpräsi-
denten Tisza imungarischen Parlacnxntespzeigh daß
die Erhaltung dezr Freiheit und Unabhängigkeit der
Donauisürstenthümer und Vulkan-Staaten zu den
Haupk und Lebensfragen der österreichischen Po«
litikh gehört. Daher kann osich England erlauben, es
srnit großer Genugthuung anzusehen, daß die Macht, .

dienen direcztesten und tiefsten interessiert ist, den An«
fang in dieser großen, internationalen Arbeit macht»
Wie Marquis Salisburh 1878 in Manchester sagte,
der österreichische Weiszchtposten steht auf den Zinnen
und die, Freiheit gewähxende Politik des Berliner
Vertrages wirdzweifelsohne sorgsam und wachsam
gehütet. «: Was für Modificationen diese wichtige
Thatsache uns auch erlauben mag in unserer aus-
wärtigen Politik zu. machen, in. wiesern sie auch un-
sersisolirtes Risico und unsere alleinige Verantwort-
lichteit verringern mag: darauf möge man sich ver-
lassen, daß die gegenwärtige Regierunginicht plößlich
und gewaltsam von den erwähnten Principien der ·

auswärtigen Lszolitikabweichen wird. Es giebt eu-
ropäisehe Mächte, »die ernstlich und aufrichtig den
Krieg zu vermeiden suchen, während« andere nicht so
glücklich situirt sind, und von Zeit zu Zeit die be-
dauernswerihe Tendenz eines aggressiven Vorgehens
zeigen. Pflicht der britisrhen Regierung ist es, Alles
aufzubieten, um das. beste, freundschaftlichste Einver-
uehmen unter allen fremden Staaten aufrecht zu er·
halten und stets freundliche, versöhnliche Raihfchläge
zu ertheilen, um· naiionale Rivalitäten zu verringern
und internationale Schwierigkeiten friedlich zu lösen.
Sollten sichsjedoch Uinstände ereignen, deren gewich-
ttge und gefährliche Natur uns zwingen würde zu
wählen, so wird zweisellos die Sympathie und so«
gar die Unterstützung Englands den Mächten zu
Theil werden, die den Frieden Europas und die
Freiheit der Nationen« suchen —- und unser Eintre-
ten zu deren Gunsten würde wahrscheinlich ohne G» -
waltmaßtegeln den Ausschlag gehen, :Unsere- Politk
wird eine ebene, stetige Bahn einschlagen und die
Gefahren osficiöser Einmischung undsunnöthiger Jni- «

ti»ative, ebenso wie die selbsisüchtigtz surehtsame Iso-
lirung vermeiden. Jch hoffe ernstlich, wir werden
zur Erhaltung des allgemeinen Friedens und der
Sicherheit beitragen können, weis-e, obschon für» an«
dere Nationen nöthig und vortheilhafh meiner An-

Irniltrtuir
Die Punkt-on England. llxJ · « «

Allfgrvfzen Schwierigieitem in weiche die Bank
gerieth, refultirten aus 1der Abt-ietzt, derRegierung zu
dienen, dafür genoß sie aber auch bis zum Jahre 1826
bei mehr als fechs Concurrentens das -Borrech·t"»uud
den Vortheib die einzige Bank in England zu fein,
welche Banlnoten ausgeben durfte. Ihr erstes» Privi-
legium lief bis zum Jahre 17i6, wurde aber 1708
erneuert bis 17333 1713 wurde es verlängert bis
1743, 1742 bis 176531764 bie 1787,1»781»bie»

-1813, 18oo bis 1834nnv in: Jahre 1..8I33 bis 1856.t
Jm Jahre 1844 gab das« Parlament -das-,,Bank-
PrivilegsGefetzC durch welches die ,,Not«enbank« »von
der »Wechfelbank« geschieden und dieAusgabe Tvon
Banknoten auf ihrem gegenwärtigen Fuße geregelt
wurde. Die oben gemeldeten Verlängerungen des Pri-
vilegium wurden niehtimnier freiwillig« zugestanden,
gaben vielmehr Anleitung zu bitterem stumpfe-und
wurden theuer bezahlt. Wiederholt half die Bank der
Regierung, oft jedoch wurde ihr diefeHilfe abgerungen,.
ais Bedingung der Fortdauer ihres Bestehens. s

Bis zum Jahre 1844 konnten die Englifche Bank
und andere Bauten außerhalb Londons fo viel Bank«
UMU AUSSSVCM wie fie wollten.;« das Wort« ,,zahlb»ar«,
Wkkches an der Spitze der« Banknoten stand wurde nur
DUtch den Willen und die eventuelle Möglichkeit der
Aus-geber tara-um, ihr Wort einst-lösen«- Dncch dneI
Geier vom Jahre 1844 wurde er sämmtlichen Denken,
welche noch errichtet werden follten, verboten, Bank-
noten auszugeben und diefe Ausgabe auf die» bereits;
bestehenden Banken befchriink·i. » «· Y .

Jn Bett-ff v« Englischen Vnnr ichkieb dasselbe
Gefetz -— durch-Trennung der Circulations-Bank von«
.der WechfelsBauk —- die Grenzen vor, in welchen»
die Ausgabe von« BaUkUMU gedeckt, Unterpfand tieri-
zufinden hebe und bestimmte- daß die» Bank jeden-
Betrag an Gold, der ihr angeboten- würde,« gegen
einen festen Cours laufen feile, oder mit anderen

Worten, daß sie jede Menge gegen einen bestimmten
Zins im Taufche gegen Banlnoten in Depdt nehmen
konnte. « « e « I

»
Seit .-1844 haben Gouv-erneute und Ditectoren

xder Compagnie factifch ·keine freie Verfügung urehr
über die Ausgabe derBanknotenz ·- Nach· dem Bank-
gefstze jenes· Jahrebrnuß alles· Das, ·, WCB über 14
Millionen Pfundfjbtzt X l«5,75()",00«0) an Banlnbten

gegen Wechsel· oder· « Effeeten ausgegeben. kszfh durch
Metallgedeckt fein; Der Leserltvird sagen,- wie es

xmbglich wätezaltej dieszenknoten zu bezahlen, wenn.
übe: s, f15-00J()sz,,0f(·)of nicht insz Geld, senden: in Wen;
feln zvorräthigfindk Die Methode ist vonfThome
ifon -"Hctznke-y, Tfrüherem Gouvernenx alt-nd einer« der Di-
reetoren der-.Bank, xauf folgendes Art fehr deutlich,
eiuseinandergefetztx Man-stelle fich Vor, daß Tallejitns
Umlauf befindlichen gfBanknoten", ausgeuommenszdiej
F I5,000,000« zur Einlöfungdräfentixt würden, dann«
iväre genug Gold inkder Bankoorfhandetyekxutnspdiek
fem Andrange genügen zu können; lange; vor. dem
Augenblick, wo« die? vorhandenen Fonds( —auf-—1«5 sMils
lionen "Pfd.« Stett gefallen thärenxhätte dise Bau!
ahekdamit begonnen, die 915 xpriaionenxgPfkvx Stein,
welche fie an Unterpfändern besitzg gis-Geld zu« »ma-
chen. Vier Millionen dieser: Pfänder gehören zu! ei«-
ner Sorte, die-jeder Zeit-in Goldurngefeizt werden
können, und die übrigen 11 -"Pslillionesrr sind der Ne-
gierung geliehen. · Wenn Bedürfnis; für Geld; bei
der Bau! einttithxsp wird es demSchastzkanzler keine«
Schwierigkeiten bereiten-«, die· Schuld der. Regierung
an die Bank-in Eonfols·zuflsve"r-tv«andeln, welche er
dann: an; den Gouverneur und"«diesz Banlcompagnie

XII-erträgt, fo daß diefe fo viel davon tzerlaufenkbne
neu, wie sie 11öthig»haben, wofür fie ihre eigenen?
Baninoten in Zahlung erhalten, die dann-unmittel-
bar vernichtet» werden. Eine Note der Bau! von
HEnglanIYist das sicherste Stück Papier auf der Welt;
und unter«allen..Umständen»kann« die Bank iede Note,
welche im. Verkehr ist, einlöfenpnvbsxe einen-Schwing,
ihres eigenen Eapitals auzugreifeir Der Hauptzwecks
des Gefetzefdon -1844--»war,-jr·t· jeder-Zeit undjunxterk

Flehen« Unrßäijhsn jszdie TEinroerhfelnng der« Banknoten

gegen-Gold zu; garantiren und dieser Zweck ist» in je-
der« Hinsicht erfüllt. Die Folge ist gewesen, daß

spmehr Gold »in der« Bau! aufgestapelt ist, als wohl
eigentlich nöthig wäre, wenn man die Jnieressen der
Actionäre allein im Auge hätte» Das; dieser Vorrath
an Gold keine Zinsen abwirftund nnr dazu da ist,
die Jntegrität der Bauknoten aufrecht zu erhalten,
Jzhat in gewisser Hinsicht-seine Schattenseite, aber. der
szunberechenbare Vortheih »den-das Land »von »der völ-
ligen»Gleichstellungszgemünzten und Papiergeldes ge-
nießt, übertrifft. weit jeden »du-taxes hervorgehenden
NachtheiL » . » e . . ·I » Die feindliche Stimmung gegen; die Bank war

nicht immer ohne Grund. Diejenigen, welche sie
»ver»urtheil«en, »behaupten, »daß sie plötzlichund ohne
Idringende Ursache die Wechsel, solider Firmen zurück·
gewiesen und mkht als einePanikverurfacht habe,
Jdie sieh hätte "verm»eiden«laffen, wzeim die Bank etwas
Lfügsamer g«ewes"en"wäre. «« » , . -a Jmi Jahr: 1835 weigerte sie .,si;o, Wechsel zu
diseontirejy welche von anderen Actienbanlen gezogen

oder indofsirt waren und beharrt noch jetzt bei die-«ser Regel. »Ungefähr nm 1745 war man SCWPhnt,
»für deponirtes Geld Quittungen zu geben, die anch

szim Verkehr umliefen gleich Banknotem Die Quitk
cui-ges: von« Ohno-s baut: standen pa1-i, während die
Banknoten unter part waren. Die Bank von Eng-
land· kaufte nun unter der Hand einen großen Be-
trag dieser Quittungen auf, um .sie plöhlich an den

YHCassen von Ohildfsibauk hräsentiren Zu lassen und
»so ihren Gegner zu vernichten. , Die Ohilcks dank

· bekam aber Wind "von diesem Plane und entlehntevon der Herzogin vonjMarlborough L 700,000. ——«

Die Beamten» "de"r Bank von England erschienen nun
auch mit Qiiittungen im Betrage von L 600,000
und verlangten Bezahlung; diese erhielten sie denn
auch und zwar site« ihrrneigenen unter pari stehenden
Banknotery sehr Zum Vortheile der Goldfchmiedsfirma
in Temple Var nnd Zur» großen Betrübniß der« Di-
kectien der« Englischen Bank; Die Bank hatte damit

.»OFUG·U »Sktelch sgpspieltHder mehr in Wallstreet zu
"Hauf.eszsg«gbörte, als. in Thieadneedlestreet i

Die Bank vouEngland ist seht eines der geachtets
stennnd angefehensten Institute und der ländliche
Besucber der Weltstadt beschaut sie mit kaum gerin-
gerer Ehrfurcht, als die Scile zu Westrninsterz in
welchen über das Wohl und Wehe des Landes be-
rathen wird. Hinsichtlich ihrer Lage ist sie der Mit-
telpunkt« London’s. Die Omuibus von fast 60 ver-
schiedenen Linien haben sie als Cndstation und in
welchem Theile der ausgebreiteten Metropole man
sich auch befindet, man kann versichert sein, den un-
ermüdlichen Conducteur dieses öffentlichen Beförde-
rungsmittels in schneller Aufeinanderfolge das Wort
baukl baut! baut! ausrufen zu hören — ausgespro-
chen gewöhnlich: binkl biukl binkl Längs Oxford-
sireet und Holborn, längs. dem Parlamentsgebäude,
von Westminster bis Trafalgarsquare, längs dem
,,Strand« und Fleetstreet klingt dieser Ruf in. den
Ohren des Passanten wieder, gerade als ob die Bank
der Bestimmungsort aller Menschen wäre. Der
Verkehr erleidet in den stark frequentirten Haupt-
straßen vielfach Störungen, bei der Bank ist aber
stets ein förmliches Gedränge. Lombardfireetz Corn-
hill, Chea»pside, King Williamstreet und Queen Vic-
toriastreet laufen hier auf einen Platz zusammen, mit
der Königlichen Börse an der einen Seite, einem
ähnlichen Gebäude, dem Palais des Lordmahors fast
gerade gegenüber und dem Vordergiebel des große«
Geldinstituts an der dritten Seite. Die beiden ersten
Gebäude fetten vukch iszhkeu Baum! seht M Auge,
die Bau! nicht. Jhk Aeußeres macht den Eindruck
gjjjgt kkäftjg ggbqqtekh gkcikcitciiclh Mit fchWckcU
jouischen Ornamenten verzierten Mauer, in welche
eine starke, Thür eingelassen ist und die von einem
schweren eisernen Gitterwerk umgeben wird, welches
das Gebäude ein oder zwei Fuß vom Trottoir scheidet.
Gleich wie Alles in der City ist es durch die tnit
Nuß geschwängerte Atmosphäre schwarz geworden und
di« Eksscheinung der Bank ist gerade keine hübsche.
Innerhalb der steinernen Mauer befindet sich ein
P1«tz, auf welchem ein Portier stationirt ist, der in
einen weiten scharlachrothen Rock mit goldenen Galons
gekleidet und· mit dem Zeichen seiner Würde, dem
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sicht Usch Ob« für den Fortschritt und die Prospe-
rität des britilchen Reiches absolut nothwendig send.

D« it! Unserem gestrigeki Brette enthaltene Mit-
khEkIUUA- DE? zufolge ein russischer Unterthan Na-
mens Lavison als Agent des ehemaligen Khedkvs
sich eigenmächtig und mit gewaffnetex Hand des Pe-
lais J s mailia bemächtigt habe, errveist sieh als recht
sehr correcturbedürftig Wie der ,,Ndd. Allg. Z.« von
beiheiligter Seite miigetheilt wird, wäre sowohl das
ReUteFsche Bukkau als die »Agetlee HAVCS« böslich
irregeführt. Jn Wahrheit habe Lavison zwei neue
Thüren «in der Fapade des Grundstücles Ghezire el
Doubara öffnen lassen. Dieses Grundstück ist von
dem mit Mauern umgebenen Palais Jsmailia durch-aus getrennt. Am letzten Mittwoch nun besetzte der
Gouverneur das Grundstück mit bewaffneter Macht
und vertrieb die beiden daselbst angestellten Wächter,
worauf Lavifon durch einen Huissier diesen Vorgang
einfach zu Protocoll nehmen ließ.

Irehcinet ist in« Toulouse, nach den Be-
rlchten der« republikanischen Blätter zu schließen, glän-
zend empfangen worden, obgleich dieseStadt wegen
ihrer ultraradicalen Anschauungen bekannt ist. Die
Toulouser vergessen auch die eigenen Interessen nicht
über der hohen Politik, in der sie während Frehck
net? Anwesenheit schweigen durften: mehrfach hörte
man rufen: »Es lebe der Eanal der beiden Meere-l«
Süd-Frankreich foll bekanntlich durch eine Wassev
Straße durchschnitten werden, welche den- A tla Uti-
schens Ocean mit dem? Miitelmeere in Vers«
bindungsetzen und somit Toulouse zum ,,Seehafen«
erheben würde. Freycinet aber ließfich durch die
Liebenswürdigkeit der Toulouser nicht ködern, er er-
wähnte in seiner Rede dieses Unternehmens mit keiner
Silbe, »und es ist wohl anzunehmen, daß er sich die
Acrficht vieler« ausgezeichneter Jngenieurek die« den
Canai für eine gangssverfehlte Speculation halten,-
zu eigen gemacht habe. Weniger günstig schildern
natürlich die reactionäreu Blätter den Empfang, und
die Ohren des orleanistischtn ,,Soleil« wollen sogar
bei Frehcinkeks Ankunft ein bedenkliches Zischen und
Pfelifensp gehört haben; Die Stelle über die Colonien
inderTRededeutet an, daß die Regierungnach Er-
öffnung derKammertagung Gelder verlangen werde, um
Verstärkungen nach Tonkin kund überdies 5000 Mann
Truppen nach Madagascar senden zu könnenspGerade
inMadagascar hat sich »die Lage in den letzten Tagen
verschlimmerh —- Die Reise-Frehcinet’s von Tou-
loussenach Mon tpellier glich einem Triumphzugix
Halb Ein Uhr reiste er ab; in Carcassonnes wurde er
von"200 Personen— mit· tdemRusex Es lebe die Re-
publ«ikl- bögrüßtk Jxt Caftelnaudary stiegen der Baron
Berge, Cdmmandant des IS. "Cor»ps," und der Präfect
de"r"Ost-Pyrenäen, Herr Lafargue, zu ihm in den
Wagen. In Luzignan’, in Nord-onus, in Besitzes, wo
der Präfect des Hörault sich hinzugesellte, in Ahdez
endlich in« Ente, der letzten Statius, wiederholten sich
di·e begeisterten Ovationen, und« mit einer Viertelstunde
Verspätung langte ·der Zug in Montpellier an. Dort
fand- großer« Empfangszdurch die Behörden Statt, und
alle Trusppen der· Garnison -bildeten Spalten Eine
unendliche Menge staute sich auf allen Wegen, und
überall wurde der Conseilsdxssräsident mit den Rufem

Stabe, versehen ist. Von diesem Binnenplaße aus
kommt man durch Thüren oder Pförtchen in die
verschiedenenslbtheilungen der beschränkten Räum-
lichkeits Sie sind alle niedrig und gediegen gebaut
und bescheiden in ihrem äußeren Anblick und liegen,
alle« zusammengenommen, um neu-n Binnenvlätzeherum. Auf einem dieser Plätzq an der linken Seite,
stehen-zwei« prächtige Ulmen, die im Frühling den·
ganzen Raum mit-einem hellen und üppigen Grün
zu füllen scheinen, während zu ihren Füßen eine
Fontaine ihre Wasserstrahlen genszHimmel wirft nnd
ein gut unterhaltener Rasen mitBüschen und Heckenvon vrächtigen Rhodondendron eine angenehme Abwech-
selung bietet» Wahrscheinlich wächst kein Baum
der Welt in einem so kostbaren Boden und der Be-
suchey welcher die beiden Ulmen zum ersten Male
sieht, wird überrascht sein durch den Mangel an
Uebereinstimmung zwischen diesen Bäumen und dem
Plage, wo dieselbe» stch befinden.

Das Innere der Bank hat wenig Erwähnenss
werthesz Es zeigt überall Ehrerbietung und Geschäf-
tigkeit Es hat die alterihümliche Erscheinung von
Gediegenheitund feierlicher Arbeitsamkeitz selbst die
Haltung der Bedienten und verschiedener Beamtenistdurchdrungen von stattlicher Abgemessenheit »Die«
verschiedenen Säle find geräumig und sehen modern
aus, und selbst in den hauptsächlichsten Geschäftsfirm-
den sind dieselben selten überfällt. Reihen von Cas-
senbeamten zahlen Geld aus oder empfangen es von
allerlei Menschen, andere Beamte arbeiten eifrig über
großen Büchern und die Boten der Bank, welche
dort als Wache stehen, find fåMMtlich in einen lan-
gen Rocke von zarter Lachssarbe besetzt mit silbernen
Knbpfery und scharlachrother Weste, schWEIzEk Hvleund hohem Seidenhute gekleidet. Die, ist Alles,
was man steht; und selbst, wenn der Besvchst mit
einem Erlaubnißscheine eines Directors versehen ist,
um die Bank und ihre Ginrichtung zu besehen —- ein
Vorrecht, das so ost nicht zugestanden wird -— sieht
er»d"och wenig, was bei ihm Interesse tvecken könnte.
Man jwird ihn in die Kelletgewblbe »und durch eine
sorgfältig; betrachte eiserne Thür in "ein»warmes, nie-
drigesjkieisrundes Gewölbe führen, wo in der Runde

»Es lebe die Republik« begrüßt. Kein Fürst kann
glänzender empfangen werden; man mußszdeci Cha-
rakter der Süd-Franzosen kennen, um diesen allgemeinen
Sturm der Begeisterung zu begreifen. Während des
Abendesseiis des Mitiisters blieb die Masse gedrängt
auf dem Platze der Präfectur stehen, deren Monumen-
tale Facpade gezeichnet war durch brillante Jllumination
Jn Mitten derselben las man in feuriger Inschrift
die Worte: ,,B6publique franpaiseL —- ,,Libert6«,
Egalitcg FraternitåC —- Die Nachrichten der Pa-
riser Blätter über die Wirkung der neuen franzö-
sischen Sprenggesch oss e sollen stark übertrieben
sein. Erst wenn erneute Versuche deren Verwcndbarkeit
dargethan haben, willYGeneral Boulanger die Kammer
um die 125 Millionem die für die Herstellungdex
neuen Waffen nothwendig find, « angehenpss Der
Herzog von Aumale hat dem »Jnstitut de
France« dasSchloß Chantilly mit den Depens
denzen desselbenzum Geschenk gemacht, um szdaselbst
ein Museum zu errichten. Der Herzog but sich die
Nutznießung der Erträgnisse von Chantilly, welche
auf 500,000 Frcss geschätzt werden, vorbehalten-J Die
AdministratiwCommission des Jnstituts soll demnächst
über die Annahme oder Ablehnung dieser Schenkung
berathem «

Jn Spanien ist die Ruhe allem Anscheine nach
noch nicht vollständig wieder hergestellt. So zeigte

sich in den Bergen der Provinz Gerona in der
Nähe von Espinobell eine Bande, mit deren Zer-
streuung Truppen in den ProvinzenGeronaärnd
Lerida beauftragt wurden. Die Aufsiändischen sahen
sich denn auch, wie durch osficielle Depeschen bestäi
tigt wird, genöthigt, auf französisches Gebiet zu flüch-ten. Inzwischen erörtert die spanische Presse die
Frage, ob das Cabinet Sagasta"durch« ein,energifche-
ren Maßregeln zustimmendes ersetzt werden oder doch
wenigstens Veränderungen erfahren soll. Die Mel«-
dung, daß Marschall Martinez Campos mit der
Neubildung eines aus gemäßigten Mitgliedern der
liberalen sowie der konservativen Partei bestehenden
Ministerium betraut werden« würde, ist unrichtig.
rue wshkscipeixiiichex gilt de: Eintkittrweaktiuez Cam-
pos’ in das »Cabinet Sa·gasta, salls der Einfluß der
Rechten wachsen und die liberalen Reformen vertagt
werden sollten, um gegenüber den Republikanern auf«
dem Wege-s der Repression vorzugehene Der «,«,Jm-
par·cial«« und eine Anzahl anderer liberaler Blätter
fordern die Regierung auf, die Gottes· unberzügliclj
einzuberufen," Tun! über die Absichten; des s Ministerium
Aufklärungen zu erhalten. «Der Proceßgegen die
an der Madrider ReooIteT Betheiligten nimmt seinen
F"ortgan"g.""«slufs Grund derspGeständnisse verschiede-ner Angeklagterk darf nunmehr, wie dem« ",,Tem«ps"
aus Madrid telegraphisch mitgetheilt wird, angenom-
men werden, daß die aufftäindischen Soldaten auf«
eine gleichzeitige Bewegung inspanderen Truppencorps
rechneten, andererseits aber ein gemeinschastliches
Vorgehen des Militärs mit den Civilisten nicht ge-
plant war, so daß die Action der letzterenzeine völ-
lig unabhängige war. "Die bevorstehenden—Verhand-
lungen vor dem( Kriegsgerichte werden jedenfalls auch
zeigen, welchen Antheil Zorrilla an densjüngsten
Aufstandes hatte. l »

«

«

eine Anzahl ileiner Haudwagen sieht, beladen mit
Goldbarrem dem Garantiefonds für« die Banknoten
Die Barren auf jedem Wagen sind ausgestapelt in
Haufen von je L 80,000 Werth und in anderen Thei-
len des Gewölbes befinden fich noch Kisten mit spat«
rrischen Dollars und etwas Silber aus Nevada. Der
Führer lüfteiseitrzleinenes Kleid »von eiUerTKistemit
gläsernem Deckel« undläßt den Besucher eine ausge-
suchte Sammlung rein goldener sSchmucksachen sehen:
Armbändey Ringe, Halsketten und Kronen, nnhvlirt
und roh bearbeitet, aber oft— bewunderungbwiirdig von?
Zeichnung. Das« sind die Ueberbleibsel des Kriegs-
schatzes von Ashautee, von dem der grhßteTheil ge-
schtnolzen undigemünzt wurde. Jn den Kellergewbb
ben befinden sich auch die " Baracken , in? denen 36
Soldaten jeden Abend von 7 Uhr aubis zum sol-
genden Morgen· einquartiert werden, zum Schuhe der
Bank. Er existikt auch eine Vivtidther zu: Benu-
tzung für diese Mannschaftem welche in der Bank auch
ihr Abendesfen erhalten, und der hier stationirte Of«-
ficier wird nicht leicht klagen« über diesen« Posten, den,
er bezieht, nachdem er den Tower verlassen-hat. Die
Bankdirectionist gafifrei und für ihn sowie einige
Freunde, die er« sich laden darf, sieht eine reiehbesetzte
Tafel bereit, auf welcher der alte Portwein nicht fehlt,
der lange milden übrigen Schähen in denKellszern
gelegen hat« Diese Gewohnheit, Soldaten die Wache«
aufder Bank beziehen« zu lassen, datirt von Lord
GordonV Aufruhr her, wo die Bank vom Pöbel bez
droht"wur·de. » Nachdem sie Newgate in Brand gesetzt
und die Gefangenen befteit"hatten·, erinnerten die»
Aufrührer sich des Hauses voller Srhätze in«Thread-
needlestreetund sie rückten daher an, der Absicht, »die»
Bank ·zu plündern. · Wärenfie früher gekommen, so
wäre ihnen dies unzweifelhaft geglücktz so geschah
der Anfall aber erst am vierten Tage« des· Aufruhres
und die Bank war auf ihn vorbereitet, Eine Anzahl
Soldaten hatte außerhalb derMauerPosto gefaßt,
VII« Dtlch »Wer befetzt von »den Commis und ··iibrigen
Beamten. »Die erste Salve der Soldaten mqchte die
Msvge«zuirückweichgii, die, nachdem» der zwei« Versuch»den Plav zu stütmreitujaxjßgrückte ,"; dis- Frxichr digkiffz
während ein gewssser«"k’fohn Wilkealleineinen Aus-

. Ein republikanisches Blatt aus Tarbes in Süd-
Frankreich veröffentlicht eine »An das spanische Volk«
gerichtete Kundgebiing des Herze) gs vo n Se-
villa, datirt Tarbes, den 28. September. Jn der«

»felbensbe«klagt sich der Herzog über die schlechte Be-
handlung während seiner Haft und erklärt, daß er,
obwohl Republitaner ans innerfter Ueberzeugung
dennoch der Monarchie des Königs Alsons XII. in
loyaier Weise aus Familienpflicht gedient habe, aber
seht, da der König todt sei, sich jeder Pflicht entho-
ben fühle; er wolle zur Errichtung der Republih
die er als die einzige Staatsforrn ansehe, welche die
Sicherheit und Jntegriiät Spaniens gewährleistq
beitragen. - «

Wie der ·,,Köl-n. Z.« aus Hamburg berichtet wird,
melden an die« dortige Börse gelangte Nachrichten aus
Zanzibatz daß Anfang dieses Sommers eine geheime
Expedition des Sultans von Zanzibar und verschies
dener Engländer nach dem KilimasNdscharwGebiete
abgegangen war, zoffenbarum den dortigen Völker-
schasten die Herrschaft Satd Bargasclys anfzudrängem
Jetzt lassen Nachrichten, welche an englische Handels-
häuser nach Zanzibar gelangt sind, darauf schließen,
daß diese von englifcher Seite im Verein mit dem
Sultan ausgesandte Expedition als gescheitert anzu-
sehen ist. Es steht fest, daß man auf der Karawas
nenstraße die Leichname geiödteter Sultans-Soldaten,
ihre Gewehre an der Seite, gefunden hat, was auf
einen Ueberfall der Massais schließen läßt, welche den
Gesallenen die« Gewehr-e, deren Gebrauch sie in einem
übertriebenen Grade von Tapferkeit Asring schätzem
nicht abzunehmen pflegen. »Es geht das Gerücht von
einertveiteren englischen Expeditiom welche den Ue·
berlebenden zu Hilfe kommen« will.

"Nach einem Telegramm aus Bueuos Ayres
vom 27.d. Mts. hat der Arg« en tin isch e Congreß
die Wahl Mi guel Juarez C elm a« n’s zum
Präsidenten der Republik sürden von der Constiiutioti
bestimmten, mit dem 12. Octobers1886 beginnenden
Zeiinnnn fiik giiiig certain. Ebenso ist trieb Wahr
Carlos Pelle«griiii’s zum Vicepräsidenten der Reva-
biir für» gnug ekkiiikt worden. Die Pkasidentenwahi
ist also nicht nur in vollständiger Ruhe verlaufen,
sdndern der in diesem friedlichen Kampfe unierlegene
Theil scheint sich auch schnell beruhigt zu haben.

s -Inland
Verbot, 24. September. Rächst der Schulfrage

war es,spwie wir weiter dein inseinem ersten Theile
gestern von uns reproducirien Berichte des ,,Nig.
nikchbigfiihek die iktzieiiviandische Provin-
zini-S-yM ei» entnehmen, diejenige, übe: das
kirchltschie Dizitkko nat, welche die Synode einge-
hend beschiistigtiu Jn der tiefbegründeten Ueberzeuk
gnug, daß es bei der Größe unserer Gemeindendem
einzelnen Pastor unmöglich sei, die ganze, Seelsorge
und die Organisation aller Zweige der Liebesthätigis
keit, namentlich der Armenpflege, alkein»durch«z«i1sfüh-
renjdem Bedürfnisse nach fperieller Erbauung zu. ge-
nügen und die Gemeindeglieder zu selbftthätiger Mit-
arbeit zu beleben, hatten — heißt es in dem Rigaer
kirchlichen Blatte -·- schon frühere Synoden beach-

fall wagte und muthig den Rädelssührer beim Kra-
gen faßte. · l · (Forts. folgt)

Essai-Heiliger.
Jn Berlin-stand dieser· Tage vor der Stras-

kammer diezzniö l sj äh rige MTarie S ch n ei-
der, «welche»:des· Raub mordesxangeilagt ist. Der
Vorsrtzende veranstaltete mit der Angeklagten ein lan-
ges·J·nc"fuisitorium,jin welchem die Ezlngeklagte die
That eingesteht, zugiebh mit Absicht: gehandelt» zuhaben, auchverräth, daß sie wohl· weiß was Mörder,
Diebe» und Betrüger sind, welche Strafe-den Mörder,
welche die; Diebe erwartet. cDie junge. Angeklagte
weiß ichweren vonleichtem Diebstahl, Zuchthaus von
Gefängniß zu unterscheiden. DerVorsitzende beendet
sein Jnquisitorium mit der· Erklärung, die Angeklagte
sei ein vollständiges NäthseL Staatsanwalt und
Vertheidigung verzichteten anfi sämmtliche Zeugen,

bis. aus den Lehrer der Angeklagte» Dieser schildert
das Mädchen als ein geistig ichwaches Kind Sie habe

·· für die Schule gar· kein Interesse gehabt, habe ·ost Mi-
nuten lang mit geöffnetem Munde und stieiem Blick
dagesessen, ohnezu wissen, was der Lehrer kurz zuvorgesagt, sei zu Dummheiten und Allotria ansgelegt
getvefenznndhabe stets einen unheimlichen Eindruck
gemacht Das Gutachten des Sachverständigen geht
dahin, daß die Angeklagte ein körperlich· über ihrAlter« entwickeltes Mädchen sei, welches aber ethisch
nnd moralisch auf der· tiefsten Stufe ·stehe. Der
Staatsanwalt beantragte achtJahre und sechs Monate
Gefängniß, der Vertheidiger plaidirte für Freispres
chung nnd Ueberweisung an eine Erziehnngsanstalt
Der Gerichtshof erkannte auf acht Jahre Gefängniß
wegen Raubmordes » -

—- Die weltbekannte Firma Siemens nnd
H a l s k e in, Berlin soll vom —- Papste den Auftrag
erhalten haben, den Vatican mit — elektrischem Lichtezu versorgen. Cdaß man im Vatikan sich zu einer.Neuerung und — iolch’ einer· entschließh daß man
im Vatican solche Sehnsucht nach mehr Licht empfin-
det unv sich gar von Berlin Erleuchtung holt, scheintschier unglaublich. - «

——"Welrhes Ceremoniel an der Tafelder Königin Viktoria herrscht, darüber weiß
ein Londoner Blatt nachstehende Details mitzutheilenzGenau 15 Minuten vorder Speisestunde bilden die
Gaste— einen Halbkreis. Die Mufikeapelle spielt »IhrRoast Bergs-of Qld England« und die Königin er«
scheintsin dems-Vorsaale. Sie reicht den Damen dieHand, und ,bttgküszt die Herren mit einer leichtengierk
beugung Dann betritt sie den «Speisesaal, tvobeisie

tenswerthe Vorschläge zur Heranbildung kirchlicher
Helferssnstitutionen gebracht. Jedoch hatten sich die«
selben meist als praktisch unausführbar erwiesen und
waren daher ad aota gelegt worden. Auf der vori-
gen Synode war nun Pastor Behse vonHelmet
mit einem zündenden Vortrage aufgetreten, in wel-
chem er berichtete, daß es ihm gelungen sei, durch
Heranziehung der Kirehenvorinündey Lehrer und
Schuläitesteci ein AeltestemCollegium zu bilden, wel-
chss ihm treffliche Hilfe in der seelsorgerischen Ye-
dienung der Gemeinde, der Armenpflege re. leiste.
Diese! Auffatz war den Spkengels-Shnoden zur fer-
neren Berathung überwiesen worden. Die Vota der
Sprengel lagen nun vor und wurden verlesen.
Mehre Vorträge, z. B. von den Peistoren Ulmannvon Luhde-Walk, Grimm von Uexkäll, Keußler von
Schwaneburg, Scheuermann von Lubahn, wurden
über den betreffenden Gegenstand gehalten. Alle
zollten den Behsescheri Vorschlägen Anerkennung,
machten aber ihrerseits auch abweichende Vorschläge
geltend. Namentlich wurde die Ansicht entwickelt,
Vsß Es Pkskkkichek sei, ein Helfeusjollegium aus frei·
willigen Kräften zu bilden, als die officiellen Ge-
meindebeamten dazu zu verwenden. Andererseits
wurde hervorgehoben, daß ähnliche Einrichtungen
wie in Helmet auch schon in anderen Gemeinden
beständem Als Resultat der Discussion ergab sich
der Beschluß, diese bedeutungsvolle Frage nicht mehr
von der Tagesordnung der livländischen Synode
verschwinden zu lassen, sondern in jedem Jahre die
auf diesem Gebiete gemachten Erfahrungen zusammen«
zutragen, um so allmälig zu einer den Verhältnissen
und Bedürfnissen entsprechenden Praxis zu Nutz und
Frommen unserer lutherischen Kirche zusgelangem

Pastor R. BiddersLais stattete den Bericht
über diellnterstützungsqzasse ab. Die Ge-
sammteinnahmen der Unterstützungsckäasse im Jahre
1885 betrug 40,71,8 Rbl., d. h. 4810 Rbi. mehr
als im Jahre vorher. Das Dorpat’sche« Bezirks-
komiiä hat eine Einnahme von 2760 Rbi., das Liv-
ländische eine solche von 2114 RbL gehabt. Jm
Dorpatschen Bezirke haben« alle Gemeinden ohne
Ausnahme beigesteuerh im livländischen dagegen sind
15 Gemeinden ihre Beiträge zum Theil schon seit
mehrenJahren schuldig geblieben. Die Gesammt-
ausgaben der Unterfiützerngsäsasse betragen 33,470

"R»bi., darunter die Ausgaben des Centralcomitö
allein 18,874, Rbl., davon 1500 Rbl. zu Stineiidien
für Studirende der Theologie inDorpaL Nur eine
verhältnißmäßig geringe Zahl von Unterstützungsgk
fuchenhat berücksichtigt werden können, während das
Centralcomitå Gesuche im Betrage von fast 32,000
Rbi. aus» Mangel an Mitteln hat zuszrückweiseii müs-sen. Die UnterstützungsCasse bedarf also viel- reich«
licherer Mittel als ihr bisher zugeflossen sind. Rese-
rent empfahl die ·Wiederbelebu·ng einiger bisher viel·
fach nur dernNamen nach existirender Hilsscomiiös
und die Verbreitung von Flugschrifteir in der estnisi
schen und lettifchen Sprache. · "

Pastor Moltrecht von Maithiae"bekichtete" über
die lettischeTaubstummewAnstalt zu« Wei-
denhöhebei Wolmay auf welcher noch immer eine
Schuld von 2800 Rot. raste, weshaib für» dieselbe

den Vortritt vor allen ihren Gästen hat. Die Mit-
glieder ihrer Familie (so viele deren anwesend sind)
sitzen zu ihrer linken, die Gäste des Tages zu ihrer
rechten Hand. Bei einem solchen Mahle trägt die
Königin stets Handschuhe, nur bei einem Galabanket
erscheintgsie ohne. Handschuhe. . Niemand darf direct
eine Bemerkung an die Monarchin richten. Wenn
ein Gast glaubt, daß er Etwas weiß, was die Köni-
gin interessiren könnte, theilt er es einem anderen
Gaste mit« Letzterer discutirt es, und so, filtrirt undaus» zweiter Hand, erreicht es die Königin» Es giebt
indeß keine Regel, welche die Königin von England
verhindert, an einen Tischgast irgend eine Frage zu
richten. Sobald die Königin einen Gang beendigt
hat, muß jeder Gast· an der Tafel denselben ebenfalls
beendigen. - .

—«—· Der· eiserne Thurm der Pariser
Aussteljlung soll wirklich gebaut werden. Der
Staat wird zum Baue einen« Beitrag von 1112 Mit-
lionen und die Compagnie Eiffelden Rest, 472 Mil-
lionen, liefern. Der Thurm soll zwanzig Jahrelang
stehenbleiben, aber nicht mehr in der Mitte des
Marsfeldes errichtet werden, sondern näher der Jena-
Brückex Zwei Gründe sind hierfür maßgebend: I.
die Störung, welche der große Thurm später auf dem
weiten- Exercierplaße bei Truppenmanövernx verursa-

-ch«en würde, und 2. die erdrüclende optische Wirkung
des Ungeheuers für die Pavillons der Schönen Künste,
von denen es nach dem ursprünglichen Plane nur
durch einen Zwischenraum von 30 Meter getrennt ge-
wesen wäre. Jn vierzehn Tagen wird Paris einen
Begriff von der Sache bekommen: es soll vom Mars-
felde ein gefesselter Luftballon 300 Meter hoch stei-
gen und aus dem Schiffe desselben wird man vier
Kabel herniederlassem die an den vier im Voraus
bezeichneten Enden des künftigen Baues befestigt wer·
den sollen. Diese Kabel stellen die Curven dar, welche
die Kanten des Thurmes machen werden, und daran
befesiigte Fahnen bestimmen die Höhe der einzelnen
Stockwerkr. «

.

—"— Ein angenehmer Gast. DieScenespielt
bei einem Diner. Ein Brathuhn wirdsaüsgetragem
Der Gast: Dieses Brathuhn ist ja gar nicht gebra-
ten! — Die Hausfrau (erregt): Mariel Tragen
Sie das Huhn augenblicklich wieder, in die Küche! -—

Das Hahn wird nach einer Viertelstunde vollkommen
gar gebraten hereingebracht -— DieHausfrau (lie-
benswürdigp Bitte sich nun zu bedienenl«s—— Der
Gast: Besten Dank, gnädigeszffraryi aber- ich esse nie-
mals Braihübnerl . « -
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vermehrte Beiträge erforderlich ist«!- WOUU sis Uichk
auf eine Classe mit einem Lehrer reducirt werden
solle. Pastpk S p e e r von Groß St. Johannis machte
Mitiheilungen über die e st U i s ch C TO U b st u m m e n-
A UstqUiUZFennerti und über den Hephata-Verein, der
bereits cixcq 300 Mitglieder zähle, noch im Wachsen be-
griffen sei und über ein Capital von 3418 iltbi. verfüge.

Superintendent Gae ht gens aus Riga dankte
d» Synode für die freundliche Aufnahme der Bitte
um eine Collecte zum Bisten des Blinden-Jn-
stituts in Rig.a, das nach seiner Verlegung aus
Riga auf’s Land dort wohl gedeihe. Die Hand-
arbett-Leistiingen in der Anstalt seien so gesteigert
worden, daß ein eigenes Verkaufs-Local in Riga habe
angelegt werden müssen. Indessen seien aber auch die
Ausgaben für ""das Jnstitut derart gestiegen, daß eine
thatkräftige Unterstützung von Außen auch fernerhin
Noth thue. Deshalb wurde die Arbeit für das Blinden-
Jnstitut, in dem auch lettifche und einige estnische
Kinder sieh befinden, von Neuem den livläudischen
Synodalen an’s Herz gelegt.

Auch des ,,.Rig. Kirchenbl.« wurde vor der
Synode Erwähnung gethan, indem Oberpastor H o lst
von St. Jacob in Riga die Amtsbrüder bat, dasselbe
durch Artikel, Berichte, Abonnements und Verbreitung
unter den deutschen Gemeinde-Gliedern fördern zu
wollen, um dem Blatte dadurch erhöhte Bedeutung
zu verleihen. Desgleichen ersuchte Oberpastor Holst
die Synodalem ihre thätige Theilnahme der Marien-
DiakonissewAnstalt in Riga zuzuwenden und diesem
Ltebeswerk durch Zuweisung von Diakonissinnen und
Sanimlung von Geld-Beiträgen Unterstütziing zu
gewähren. ·

Noch manche andere Gegenstände von höherer
oder geringerer Bedeutung kamen zur Verhandlung
und Beschlußsassung und nur das sei znfammenfassend
noch constatirh daß die ganze Shnodez von tiefer Gin-
müthigkeit getragen, einen höchst wohlthuenden Ein-
druck hinterließ.

Am Montag, den 18. August, wurden die Sitzungen
mit Gebet und dem Gesange des Liedes ,,Ein’ feste
Burg ist unser Gott« i—- mit welchem ja auch die
Synode eröffnet worden war —- geschlossem «

Zur Frage der ,,Germanis"irung« der
Letten bringt der ,,Balt. Wehstn.« einen eigenar-
tigen, auch von der ,,Rig. Z." und der ,,Z. f. St.
u. Ld.«« wtedergegebenen Artikel, in welchem es u.
A, heißt: »Ja» neuester Zeit, ist. bei einigen Pflegern
der lettischen Nationalität die Meinung laut gewor-
den, daß der lettischen Nationalität eine Gefahr der
Germanisirung nicht mehr drohe. Die deutsche
Sprache sei aus einigen städtischen Schulen und die
deutsche Schrtftführung »aus: einigen Verwaltungs-
Behörden ausgewiesenz nach einem nicht sehr großen
Zeitraume werde in allen höheren Schulen und Ver-
waltungs- wie auch Justiz-Behörden, statt der deut-
schen, die russische Spracheszeingeführt sein, wodurch
das Deuischthum seine dominirende Stellung hier zu
Landeeinbüßen werde. Es sei daher der Kampfge-
gen die Gercnanisirung überflüssig· geworden. Da
nun solch« eine Ansicht oft genug gehört wird, halten
wir es für nützlich nachzuweisein daß diese Ansicht
eine vollständig irrige ist. Der Jrrthum erwächst
aus der falschen Beurthetlung der Urfachen, welche
die Germanisirung der Letten amMeisten befördern.
Größteniheils emeint man, daß die Germanisirung
aus dem Gebrauche der deutschen Sprache in den
S ch u-l·en und B ehörden resultire.» Zwar ist es
nicht zur leugnenkdnß Vdie deutschen-Behörden und
Schulemiiamentlischjdie letzterens die Germanisirung
befördern; aber si·e"«s"pielens(in dieser« Angelegenheit
doch nicht die erste Rollek » Esgiebt noch eine an-
dere ·Kraft, ohne welche die Arbeit der Behörden und
Schulen keinen Erfolg gehabt hätte. .Diese Kraft ist
die deutsche höhere und mittlere G e se l ls ch a ft
wörtlich; Vereinigung) wie sie inganz Lettland be-
steht. Jn den baltisehen Provinzen halten sich die
höheren Stände fast durchweg und die mittleren zum
Theilekzum Deutschthumr. Darnach pflegte denn der
wohlhabendere oder gebildetereLettez der eine höhere
Gesellschaft aufsuchte, sich einer deutsch en Verei-
nigung anzufchließem welche ihn sofort germanisirte.
Die Macht der Gesellfchaft ist in dieser Hinsicht so.
stark,»daū der Stronider Germanisirung in den letzi
ten Jahren im großen Maßevorwärts gegangen
wäre, falls ihm «· nicht die. nationalen- Bestrebungen
der Letten entgegengetreten wären. Durch diese be-
gann eine höhere und mittlere Gesellschast aus den
Letten selbst zu entstehen, so daß der Bette, der eine
höhere Gesellschaft suchte, diese auch im Leitenthume
Indes! kvttvte und daher nicht germanisirt wurde.
Ztiaten um! auch die nationalen Bestrebungen. der
Letten in dieser Weise eine gewisse Kraft, so wäre
es dennoch eine Selbsttäuschung, wollte man glauben,
Vsß siC U« Mucht der deutschen Gesellschaft, zu ger-
Müuisitkvy gsttzfsvfgehoben haben. Wer einigerma-
ßen die gkskllfcklsfklkchs Entwickelung in ganz Lettland
kennt, namentlich U! Inland, der wird auch wissen,
daß trotz der ,,natlonalen Bestrebungen« der Letten
zdss Deutschthum bei den Letten in den letzten Jah-
Mlvvktvåkks ASSEUAM ist- Upenn auch nur langsam.
Dieses beweist« die Macht der deutschen Gesellschaft,
zu germanisirem und diese« Macht ·""wird auch durch
die «in« Aussicht stehenden Reformen. nicht aufgehoben
werden» Wird; diedeutsche Sprache ihre Bedeutung
euch in«"den«·höheren Behörden und Schulenverlia
ten »—- ihre Herrschaft der höheren Gesellschaft

wird dadurch wenig eingeschränkt werden. Die Guts«
besitzer und ihre wichtigsten Untergebenen, die Predi-
ger, Aerzie, Arrendatorem Kaufleute, Fabrikanten und
eine Menge verschiedener Geschäftsleute, aus denen
die Mehrheit der Gesellschaft besteht, halten zur Zeit
mit dem Deuisrhihnme nnd werden nach den in Aus-
sicht stehenden Reformen auch bei dieser Nationalität
verbleiben. Nachdem die deutsche Nationalität ihre
Herrschaft in den Behörden nnd Schulen wird ver.
loren haben, wird sie alle Kräfte vereinigen, um auf
gesellschafilichem Gebiete zu wirken«. . . Das lettis
sche Blatt fordert sodann des Weiteren zum energi-
schen Niederkämpfeu des ,,Stromes der Germauisu
rang« aus, damit die Letten ihre Nationalität wahren.

Hierzu bemerkt die ,,Z. f. St. n. Ld.«: »Das
lettische Blatt stellt die Alternative nichtrichtig. Aus
diesem Grunde erscheint uns auch die Zuversicht auf
den weiteren Erfolg der ,,l e t tisch e n Bestrebungenis
sofern dieselben nicht in dem Kampfe wider das Deutsch-
thum bestehen, nicht ganz berechtigt Jm Uebrigen
verzichten wir aus mannigfachen Gründen vorder-
hand aus jede Polemik »und wollen nur auf das
merkwürdige Zusammentreffen hinweisen, welches dar-
in besteht, daß nach mehrjähriger wohlthneuder
Pause der ,,Balt. Wehstn.« ohne jede erkennbare
Veranlassung den ,,Kampf wider die Germanisirung«
genau um die Zeit wieder aufnimmt, wo ihm in
der Zeitung der ,,schärferen Tonart«, der ,,Deenas
Lapa« ein Concurrent erstanden ist. Wir vermögen
die Gefährlichkeit dieser Coucurrenz natürlich nicht
zu beurtheilen, meinen aber doch, daß der - ,,Balt.
Wehstn.«, soweit die materielle Opporiunität der
Wiederaufnahme des ,,Kampses«« in Betracht kommt,
sich leicht verrechnen dürfte. Die mehrjährige Pause,
in der »die Waffen ruhten und des Krieges Stürme
schtviegen«, ist nicht nur von uns, sondern auch von
unseren lettischen Landsleuten angenehm empfunden
worden, welche, gleich uns, genug mit Ueberwindung
der wirthschaftlichen Krisis n. A. m. zu thun und
für die, im Lichte der heutigen Lage betrachtet, rein
akademischen Expeetorationen des ,,Balt. Wehstn.« nur
wenig Jnteresse haben dürften. Sollte es der«·,,Balt.
Wehstn.« trotzdem nicht unterlassen können, neuerdings
Wind zu säen, so mag er die Ernte vor seinem Ge-
wissen verantworten. -

Den »St. Bei. Wed.« zufolge hat die beim
FinanzsMitiisterinm niedergesetzte lspeciabCommission
zur Prüfung der Frage über eine E rh ö hu n g de s
EinfnhwZolles auf Roheiseu eine Re-
solution angenommen, wonach die proj ctirte Erhö-
hung 25 pCt. betragen und am I. Januar 1887 in
Kraft treten soll. « —

—- Aus R o d e n p o is wird dem ,,Balt. WehstnÆ
gesehriebemdaß auf dem Kirchenconvente vom 10. d.
Mts. auf Antrag des VorsitzendemBaron J. v. Wolff,
beschlossen worden sei, die P arjochiaiszlschiile zu
schließe n. Dieser Beschluß wurde« dadurch Moti-
vlrt, daß die Schule schwach besucht sei (im vorigen
Semester von nur 6 Srhülern), daß die Parochiak
schulen gegenwärtig überhaupt wenig Bedeutung hät-
ten und daß endlich der« gegenwärtige Parochiallehrey

«der zugleich Küstey Organist und Gehilfe des Pre-
digers ist, in Zukunft in diesen Aemtern mehr be-
schäsiigt nnd darum nicht mehr im Stande sein
werde, das Lehreramt gehörig zu erfüllen. Das
Schulhaus nebst Land solle dem Küster verbleiben.

Ju Mit« beschäftigte die Stadtv eror d n e-
te n-Siszung vom»·16. d. Mts». unterAsnderem
ein Ukas d e s Dirigir enden Sesnsats .vom
19. Februar d...J..i-hinsichtlich der Refund atizoti
von 9216 Rbl., welche tu den Jahren 1865-—sz69 ans
der früheren Reichs-Prästandencasse für Holz, Lichte
und Stroh den örtlichen Truppen nnd für Lichte dem
Aufseher ’«des Proviantmagazins verausgabt waren.
Wie die »Mit. Z.« berichtet, wurde nach beendeter
Debatte einstimmig beschlossen: Das Stadtamt
zu ermächtigen, Namens der Commune der Stadt
Mitan bei St. Kaii. Majestät durch die beson-
dere Cancellei des Kaiserlichen Haupiquartiers darum
zu petitioniren, daß die Sache betreffend die oblie-
regte Refnndation der 9266 RbL ans Mitteln der
Stadt Mitauin der Plenarversammlung des Diriii
girenden Senats zur - erneut en D n r chs i cht
übergeben nnddie Stadt von der Refnndation die«
ser Summe befreit werden möge. » »

St. petctsbukg 22. September. Jn vorigerWoche
bereits tauchte in Moskau das irrige Gerücht auf,

General Kaulbars habe Bulgarie n verlassen,
und ein ähnliches Gerücht hatsich nun auch in St.
Petersburg verbreitet. Jn der ,,Neueu Zeit« begeg-

nen wir der nachstehenden, hierauf bezüglichen No-
iiz: »Ja der Stadt erhält sichbeharrlich das Ge-
rücht, General Kaulbars sei ans Sofia abgeretst
Noch weiß man. nicht anzugeben, ob er die diploma-
tischen Beziehungen zur Regentschaft abgebrochen
oder nur eine Rundreise nach Bulgarien unternom-
men habe, um sichmit der thatsächlicben Lage des
Landes, mit welcher die Sosickfche Dictatur sich fort-
während zu decken sucht, näher bekannt zu ·« machen-»
Jm Uebrigen ist der Unterschied zwischen diesen bei-«
den Alternativen kein allzu großer«. So die Notiz
der ,,Neueu Zeit««, welcher wir nur hinzuzufügen
haben, daß, wie sich» aus den später eingetroffen-en-
Depeschen ergiebt, General ikanlbars reicht etwaBnle
garieu verlassen, sondernÅnur eine Rundreise durch«
dasLand eingetreten hat, unt« sich, wie; das Ssuwtp
rinhche Blatt richtig bemerkt« über die Lage dessel-

ben zu informirein -—— Zur thatsächliehen Klärung
der Situation haben auch heute die Leitartikel der
Presse wenig Neues zu bringen. Die »Nowosti«
weisen auf die eclatante Uebereinstimmuiig in den
Anschauungen Tiszcks und Lord Randolph
C hu r ch ill’ s hin (dessen am Sonnabend in Dari-
ford gehaltene Rede die Leser in einer Analyse der
,,Nord. Tel.-Ag.« im ,,Politischen Tagesberichtett
unseres heutigen Blattes finden) und meinen, daß
nun mit größter Klarheit erwiesen sei, wo Rußland
seine wahren Feinde« zu suchen habe, nämlich in
Wien und London. — Die ,,Neue Zeit« besprichi
heute an erster Stelle die Losfage der bulgarischen
Regentschaft von dem Prinzen Alexander von Bat-
ienberg. Durch eine besondere, aus sechs ,,9V2inik
stern« bestehende Deputation habe man dem General
Kaulbars feierlich erklärt, daß man auf eine Wieder-
wahl des früheren Fürsten wie auf die Wahl eines
seiner Brüder verzichte, und nicht schwer sei es, den
Sinn dieser effectvollen Form der Mittheilung zu
erraihen: »Die Arrangeure der Demonstration haben
augenscheinlich gehofft, ihr eigenes wrackes Schiff da-«
durch zu retten, daß sie den Fürsten Alexander über
Bord werfen. Sie haben mit dem Vertreter Nuß-
lands gewissermaßen pactiren wollen und darauf ge-
rechnet, daß die hohe ,,Wichtigkeit« der von ihnen
gemachten ,,Eoncession« General Kaulbarsfihtien ge-
genüber nachgiebiger stimmen werde« «—- eine Cal-
culation, welche die ,,Neue Zeit« äußerst naiv findet,
da die Candidaiur eines Battenbcrger7s von vorn-
herein etwas Undenkbares sei.

·—- Der Minister des Kaiserlichen Hofes, Gene-
ral-Adjutant Graf J. J· « W oro n zum-Dolch-
kow, ist aus der Ntkolai-Bahn am Sonntage aus
St. Petersburg abgere"ist. "

—- Die Formulare für die vom neuen Feld«-
beiter-Lohn·gesetze vom 12. Juni d. J. fest«
gesetzten Vertrags- uno AbrechnuiigsJBlankets und
die VeriragsiBücher sind mit einem Circular des
Ministers des Innern vom 20. September den Gou-
verneuren Behufs Einführung in den praktischen
Gebrauch zugefandt worden. -
» Ja dem Gouv. Tskhcruigow haben sich skiirzich
nicht weniger als 60 Personen zur A u s w a n d e ru n g
in das Amur-Gebiet entschlossen. Wie die
,,«Ode-sf.-;Z.« meidet, sollten dieselben am 19· d. Mis
in Odessa eintreffen und sodann auf ihre Kosten nach
dem AmurssGebiete verschiffi werden.

Jn Clbdelsa ist, wie das dortige deutsche Blatt be—-
richtet, am 16. d. Mts. der russische Conful Bog-
danow aus Sofia eingetroffen, um alsbald· seine
Fahrt nach St. Vetersburg -fortzusetzen. » ,

Asdent« . 1
— Die Verkehrsx-«Mi-'sä-re, wie-sie durch den
Fortfall der die directe CommunicationgT orpaks mit
St. Petersburg vermittelnden Züge herbeigeführt wor-
den ist, hat nicht verfehlt, sjch gleich am ersten Tage
in empfindlichste: Weise fühlbar zu machen. Wirsc-
hen für heute vom Personen-Verkehre gänzlich ab und
fassen nur. den Post-Verkehr Dorf-ais mit der Außen
welt in’s Auge, wie er durch den veränderten Fahr-
plan alterirt worden ist. Was zunächst die Beför-
derung der P o st - S e n d u n g e n anlangt, so können
an demselben Tage, d. i. mit dem nunmehr ieinzigen
Mittags-Zuge, expedirt werden: Geldbrief e,
nur wenn sie bis 10 Uhr Vormittags auf der Post
abgeliefert worden, recommandirte Briesa
wenn sie bis 7211 Uhr Vormittags, und gewöhn-
l—iche-Brie—fe, wenn sie bis 12 Uhr-Mittags im

kPostsComptoirabgegeben worden, »Und. Diese Sen-
xdungen langen. dann am Morgen· des anderen Tages
in St. Petersburg an; eine Antwottivonsdort aber
kann erst am Abende des— darauf— folgenden Tages
hier eintreffen und erst am Morgen des wiederum
folgenden Tages seitens -der Post dem Adressaten zu-
gefiellt werden, indem ein Sortiren nnd Expediren
der erst um etwa 6 Uhr Nachmittags im Comptoir
eintresfenden Post unmöglich erscheint. , Auf ein etwa
am Montage Vormittags nach. -St. Petersburgabx
geschicktes Schreiben kann mithin frühestens» am
Donnerstage die Antwort erwartet werden: Da aber
die Veranlassung zur Abfendung geschäftlichersSchrei-
ben meisisinrdie Gefchäftsiiundem d. i. in die Mit-
tagsstunden des Tages fällt, wo an eine isAbsendung
mit dem fällt-ten Tageszuge nicht mehr zu denken ist,so bedeutet der peränderte Fahrplan für Briefe dieser
Art —- und das sind die zahlreiehsten und wichtigsten -"-

in der Regel eine Verzbgerung um einen· weiteren
vollen Tag. Daß dieserj Zustand eine bedeutende

Schwächung de: geschäfilichenBeziehungen zwischenDorpat und St. Petersburg und damitspallmälig eine
Verminderung des Waarenverrehress auf dieser Linie
nach sich ziehen muß, liegt so· sehr auf der Hand,
daß es weiterer Ausführungen in dieser Richtung
nicht bedarf. r « «

Dem gegenüber wäre es dringend wünfcbenswerth
-— und für die Bahngesellschaft läge darin zum Theileein Gebot der. Selbsierhaliung —- daß auch für die
Linie DorpadTapsi ein ähnlicher Ersatz geschaffen
jwerdo wieer für die Linie Reval-Baltischport, wo
gleichfalls eine Verkehrs-Einschränkung deetetirt wor-
den» ist, erwirkts wordenU Dort wird- nämlich an allen
denjenigen Tagen, an welchen die seitherigen Züge
ausfallen, ein Dampfwagen die Post aus Reval
Usch Baltischport und retour befördern z« überdies
sollen in dem Dampfwagen auch Passagiere aller drei
Clclssm Aufnahme finden -— freilich nur soviel, als
gerade Plätze vorhanden sinds Was dem Baltischporp
Revaler Verkehre zugestanden worden, sollte es dem
DvkPCk- St· Petersburger Verkehre — zumal es sichdabei nur um die kurze StreckesDotpat-Taps· handelt
—- verwehrt werden? Wir meinen, es kann gar-
MMM Zweifel« unterliegen, das; die Einschiebung
eines. Dampfwagens an Stelle der auf der Linie
Dorpat - Tapsl eingegangenen Züge« nur imseigensten
Jnteresse der Bahngelellfchafh wie der Regierung«
liegen kann und daß ein dahin zielendes Gesuch

hiesige! Köxpstschsften um Gewährung eines solchen
Nothbehelfes Erfolg haben wird. .

W« kEUIZEU Ukchk Umhkm nochmals auf das über-
morgen, Freitag, unter ·Mitwirkuug unseres einhei-
miichetl PkAUIstDU Dr· O« H Uttbam zu veran-
staltende Concert desliebenswürdigen Geschwister
Paares, der VioliwVittuosirrneu Clotilde und
Adelaide Milariollw hinzuweisen. Wie wiraus der Notiz eines Residenzblattes ersehen, hat jn
St. Petersburg kein Geringerer, als Anton Rubin-
stein, den beiden Geigenkunstlerinnen seine besondere
Gunst zugewandt. Der tief-TIERE Meister beehrte«
dieselben mit einer Einladung zu sich- wo das Ge-
scbwistetpPaar den entgegenkommendsten Empfang und
die srenndlichste Aufnahme fand. Jnsspdererwahnteu
LocaliNotiz heißt es weiter: »Ja anerkennendster Weise
und sichtlich erfreut über ihr Spiel, sprach· stch AntonRubinstein über die Leistungen der jugendlichen Kunst-
lerinnen aus, ihnen eine namhaste Zukunft verheiffenn
und theilte ihnen im Laufe der Unterhaltung auch
mit, daß er ihre berühmten Lauten, die Jhrer Zeitso gefeierten Schwestern Milanollu persönlich gekannt,
habe. Jhrem Spiele applaudirte etc-wiederholt und
rief ihnen ermunternde Bravos zu«.

« Seitensdes Curators GeheimrathesKapusstiin
ist, wie wir hören, an das hiesige Stadt-Schulkind-
gium die Anfrage gelangt, ob ·es geneigt wäre, die
hiesige Kreisschule in eine Stadt-sehnte mit
russisazer Untereichtsspraihe umzuwandelm i
« Liede-subtile« »

, Frau Gertrude Sophie H o ffm ann, geb.»-;Geyde,-s- am U. Seht· zu St. Petersburg
- Frau Anna Lindsteinkf am 17. Sei-i. zu

Moskau. s -

Frau Pauline Trachta, geb. Stanislansski. i—-
am» 17. Septz zu Riga « · . .

»·

HugV»»Giehl, f am l8. Sept. zu St. Peters-
burg — · - «· J

- Frau Alexandrine v. Stryh gebpBaronin v.
Bühleu if— im 79, Jahre am "-20.« Seht. spzu P-aila.

Theodor Scbabach i am 19. Setzt. zu Dor-
Pai. , « « ·

»
Irkiegrnnsnr · L»

»der. Ndrdisrben Telenravben-A-gse"ri1f«sr.
« ·, Wien, Mittwoch,6. Ort. (24. Sept.).» Die »Poli-
tische Correspondenzt versichert, der Fürst Alexander
von Battenberg werde sichgzdurch nichxsszszbesiimmen
lassen, ans den szbulgarischen Thron zurückzukehren.

. ·-S»sia,sTDins-tage, 5. Ort. (23. Sepkx Abends.
Die bulgarische Regierung besteht auf der sosortigen
Berverkstelligung der Wahlen zur— Großen So«br·anje,
welche demnach am nächsten Sonntag«stattfind·en wer-

« den. General Kaulbars übersandte vor seiner Abreise
der bulgarischen Regierung eine· Note mit der.··abeir-
-maligen-Erll»ärung, Nußland werde weder« die« Wah-
·len knoch »die« Beschlüsse-der xSobranse als gesetztich
sauer rennen» ,

». ,

«Ginrg.ewa, Dinstargi, 55 Ort. (2.3.·-""SeptiJ." ·Die
,",Nordische TelegraphetkAgenturk läßt Esiclrmelden :

Ju Lom- Palanka hat am Sonntag"einsizlahl-
Mch besuchte-s Meetingsf stattgefunden, welches ver-

langte, daß den russischen Wiinschjeii Reihnung getragen
wer e. « « s s· « » « «« Es«

. Dieselbe. eigenen« reißt sichi weiter« meiden: Die
· Mehrzahl der Ofsieiere der Rustscbuker Garnison wäre

geneigt, gemeinsam mit szden Officiereti der Schiimslaer
Garnison vorzugehen wen-n xnitdt s der· injsRustschuk
commandirende Brigadier unter »dem EinflusseEvon
Mutkuross stände» und die Möglichkeit( eines···.Zusam-

mengehens paralysirte.ss- »
»

»

· · Wut-ritt, Mittwoch, 6.««O.ct. (24. Septxzsps Die
Königin hat »die— Veranftalterjs des :.letztet1«:Pronun"cia-
miento’s begnadign

T— Cis-erste. Mittwhch-·6·.Oct.-(24.»S:ept.) Als Genera!
Kaulbars «a1n: MoiitagzAbendsskin Qrkhanie eixntraf
wurde er von, einer gDeputatjon·· empfangen den
Rufen »Es lebespderstiaisesr visit· Pu»szland.l« undb »Es
lebe die Unabhängigkeit· BulgariensM · ·«

Die: Deputation legte dem General odar,,;die Be-
völkerung habeiliiexrtrauen zu. dem. Patriotismsust der
Regentschaft und. rsichte e Tau— den ZKaisers rot! .Rußsland
die Bittespdersielbex möge den -von dker Regentschaft
festgesetzten Termin Zur i Vornahme skder Wahlen-· geneh-
ringen, da- die schleunigste Fürstfenwahlsgehotexigfeip

GeneralzKaulbars erkundigtespsieh nach: den Er-
gebnissen der Ernte und-»der; Hbfhei der xsSteuern
und setzte der Deputation die Gründe auseinander,
welche die sosortiglesEiösfuung der Sobraujwunmögs
lich»niachten·,.gdasein Candidat für-den Thron, dessen
Auswahl vo·n"-Europaj abhänge, noch nicht vorhan-
den wäre; · , - . «; « ;-

E etegtanbhisher giiurszktsseriszrhjt
der St. Petersbturrfer VII-vie.

- « · St. Petersburfp 23. September 1886. ·
— Wechseleonsfie,»szsx

London, 3 Most. dato «. . . III-«- Bf· 2379 Glis.
anrburg 3 , », -. .

. ». «195«X« Bf-k196 Glds
akie s », «; e.- .. »; ;243 Its-As»- die.

. qrdinipekiare . . ." .« «. s; . 8,52 G1d.8,54 Of.
« iFoudd imdsActim-C-tttfse- ,
Prämien-Anleihe 1. Emi n, · - M. du«-sinkst.
Prämien-Anleihe 2. EmiMn .

. . 22434 Gld».·225stxz Pf.526 Bankbillete l. EmiMn .-- «« · Wo. GEI- 10074 Pf.574 Punkt-inei- 2. ami u: .. see-««- G1v.99--, Pf.
byi Jnscriptioneu 5.,Seri»e.., . .

, »105 Gld.1051x, Hof.
tin Goldreute .

. .« .«
.

.
«. .sz18»5V2 Gib. 186

Pfand-be. d. VII. Boreas-Erwie- - 1b1?J2-.Gld..162I Pf.Actien der Be! Oel! HAVE» . « ». -1..35 Oliv. -.--»"«k·- Of·«,».»,Ber·!;t»n.er Börse» . J..; -,
Oben s; October (23..Sept«cmber»)1886. « ·· "

Weehzselevcktrsssauf St Petershurg «
«

« 7"

— ,,,3.Monicte·-t1ato ««
.

«; i .- . 192 U. 60-Rchs-shf.
«. »e,«-3'.Woeheu dato .- —. .. .,-«-»193.1rx.- 60.ni-chtpf.

euz für xujsiichespilltetthei ver; an vier. ; ». «
T .--.-—I«.i«.·’-.' »

«
«« Für die Redaetion verarttvortlicp " « " « -

iDDJG Musik-sen. ask-r A.Haffetr-1«t.
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. L «d set·vielgeliebs « · « .Gestern Abend verschied nach laugsm e! + u«

··
;

ter Sohn und Bruder · - · · · «· - Abends 9 Uhr·
· · . ·· ." üjixsktNszspsY HQ·«.··«.-Fi;-8.·;. »»-,A- . - · s · ···X· ····T ·« (

-· .Felix Berg.
«

- -ia· l· b· s « « « s -Dokpah U· se« « D e m et« le
F good Ost. September an wird -am Montag-se, Hirten-Hoch, Entree 30 Kop.

« .» . s PS US und Sonnabend« d. h. an den Tagen, an we·c en 1e ge— ——«·"—·"—·"· · «·.

Tsssssdsssaag das Post aaa Essai aaai Baisisaapasi aad Ists-«· seist» - s
· n! t Ei? ihvedeidxll ihassaiäiealie anplds Masse« aukgenommesp Jedoch m« s« ««

’ Steirkstrasse Nr. 5. «

- » · « se en «· ze sln .
· . «

. · . »» . , · - ·Beschluß der Dort-ist« SMA- OIIPHIIEJIOHIO ZIOPTITOEOH TO eeeeeeeiisigiiisiaaaaasiiassslssssg Das« leise» Eise! E« AMITIWM« Mal — T « r« « « «« « · Einem h«ochg?e?l«(t3en·PubliS(-,li.m erlaube ich misikbiekdllkcll EIN'
(Ve·röffentllcht »in bei? LIVL Gllutxs (lleklaTs-klO. M) HAVE« PYT END« I hzpsk 3gzuz9jggn, dass« ieh·«am Donnerstag, den IS. hakt. c., in! Halse» ·
Zeitung vom 9. Junt 18H6, Nr. 62.-) nocrhnxz lionn 9. nun 1886· In, aa Hkqwnswx z» gkgzzsgp qszkkk ei» »· ·

··
-

Zu § 8 ber oblcgatortfchen Markt- » « LIC- 62.)
OVVUUUEL WV nachstehend« Zusptz I« HAVE« S« ÄHHZMSUEEUVO VIII-·
Hjnzugefugtz » · » nounaro nouoinenin cuhznyesrsh lipils «· luden, M, mein neues Unkekgehmen der· Gunst ··e·l·nes hoch-ge— · · · · ·

«,Verkaufer von Fischen und Gauner-»: : . « . s.- ·· . i;i; spehkkgn Fahne» zygeiegehttichst empkemez wird es· meurßestkeiaen s s I. L. Krebfeu END VFVPfllchkCk- Pkesszktl ««! «·--Tospl’Yloliil-IM"b PBISOIO END« sein, meint-geschätzte« Kunden durch ·List«oiiiilg·gutok·772?s·7S-· Z«

E » · ·«

«·
.

einem veroffentlichten Verzetchmsse · Kann no3npenxaeren. npozxonarhsp :-. gelitten. Preisen Zufrieden-llstzäslzhächkungsvon- · · ——————-——-«·wej————————ss·se·xgenannten Fische, resp. Krebfe, oöosnaixenuhixæ nu- onyönnuonakk · · s -
nicht Unter der angegebenen Länge · nom- pocnncanin Puls-h, a paeno » ·· » · · ·
k««««h · - - s - .zu ver aufen . « n Panier-In, uenucbxonignxsh onpen

·
»

·· A · · O · ·
·

« »
Z nennen» neun-sinnig«- . ·· -« «

,

»
». s s s· «« i«Tabe l «« e

Länge· ·T.a««« n a« zspmmsp « EIN· ·««· «? ««««-· . · · ";- «« « Hans Goruechlcin·,··aLi-Gr. Markt.

Messe. .... . .» Zoll-H .;t·ococx, ». .
- H F; Cck a jHI - u.····l!·lode—Geschäfts · o · - - - POPL, · «» ·-s. - .- .- «

««

.
««

« «« «
··

· ·

Große Moräcle .. .
- (ucn·l-) .. ·

l4 : St« PTWIFEIZFJJ «Kl'·-1·Z·[(·)·I«T·ka-Ia ·N·r«···18(,20 Kissen ·
Sandarh Zander s. .».

«. 12 Gynanz . -. .. . 12.. s- . CCIIII 0k U« O· SIEBEL« Es« UNBEHI- ISSUIIIW - « «

VVATW -«· · « Tl2 EIN· OIEIDEDV « :s« 12 HP««««"1Ei«2«"«å«-kkTZ-"skäktssk3kfåiziEIkåYZZILTEZFFZIPTÄSHZTT T « «
. .gxslsiMeerfokelle ·-« » 12 TAHMSEO «· -· · «» II IgztligehseKur-hsägt-ussetsvortsdtxahltenweitie.Fräse- I xszkåseeIxäIIIHSZIIOYFTJHJZKTCUU M«

Ue · - · · · « 10 lUEL -
- «·« T - · ·· b· Stiielie zu 2 speisen 75 Kopp DIE-Wäge- ru 1 RbL und theurer. k- «-

..

Vachforelle ..—. . . B. Gopenh ·-
.·»..-· : · 8 J. Iseutsolsessketlietutagxlkestelxtstsgenwerdizilrausserdem : ··· degggggåläksxäkggssu de»

« Aesche- . « · - · ». 8 Xapiyca ·s— - -

Rbs - - - » - · -

·
- - - 6 -Krebs · · " g Fznymna . » - -»5 »

«·
·

- «
·

·· · » THE! · ·»· « · · »
«» DE, erwartet-ei! «·« ·

»· ·«. s» » ; Auch werden Umarbeitungen dersel-
Dvtpah Stndtamh b. 22. Septmebet 1886. · -

. Stadthaup»t: G. v. Oettiicgen ! - lIOIIEUEITSOUO »
»

.- s«. ·i. Stadtsecretnirez M. ZtiktmarkiH IF· S« s · .· «- . Gab» Bazkrwzs ZEUIUCIV .
« " T7k«««—··i2«««:·" Proben-stehen auf Wunsch zur Verfügung. « · · ·

D« He« M Oe« Po« Weg« · illlz lltiFklÅJllt«« s
lassen·

P h . ·· ·· ·· ······ ·· ·· ·
·-· »In neuer Sendung empfing Plaids fur Kostumes und Damen Wie Landszdssp ,»;,sz,»,,,sz»· Mo« ·s s »»; S z, 18 ··««s« S» P III· Its« »98 DIICIL Regeninantel· » »»» ·» » « - . « s Tarsen-», cis-aus, seine, hinein-anyon- ·Dort-at, »den . eptem er 86. f» studlkcmje am» z» Fu »« · · » · s·· ·»Promtmn Dragmdokffsz - m· · . El· llsohe Trujots · , ;». . en, c aeeg cela-hats, Ist-rissen etc. ·

Nr.1705. Sen. A. Bokownewp · « EIEIZTTYY "

»·
g-· «"· - « - «« · « empüehlt blulgst .

D» He» sesdc W« Eies-DE«- spkx2hsk. so» 12-"-2 uhk sah. » Fersttiiobes (gI«311gI«l1l1) · A. Fuchs.
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Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-beten wird, nimmt jederzeit« entgegen
C. Matticfeeks «Bucl1dr. u. Ztgs.-Exp.

Jnba!t.
Pvl«itifcherTage8l-eticht· «« «
Inland. Dorpatx Die Güter-Credit—Soeietät undder Kleingtundbesiy Personal-Nachrichten. · Zur sBungisschenExpeditiom Rev al: Beabfichtigte Juden -Ausweifung.Witteru- Zurechtstellung St. Peter Murg: Zur but-garifchen Krisis. Tageschronit Merw: Bahn-Bau. W la-d i w o ft o k :. Amur-Schifffahrt. « "
käjelegrammr. Loealeä Handels« und BörfewNachrichten. ,Fxeniueeonq Die Bank von England. 1II. Mannia -faltigeQ .

·« s

Wniitifchec Tage-betten
g

»
Den Its. Gern-r. (7. Oetobr.J -1886. »Jst-Berlin geben die Blätter ihrer Befriedigungüber die Erkiärun gen T iszeks unverbohlenAusdruck. Die Kreuzzeitungz bezeichnet dieselben alsdie ,,unstrettig wichtigste Kundgebung die sie über-haupt in der letzten Zeit zmist Bezug auf, die bulgasrisehen Ereignisse zu verzeichnen hatte·«. Dieselbebiete dieHandhabe zur Beurtheilung nicht blos dervon Oesterreiehsllugarn verfolgten Politik, sondernder Lage und ihrer Perfpeetiven überhaupt. VorAllem sei es von Wichtigkeit, daß nun von compes

tenter Seite in aller Form die Erkiärittig abgegeben
worden, es sei in den Bündnißbeziehuwgen Oesterreielkllngarns keine« Verän-
derung eingetreten und es bestihe das Ver-hältniß zwischen Oefterreichsllngarn und Deutschlandaus der alten Grundlage fort, im Hinblickauf welchenicht daran gezweifelt werden dürfe, daß diepveidenStaaten mit Rücksichtnahme auf ihre; gegensettigenzExistenzbedingungen diese vereint ohne. Gefährdung
des Friedens werden wahren können. Diese. Erkläkrung sei um so werthvollen ais sie, wenngleich die.
Unterriehteten keine ernstlichen "Beforgniffe hegten,jedenfalls dazu beitragen wird, auch jene Zweifel zuverseheuehety die in weiteren Kreisen um sieh gegrif-

»; c u i t r k r o s.
Die Bank von England. III.

Einen sonderbaren Eindruck— auf den Besucher
machen die kleinen Noten-Pressen, wenn er nämlich
seiner Phantasie freien Spielraum läßt und sich vor·
stellt, daß, diese Pressen nur einen Tag zu— seinen
Dienern gemacht, ein Rothschild nicht mit seinem
Vermögen zu wetleifern im Stande wäre. Solche
kleine Maschine füllt im wahren Sinne des Wortesjede Minute einen Korb mit Sovereignz sie schafft
Vermögen mit einem einzigen freundlichen lilingklangz
sie nimmt Streifen weißen Papiers und verändertsie in einem Augenblick in Banknoten von Lsirl 1000-
- Wunderbarste nnd anbetnngswürdigsre aller Ma-
schinen! Dies scheint sie zu thun,n-aber thatsächlich
fügt sie dem Capitale der Welt auch nicht einen Pennvgu und der Werth der Banknoten besteht nur in dem
Edelmetally daszu ihrer Ein·lbsring. in» den Gewölben
der Bank bereit liegt. Wenn kein Aequivalent bor-handen wäre, könnte die Roten-Presse ewigdauerndxforts
geben, ohne irgend Jemand reicher zu machenx Die
Staatshaushaltstnnde ist nicht so poetisch veranlagt
wie die Phantasie. ,

Es werden keine Banknoten von höherem Betrag«
M Lsttli 1000 ausgegeben und da die PressevonWien 3000 Stück in einer Stunde liefern kann, istDiese Arbeit tafch gethan. Andere Pressen drucken«5 UND 10 8strl.-Billete, einige drucken beide Seiten
zugleich, andere, älteren Datums, müssen jede Notezwei M! dtUckeU. Die Nummer und das Datumjede! Bttvkttvte wird an beiden Enden gedruckt undV« deshslb Mk! Hälften rasch zu vergleichen sind, istes in Engl-End« UM sich gegen Verlust oder Diebstahl
ZU III-üben- Sklth eine Banknote in zwei gleicheTheile zu schneiden und diese in verschiedenen Cou-verts zu versenden. Selbstdas lleinsie Stück Papier
geht bei ver Nytenizabrieasivveiicht verloren und wem:eine Note beim Druck verderben "w.ird, muß überdieselbe ebenso gut wie über die anderen Necheniehastabgelegt werden. Die Roten der Bank von England—-stehen, was Schönheit der Zeichnung anbelangt, weit

sen haben. Das Bündniß zweier Mächte erheischeeben, daß der Glaube an seine Unverbrüchlichkeit auchin dein Bewußtsein der Völker keine Trübung er-fahre. Bilde aber der unveränderte Fortbestand des
deutsch-österreichischen Bündnisses die Voraussetzungvon welcher Herr v. Tisza in seinen Erklärungen
ausgegangen, so erscheinen diese um so werthvolley
als hieraus der Schluß gezogen werden darf, daß
das von ihm entrollte Bild der österreichischeungarii
schen Politik zugleich ein Bild, der gemeinsam
von OesterreichkUngarnund Deutschland verfolgten
Bestrebungen: set, v . «

Nach der ,,N.,P"r.» Z.« verlautet aus, Betheiligten
Kreisen, daß die Regierung ein neues »Mtl·itär-«le ptennat nicht vorschlagen»wzerde. Dagegen soll
die Ziffer des stehenden Militärs auf unbegrenzte
Be« lsstesligxe sinds-speise ixxes.:-,dssjxs»dssp Rsichstss"ee-ein, Abänderungsantrag»««giigehen,, wenn« die sortsehrei-H·tende Vermehrung sder Reiehsbeoölkerung auehexineErhöhung der Präsenzziffer nothwendig niachte hNach
de» hkstkhkiideki Reiches-segn- svakciksixzkpczeut der.Bevölkerung zur Aushebung gelangen»

«

.
Die achtzehn Jahre alte rinz esstn Theressvon Anhal»t-Dessau soll sich mit dem ältesten

Sohne des Prinzen von Wales,szalso dem der-einstigezn Thronerben Englands, geb· 1864, verlobeisszJm Hambnrgischen ist« iroß dem Belagerungszu-
stande die« S o c isza ld e m ok r at i e » ungemein
rührig. - Fortwährend finden geheime· Versammlun-
gen »Statt, und zwei mal sind kleinere aufgehoben
und dieTheilnehmer verhastet worden. Dieser Tage
soll wieder eine geheime Versammlung, « der mehretausend Menschen beiwohnten, abgehalten worden
sein. ,

-

Der Versuch, die Deutschen Sp iristus-Pro-ducenten zu einer Vereinbarung wegen Produc-tiotcsbeschräcikung zu bewegen, ist endgiltig gescheitert.
Ueber die JnterpellationssBeantwortung im

ungarifchen Abgeordnetenhaufe und die sich daranknüpfenden Erörterungen hat der Telegraph erschö-pfekid berichtet. Es« ertivkigt nur noch, Einiges übe:
diesleußerlischkeiten nach«zutrage«n. Die Bedeutung.
des Vorganges gab sich schon in den begleitenden
Umständen kund. «·Herr von» Tiszm dessen bedeutende»Redekunst außer allem Zweifel steht, las diesmal seine "Erklärungen ab und gebrauchte sogar die Vorsiehhden deutschen Zeitungen in Pistfeine beglaubigte Ue-bersctzung seiner Worte zur Verfügung zu stellen«Das Haus war in allenseinen Theilen voll besetzt
und die, Spannung wurde noch dadurch erhöht, daß, s
hinter denjenigen anderer Länder zurück, aber siesind stärker und dauerhafter. Das Papier wird in
einer besonderen Fabrik zu Laverstock Gampshirej
angefertigt und jährlich werden ungefähr 14,000 Ries
an die Bank geliefert nnd mit l« Pfund Sterling per
Ries bezahlt. Die Stempel, mit welchen das Wasser-zeichen gedruckt wird, sowie die Platten selbst, werden
in der Bank hergestellt« Wie spröde das Papier dem
Gefühle nach auch scheint, so ist es doch ebenso starkwie Pergament und —man kann ein Stück, so groß

wie eine Banknote, an den« Rändern festhalteiy ein
Gewicht von 50 Pfund darauf stellen und es wird«
nicht zerreißen. Sein-e Diinne und Durchsichtigkeit
verhindern das Auskratzen und andere ungesetzliche
Veränderungen. » ,

» »Bei der Bank besteht ein Album, in welchem
alle Nachahmungen von Noten bewahrt« werden, die

. man entdeckt. hat. . Unter diesen ist diestäuschendste
die von einem Franzosen herstammende. Man muß·
schon ein· sehr geübtes Auge haben, um einen Fehler
in der Gravirung zu entdecken; nur die Unächtheit

.des Papiers fällt sofort« in die Augen. Die meistenFälschungen würden von einem Kinde leicht entdetkt
werden können und die aklerschlechieste ist diejenige.
einer 100-Pfundnote, die» einem freundlichen Briefe-
an eine wohlthätige Stiftung beigeschlossenwarJ
Die Strafe für die Nachahmung-von Noten ist aberso groß und die geheimen Agenten der Bank sind so«
wachsany daß wenige Missethäter den Muth haben,
ihre Fertigkeit ini Nachahmen des Bankpapiers zu
üben. "Jn früheren Zeiten, als die Zeichnung derNoten eine gröbere war, konnten Fälschungen eherungestraft versucht werden, und die Geschichte der
Bank hat viele Beispiele-von unternehmenden und
geschulten Fälsehern aufzuweisew «« « »EsDe: lserüehtigste Schelm, dessen Name in den
Annalen der Bank von England- der Nachwelt «be-"
wahrt geblieben ist, war ,,Old Patch«, ein Name,
der ihm in Folge der von ihm bennhten Maske bei-
gelegt·"wut·de. " « · « "

Im« Jahre· 1780 wurde einst eine Note derBank»zur Ginlbsurig präsentirh "wel»rhe» durch »die Fdänhekverschiedener Beamten ging, ehe man entdeckte, daß
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als der erste Punct der Tagesordnung um halb zwölfUhr erschöpft war, Herr Tisza eine halbstündige
Pause durch die Erklärung herbeiführte, er wolle den
vonihnr für seine Auslassungen festgesetzten Zeit-paart» die Mittagsstunde, um so mehr— innehalten,
als der vierte der Fragesteller, Professor Szilagyh
noch nicht anwesend sei. Ueber die Aufnahme, welchedie Antwort Tiszcks bei den Abgeordneten fand, be-
richtet die ,,Neue Fu Pr.«; Die Erklärungen der
Regierungmachten im Hause einen sehr guten Ein-
druck, und der Wirkung einzelner Stellen konnten

»si·ch" auch die oppositionellen Parteien nicht entziehen;
insbesondere die energische Abwehr der « JnsinUatioUHdaß das Wiener Cabinet von den Ereignissen in
Sosia im Voraus Kenntniß gehabt oder gar diesel-ben gebilligt hätte, ferner« das« kategorische IDenienti

»der Existenz einer Jnteressenkdemarcation auf dem
·Balkan, namentlich aber die Versicherung, daß das
»Pro·tectora«t«einerfremden Macht nicht gednldet würde,
,undszd»aß dieszBksziehungenz zum« Deutschen Reiche un
derändert geblieben»seien,ivurdenvom ganzen Hauselebhaft acrlamirh Dagegen ließ man den Passus
über »den Fortestand der Allianz-Beziehungen zu den
übrigen Niächten stillfchweigend über« sich ergehen, in
der»Porausfeßung, daß Tdarunter das Verhältniß zuRußlaridverstaiiden sit, Der Reihe nach erhoben.sich sodann· die vier Jnterpellanten zu· ihren Er-

·widerungen, dieohne Ausnahme besonders die-
jenige des Grafen Apponyi — das Thema variirten,wonach die durchaus rorrecten und wichtigen Erklä-

rungen der Regierung nicht in Harmonie mit den
Ereignissen und den Thatsachen seien. Kein einziger
der Jnterpellanten erklärte ausdrücklich, daß er die
Antwort des Minifters nicht zur Kenntniß nehme,
wohl »aber schlossen sie sich Alle dem Antrage Bal-
thasarshorpatlys an, wonach die Erklärungen der Re-
gierung auf die Tagesordnung gestellt werden mö-
gen. Jn einer nicht minder bedentungsvollen Schluß-

rede warf Herr v. Tisza, obgleich er einer übermüt-
tigenden Majorität sicher war, geradezu die Cabinetsi
Frage auf, indem er erklärte, daß, er» für den» Fall
der Annahme dieses Antr·age»s", »dem erreiche« a"n·«dere·
Deutung-geben könnte, alsdaß das Parlament zurLeitung der donihmgunterstüsten auswärtigen Poe
litik kein Vertrauen habe, seinen Platz einem Anderen
überlassen müßtyobgleich Her? überzeugt sei, daß auchsein Nachfolger niehtanders handeln, könnte. Ohneäußere Veranlassung undNöthigung manifestirte so-hin Herr v. Tisza in der denkbar solennsten Form .seine Solidarität mit der Politik des Grafen Kal-

e man es mit einer sehr geschickten Nachahmung zuc thun habe; ihr folgten verschiedene andere, auf wel-s chen die Figuren, das Wasserzeichen nnd- die Zeich-I nnng überhaupt, mit künstlerischer Treue wiedergege-
: ben waren. Die Rechercheurs suchten den Fälscher
« monatelang vergebens, ·aber essiel auf, daß kurz vorc den Lotteriæsiehungen mehr Noten eingelösi wurden,als. zu anderen Zeiten unddies gab die erste Anlei-I innig— zur Entdeckung des Falsch-ers.- » - - « .

Ein junger Mensch, der seine Adresse auf eine
, Annonccz durch welche ein Diener gesucht wurde, ein-gereicht hatte, wurde durjcheinen Kutscher aufgesnchh

der ihm sagte,- der Herr, welcher« ihn inzseine Diensteauszunehmen wünsche, erwarteihn unten vor dersThür
· in sseinem Wagen und wolle ihn dort sprechen. Jni dem Wagen fandder junge Mann einen ehrbaren

« alten Herrn, der sehr .gehrechlich· zu sein schien: seine
- Beine waren. mit Flanell nmwickelt, sein« Ueberrockwar— bis nnteris Kinn zugeknöpfh und sein Gesicht

- fast ganz verborgen, mit Ausnahme der linken oberen
Hälfte, wo man ein Vflaster über dem linken Auges. sah. Jn einem Nomane Wilkie CollinX konnte keingeheimnißvollerer Fremdling vorkommen. »Der alte

· Herr hnstete und jammerte »und-gab- sich für den Vor-
- mund eines jungen Edeluiannes ans. Er— war, wie
" er, sagte, sehr zufrieden« mit der äußeren Erscheinung

des besagten« jungen Mannes und miethete denselben;
dieser mußte sich nach der. Titchsield Street W» ver-
fügen. Bei der« niichstentsnsammentunft daselbst- be-
klagte« der alte Herr sich darüber, daß sein» Mündel
arg aufs. Lotteriespiel versessen sei nnd daß der neue
Bediente wenig Anderes zu thun haben werde, als
Lotterieloose für ihn zu taufen. Das geschah stets in
großen Summen-nnd wurden dabei stets Roten derBank von England in Zahlung gegeben, die Loosedann dem. Mk. Braut, wie der alte Herr sich nannte,übergeben. Sobald er sich allein befand, zeigte Mr.Braut außergewöhnlich verjüngte Kräfte, seine, Ge-brechen verschwanden und er ward: ein«« junger undkräftiger Mannz Wo spder Diener» Tauch ging, übekqa
hin »fvlgte ihmeine alte Fraujdie darauf abgerichtet :
war, im Falle die Unächtheitder Bantnotenentdeclt iwerden sollte, zu Braut zu eilen und ihn-zu warnen- (
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noky. Einige Mitglieder der äußersten Linken beab-
sichtigten, die nauientliche Abstimmung über die Frage
derKenntnißnahme zu fordern. Derbeireffende sei-risi-
licheAntrag war bereits dein Prösidiuui iibergebcih
wurde jedoch im letzteri Lltrgenblicke zurückgezogem
Die Frage wurde daher nur dutch Ethik-ZU VI» DE«
Sitzen entschieden, und die weitaus überwiegende Ma-
jorität beschloß, die Antwort Tisziks zur Kenntniß zu
nehmen. , ,

«

Jn England wird von den misisten Londoner
Blättern dievons Freycinet in Touloufe
gehaltene Rede besprochen. Indessen scheint
sie engltsche Erwartungen einigermaßen enttäuscht zuzu haben. Der »Standard« sagt u. A.: »Wie
sollen wir die ziemlich aussällige Sprache des Akten«-
sterpräsidenteti verstehen über die Opfer, welche
Frankreich uiöglicherweise bringen niiisse und vor de-nen es nicht zukückschrecken dürfe? Piussen wir in
diesen Worten eine verstcckte Anspielung auf die
Gerüchie erblicken, welche vor einigen Wochen selbstim Munde ersahrener und verantwortliche-r Staats-
mäntter waren, daß Deutschland an Frankreich die
Aufforderung richten wolle, abznrusten ?« Der
»Stan·dard« beunruhigt sich hier übirflüssiger Weise.Freycinet sprach« nur davon: »Wenn unsere Sicher-heit oder Ehre es erheischt, inüsseii wir zu den äu-

ßersten Opfern bereit sein«, welche Stelle von Bei-
ifalluntserbrochen wurde. Es war eine oratorische
Phrastz etwas Selbstverständliches, weiter ntchts.
Die »Tinies"·«bemerkt am Schlusse ihres Artikel-S:
,,Mag die Republik auch sonst viel geleistet haben,
sie kann nicht sagen, daß sie wahrnehmbare Fort-schritt« soweit es sich um die auswärtigen Bezie-hungen handelt, gegenüber der Monarchie und dein
Kalserreiche gemacht hat«. Die Auslassungen des
Ministers in Bezug aus die künftige Colo niale
Politik Frankreichs deuten die englischen Journalemit Recht dahin, daß eine permanente Beseßiing der
Neuddebriden nicht in der Absicht der französischenRegierung liege. · «

»AlsBeispieldersEntwerthungdesGrunds
besißes in Jrland wird angeführt, daß kürz-Iichszeine werthvolle Farm mttlljähriger Pacht, das
Eigenthum des Lord Annesleh, bei TankardstowmAthy, an einen Herrn Kelly für 15,()«00 Mk. ver-kauft wurde. Das Gut hat 208 irische Morgen.
Diieszursprünglichie Pacht betrug 5940 Mk., währenddie richterlich festgesetzte sicb auf 4800 DE. belief.Allein die Gebäude sollen 60,000 Mk. gekostet haben.Am Freitag voriger Woche sollte Herr v. F: eh«

c Eines Tages endlich fiel der Diener in die Hände
- der Gerechtigkeit, konnte aber seine Unschuld nach-
- weisen und verrietht den Beamten den Aufenthalt sei-« nesspserrn
« Als sie aber das Haus erreichten, war »QldPatch« geflüchtet und der gebreehliche alte Herr be-standnicht mehr. Seine Gewandtheit im Vorneh-men der verschiedensten Verlleidungetr tänstlxte die

— Polizei, und nicht lange nach dem Ergreifen des Die-ners gab er wieder falsche Banknoten aus, eine Thä-tigkeit, die er nur dannund wann mit dem Ankaufe,vonjCh,ecks abwechseln ließ, welche er dannmit der
· größten Kaltblütigleit bei der Bank präsentirte Seinvorgeschobener Beruf war derjenige eines Lotterie-Agenten und die·Loose, welche er für die nachgemach-ten Banknoten kaufte, wurden dann von ihm weitergegeben. Er lebte ans großem Fuße und gab Feste,auf welchen das kostbarste Silbergeräth glänzte. Erhatte unzählbar viele Namen, eine unzählige Anzahlvon Wohnungen und ebenso viele Verkleidungen Alsersaber endlich doch von der Neinesis ereilt wurde,verließihn sein bisheriges Erfindungstalettt und erersparte dem Henkerauf manierliche Art und Weisedie Arbeit, indem· er sich an der Decke seiner Zelleaufhine - ,

« Als« ,,Old Band« noch fleißig arbeitete, wurden
bereits andere Fälschungen entdeckt. Ein Londoner
Kaufmann erhielt von einem seiner Hamburger Ge-
schäftsfreunde einen Brief, in welchem schk gWM
eine Person beschrieben war, welch« VII! SCVMVEV
um 3000 Lstr. betrogen hatte· Der Brief betichtetedaß ver Schuldtge gewöhnlich bei der Königliche«
Börse gesehen würde, und man ersuchte den Londoner
Kaufmann, eine Unterhaltung mit demselben anzu.knüpfen und ibn zu nöthigen, das Geld zurückzuzalp
tm; es wurde noch hinzugefügt, daß, wenn er dazu
bereit sei und Reue zeige, man ihn laufen lassen
Mk» gegen« eine Abstand-stumme von 500 Lstr., da
«» jgik »dem Hamburger nahe verwandt sei. Als derKaufmann denBezeichueten fand und ihm zu erken-
nen gab, daß« er von seinem Vergehen wisse« zeigte
der Schelm große Angst und flehte den Kaufmannan, seine Schande doch nicht pudlik zu— machen. Der
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rinet in B orde aux eintreffen, womit seine süd-
sranzösifche Reife« ihr Ende erreicht haben würde.
Daß sie nichts Neues zu Tage gebracht hat, haben
die Leser aus den Redeberichten ersehen. Frcycis
Hex-z Schaukelpolitik erhielt in feinen Ansprachen ei;
nen sormvollendeten.Ausdruck, in welchem man um-

sonst auch nur die gertngste Bejahung sucht, die nicht
durch eine Verneinung aufgewogen würde. Die
Toulouser Rede« namentlich ist ein Meisterstück der
Rhetor1k, der Gipfel der Kunst, die Ohren der Zu·
hökzx angenehm zu kitzeln, ohne Etwas zu sagen.
Daß eine Sprache und Politik, wie sie Freycinet
führt, unter den jetzigen Verhältnissen unentbehrlich
ist, darf freilich nicht vergessen werden. Freycinet
erwirbt sich ein unbrstreitbares Verdienst, indem er
eine Regierung oder auch nur den Schein einer Re-
gierung aufrecht erhält in einer Lage, die ohne ihn
fchon in heillose Verwirrung gerathen wäre. Das schaf-
sende und nichtpolitisirende Frankreich,das mitDankbasp

keit jede Frist der Ruhe hinnimmtz täuscht sich daher auch
nicht, indemes die Dienste des Ministerpräsidenten fchätzt
Und ihn bis j tzt für den berufensten Bewerber für die
Nachsolge Gråviys ansieht; Jn dieser Richtung liegt
wohl auch der einzige namhafte Erfolg, welchen Frei;-
cinet mit feiner Rede-Reise erzielt hat. -Bei feiner
Rückkehr wird der Ministerpräsident eine Uaterredung
mit dem spanischen Botfchafter haben, der über mehre
Punkte Auskunft wünscht, namentlich über die Frage
der Zollbehairdlung spanischer Weine, welche Fahrt-
net in seiner Rede zu Montpellier berührt hat, und
über die Ueberwachung der spanisch - französischen
Grenze. «

Mit Bezug auf die in der ,,Nat.-Z.« quasi als
Anerbieten gemachte Aeußerung, Frankreich möge
Tripr lis nehmen, sagt das »Journal des Debats«:
»Es ist aus manchen Gründen sehr natürlich, daß
die »Nai.-Z.« wünscht, uns nach Tripolis zu senden,
aber es ist ebensalls sehr natürlich, daß wir der Bek-
suchung wtderstehenic Mit Bezug auf Aegypterr
sagt dfgsselilie Tziatt gkkgfie Ekngländfr tililuschen froh,
wenn e gau en, a ran reich o bi i sein un-
bestreitbares Rechtk jede andere Macht angder Weg-
nahme Aegyptens zu hindern, verkaufen könnte«.
D« BUT« Vezichk sich sodann auf die Ablehnung in
der Kammer im Jahre 1882, mit England gemeinsam
in Aegypten aufzutreten, und sagt, sranzösifche Nei-
gungen sollten durch jene Entscheidung nicht gebunden

iseåm Frgiikreiäch habe segderki seitåetE Jrrtckhum einge-
e en. e nnexion on ins a e no ein neues

Interesse für Frankreich geschaffen, welches die Neu-
tralisation des SuezsCanals nothwendig mache. »Wenn
eine dauernde Besetzung Aegyptens durch England
uns zum Trotz eine vollendete Thatsache werden
follte, fo würde es in Frankreich in der Kamme: und
anderwärts solche Proteste erzeugen, daß jegliches
Einvernehmen mit England für längere Zeit un-
möglich werden würde. Diese Aussicht würde frei-
lich Deutschland nicht unangenehm sein. Aber uns
würde es eine Quelle großen Kummers und vieler
Besorgnisse fein, so daß man von der Gerechtigkeit
der Engländkr erwarten darf, daß sie uns mit solchen
Plänen verschonen«. Der »National« sagt: »Wir
werden nicht nach Tripolis gehen, wo wir nichts zu

schaffe: haben. Unsere Jnteressen liegen in Aegyp
ten und nirgendwo sonst und wir werden unseren
Rechten dort Achtung zu verschaffen wiss-M.

Der Spanier denkt mit dem Herzen, deshalb hat
der spanische Staatsmann mehr denn jeder andere
mit den Gefühlsströniungen des Volkes zu rechnen,
die in diesem Lande schon oft, aber selten mit gutem
Ausgange, der hohenPolitik Richtung und Ziel ge-
geben haben. ,,Es ist Art unseres Stammes-«, sagt
ein spanischer Schtifistelley ein» genauer Kenner sei«nes Volkes, ,,immer in heftigen, wilden Stößen zu
handeln. Wir sind wie der brausende Bergstrom,
der am Tage des Gewitters alle Dämme durchbricht;
aber wir find nie der ruhig dashingleitende Fluß,
welcher die Gefilde still befruchtet". Nur mit Be-
rücksichtigung dieses vom Gefühle des Augenblicks ge-
stempelten Volkscharakters Cschreibt die Köln. ZJ istes zu verstehen, daß gegenwärtig der menschlich sicher-
lich berechtigte Schmerz eines Kindes, dessen Vater
nach dem Gesetze mit dem Tode sein Vergehen sühnen
muß, zumtreibenden Mittelpunete der Politik erhoben
wird, daß in der Begnadigungs-Frage die Stimmung
zu Gunsten der verhasteten Verschszwörer zu einem
solchen brausenden Bergstrome anzuschwellen droht,
welchem der Damm, den ihm Sagasta entgegenzu-
stellen vermag, vielleicht nicht gewachsen ist. Die
Regierung ist in einer üblen Lage. Auf der einen
Seite stehen«-die königstreuen Ossiriere und Truppen,
deren Brust noch vor Kurzem den Aufrührern als
Zielseheibe diente; sie knirschen über eine Gefühls-
duselei, welche ihrer Rache die ihr verfallenen Opfer
entreißen möchte, aber sie sind vielleicht leichter zu
versöhnen als jene Massen, welche, an ihrer Spitze
die Geistlichkeitz die Bitte um Gnade der Königin
zu, Füßen legen, ohne wahrscheinlich zu bedenken, daß
sie damit der Majesiät ihr schönstes Recht verküm-
mern, indem sie derselben die Kraft der freien Ent-
schließung benehmem Begnadigt Maria Christine
die Verbrechen so verletzt sie die Militärparteh un-
terzeiehnet sie die Todesurtheiliz so trifft fee von der
anderen Seite der schliiumere Vorwurf der Härte
und Grausamkeit. Wenn nun die Tochter Villacanp
pa’s neuerdings den päpstlichen Nuntius und den
Papst selbst um Fürsprache gebeten hat, so geschah
das möglieher Weise aus den Rath der Regierung
selbst, denn die gewichtige Ansicht des Papst-es würde
für Thron und Volk gleich maßgebend in die Wag-
schale fallem Fraglich bleibt allerdings, ob der Papst
sich bereit finden wird, ohne amtliche Aufforderung
in die inneren Angelegenheiten Spaniens einzugrei-
fen. — Inzwischen ist von uns bereits, zufolge rele-
graphischer Mitiheilung, gemeldet worden, daß die
KöniginsRegentin die wegen des letzten Pronuncia-
mientos zum Tode Verurtbeilten begnadigt hat.

Die Rästungen der Pforte nehmen, wie aus
konstantinopeler Berichten hervorgeht, sowohl an der
osbrumelischen als an der kleinasiatischen Grenze-Hm-
größten Maßstabe ihren Fortgang. Darüber, was
die Pforte mit denselben bezweckt, fehlt aber bis jetzt
jede Aufklärung, und man kann die Ursache, dieser
Nüstungen doch nur in der die türkischen Kreise beherr-
schenden Besorgnlß suchen, daß ihr Territoriuni be·
droht werden könnte. «· Wenn da oder dort die Ver«

sipn aufwacht, es handle sich um einen eventuel-
len tückcschen Einmarsch in Ost-Rumelien, so
vermögen wir, meint die ,,N. Pr. Z.«, doch nicht
daran zu glauben, daß es hierbei um eine mit Nuß-
land combinirte Actton zu thun sein könnte. Es
will uns nicht einleuchten, daß Rußland einen türki-
fchen Einmarsch in OstsRumelien zutreffen, geschweige
denn herbeiwünschen könnte. »Wenn also die Pforte
an der ost-rumelischen GrenzeTruppen ansammelt,so geschieht dies sicherlirh vielmehr mit Rücksicht auf
die Eventualität, daß sie sieh in die Nothwendigkeit
versetzt fühlen könnte, ihre eigenen Interessen auf ost-
rucnelischem Gebiete zu vertheidigem Thatsächlichwäre die Pforte nach dem neuen Vertrag» wenn sie
hierzu von ostsrumelischer Seite aufgefordert wird,
bskschtkgh Truppen nach Ostäsiumelten zu entsenden.
Nach Angaben aus türkischen Quellen beträgt derzeit die
Stärke der tiirkischen Truppen südlich
des Balkanss im Vilajet Adrianopel zwei r Corpsvon zusammen.s4,000 Mann; in Macedonien ein
Corps von zusammen 54,000 Mann, größtentheils
Arn-unten; im Vilajet Salonichi 37,000 Mann, zu-sammen also 197,000 Mann mit 463 Geschützem
Die Reitere-Rgimenter« sind zwar complet, es mangelt
aber, ebenso wie bei den Batterien, an Pferden, und
die Pforte hat Vorkehrungen getroffen, um 4000
Pferde anzukaufem «

Jn einem Artikel über A e g h p t e n beleuchtet
die ,,St. James Gazette« die Möglichkeit, daß den!
Sultan Kniee zum Wohnsitz angewiesen werden
dürfte, nachdem ihm K o n st a n t i n o p e l genom-
men worden. Das Blatt sagt u. A« »Es ist au-
genscheinliclz daß, wenn die Großen der Erde glau-
ben, die türkische Besetzung von Konstantinopel werde,
in nicht sehr entfernter Zeit aufhören, sich ihnen die
Frage aufdrängen muß, wohin sich der Sultan zu
begeben habe. Denn, wenn immer das große Ereig-
niß eintritt, welehes zu beschleunigen « gewisse Mächte
ihr Aeußerstes aufbieten: es wird ein Gegenstand
von sehr ernster Bedeutung sein, daß die Uebertre-
gung den möglichst geringen Tumult in der moha-
medanischen Welt verursache Mit anderen Worten,
sie sollte von der möglichst geringen Demüthigung
für den Sultan selber, für sein eigenes Vol! und
für die Gläubigen in der ganzen Welt begleitet sein.
Dies liegt auf der Hand. Wenn wir billigerweise
daran denken, daß die Beseitigung des Khalifais aus
Konstantinopel in ein,er nicht entfernten Zukunft
stattfinden dürfte, dann ist es nicht zu früh, daran
zu denken, was mit ihm geschehen soll, um so viel
als möglich die daraus folgende Störung zu mildern,
indem mit dem Sultan so anständig verfahren wird,
wie es nur die Umstände erlauben. Und wenn Die-
jenigen, welche die Entfernung des Khalifats aus
Konstantinopel im Sinne führen, sich selber fragen,
wohin der Sultan sich zu begeben habe, dann können
sie nicht mit einer Antwort, wie »Nun) Bagdad«
zufrieden sein, weil eine solche Antwort sofort ein
Schauspiel der tiefsten und schlimmsten Demüthigung
vor Augen führt. Wenn aber die Antwort ,,Kairo«
ist? Der Fall wird augenblicklich ein anderer.
Kairo ist eine heilige Stadt; dahinter liegt ein un-
geheures neues Reieh, welches sich täglich mehr und

mehr ausschließt, worin der Glaube blüht und rapide
um sieh greift. Mit kurzen Worten: es würdeleicht
sein, zu beweisen, daß, wenn der Siß des Khalifats
aus Konstantinopel entfernt werden soll, kein Ort
in der Welt namhaft gemacht werden kann, wohin
die Uebertragung mit mehr ,,Compensation«, mit
weniger Schädigung der Würde des Sultans und
mit weniger Störung für die mohamedanische Welt
geschehen könnte, als Kairo«. ,

Inland
Indus, 25. September. Ueber die Be leihung

der einzelnen bäuerliehen Grundstücke
seitens der Livländiseden adeligen Cre-
dit-S ocietät erhält die ,,3. f. St. u. Lin« aus
dem Innern unserer Provinz die nachstehende Zu-
sehrist: »

»Bei der gegenwiirtigenLage der Landwirihschastz
welche fett einer Reihe von Jahren immer schwieriger
wird, halten sich viele Klein-Grundbesitzer nur noch
mit großer Mühe und manche nur unter steter Ver-
mehrung der Sehuldenlast über Wasser. Die Metsten
der großen Zahl Solchen denen von ihrem Verkäufers
in leider nur zu oft schlecht angebraehter Langmuth
und Gutmüthigkeiy ihre Rentenzahlunszen wiederholt
und von Termin zu Termin gestundet worden, sind
am Schlimmsten daran —- namentlich, wenn sie frü-
her aueh noch mit EapitakRentenzZahlungen im
Rückstande geblieben sind. Jn beiden Fällen hat sich
die an den Verkäufer zu zahlende Schuld nicht nur
nicht vermindert, sondern mehr oder weniger und oft
erheblich erhöht und somit ist auch der Renten-Betrag
größer geworden. Zuleßt bleibt dem Bedrängten nur
der schleunige Verkauf seines Grundstückes übrig,
falls sich rechtzeitig ein Käufer dazu findet, wobei er
oft knapp ein Weniges über sein auf das Grundstück
Eingezahltes erhält, von der Verreniung seines Gel-
des und von Vergütung für etwa ausgeführie Welto-
rationen aber absehen muß. «

Eine weitere Calamitäi erwächst der jungen Ge-
neration der Grundbesißer durch die Erbsehasts-
Theilungen Sind zinehre Miterben vorhanden,
welche auf sofortige Auskehrung ihres Erbtheiles be-
stehen, wird es dem Einzelnen unmöglich, das väter-
liche Grundstück anzutreten und muß dasselbe gleichfalls
verkauft werden. Tiuch die nicht seltene Zerlegung der
Gesindestellen in zwei und drei selbständige Wirth-
fchaften, wobei häusig —- theils bedingt durch die
Lage der Acker, Wiesen re» theils durch den Eigen-
sinn der Theiienden — jsde einzelne derselben« aus
mehren Stücken gebildet wird, die unmöglichsien Gren-
zen erhäit und zu einer rationellen Bewirthschofiung
der meisten Bedingungen entbehrt, ist größtentheils
eine Folge der oben besprochenen Umstände. Obschon
es unleugbar ist, daß mancher KleingrunwBesißer sich
einiges Capital erspart hat und es der in geordneten
und behiibigen Verhälinissen lebenden in vorwiegender
Zahl giebt, sp seh« Viele« dpch das Gen» z» diese:
oder jener Melioraiiom zum Ankaufe von Kunsidüngeg
zur Atischaffung einer Dreht-Maschine· u. s. w., ob-
schon die Einsicht von dem Vortheile, welchen Dieses

Kaufmann willigte unter der Bedingung ein, daß das
Geld zurückgegeben würde und der Betrüger ließ sich
denn auch sofort dazu bereit finden, worauf der
Kaufmann ihm unter Borbaltung seiner schlechten
Handlungsweise und der Güte des Mannes, den er
beraubt, eine Assignation über 500 Lstn zur Verfü-
gung stellte Diese Assignation wurde unverzüglich
von Demjenigen, der sie empfing, in Gold umgesetzts
die Banknoteiy welche der Kaufmann empfangen, ers.
wiesen sich aber als gesälscht und ebenso nach nähe-
rer Untersuchung der Brief aus Hamburg. Der Lon-
doner war das Opfer eines schlau angelegten Betru-
ges geworden. ·

·

Das Album, in welchem die Proben der verschie-
denen Fälschungen aufbewahrt werden, enthält auch
einige bemerkenswerthe Beispiele von der DauerhaP
tigteit des Papieres Es sind da drei Banknotcn
von 25 Lstr., die den Brand von Chicago überstan-
den. Obwohl sie zu einer zerbrechliehen schwarzen
Masse verbrannt sind, ist «das Papier nicht zerstört
und die Gravirung ebenso deutlich zu erkennen, wie
auf einem neuen Bankbillet Ferner finden wir in
dem Buche 5- Lstr.-Noten, die mit dem unglücklichen
Marine-Schulschisfe ,,Eurtdire« im Meer versanken
und erst nach sechs Monaten wieder zum Vorschein ka-
men. Selbst der Druck ist nicht fleckig geworden.
Das Papier ist etwas bräunlich gefärbt, das ist aber
der einzige Nachtheil des langen Aufenthaltes im
Salzwasser. "Man zeigt uns auch durch ein Vergrö-
ßerungsglas in einem kleinen Kästchen einige verlohlte
Stückchen Papier, welche die Bank mit 1400 Lstr.
bezahlte; es sind die Ueberbleibsel verschiedene: Bank·
unten, welche bei einer Feuersbrunst vernichtet, aber
doch zu ihrem Nennwerthe eingelbst wurden- Mk! M
Inhaber im Stande waren, ihre Nummer und das
Datum der Aussertigung anzugeben Und sp VI! VTUk
zu überzeugen, daß die Noten wirklich verbrannten.
Jn dem All-um befindet sieh endlich noch eine Note,
Wslche 125 Jahre im Umlauf war, ehe sie de: BUT!
zu! Eivlösung präsentirt wurde. (Schluß folgt)

« Kurs«- its-re.
Der ,,Branden burgisehe Glücks Miit«-so benannt, weil diese: Stern in der Nacht er-

schien, in welcher der brandenburgiiche Kurfürst
Joha un Sig ismund geboren wurde, wird
von den Astronomen jetzt wieder erwartet, und zwarinnerhalb der Jahre 1886 bis l890. Mit demsel-
ben hat es, nach einer Mittheilung des ,,Berliner
Fremdenblattes««, folgende Bewandniß Jm Jahre
945, zur Zeit des Kaisers Otto des Ersten, sah
man einen hellen und neuen Fixstern in dem Stern-
bilde der Cassiopeja das bekanntlich in Gestalt eines
W am Himmel leuchtet. Jm Jahre 1264 sah man
nahe an derselben Stelle wieder einen solchen Stern.
Wiederum etwa 300 Jahre später- iim 11. Novem-
ber 1572, bemerkte der Astronom Thcho de Grabe,
als er zur Nachtzeit aus seinem chemischen Laborato-
rium über den Hof seines Hauses in die Sternwarte
ging, ebenfalls im Sternbilde der Cassiopeja einen
neuen Stern von ganz außerordentlicher Größe auf
einer Stelle, wo er früher nur ganz kleine Sterne
gesehen hatte. Der Stern war ohne Schweif und
von einem Nebel umgeben, so daß er nicht für
einen Kometen gehalten werden konnte. Er war
vielmehr allen übrigen Fixsternen in jeder Beziehung
völlig gleich, nur noch stärker funkelnd als die Sterne
erster Classe. Sein Lichtglanz übertraf den des Si«
rius, der Vega und des Jupiter. Man konnte ihn
nur mit der Venus vergleichen und sah ihn bei heite-
rem Himmel auch bei Tage, selbst in den Mittags-
stunden. Zur Nachtzeit bei bedecktem Himmel, wenn
alle anderen Sterne unsichtbar waren, wurde er
mehrmals durch Wolken von mäßiger Dichtigkeit ge-
sehen. Tycho überzeugte sich von der vblligen Unbe-
weglichkeit des Sternes« Bereits im November 1572
begann seine Lichtstärke abzunehmen, und im Jahre
1574 verschwand er gänzlich, nachdem er 17 Monate
lang geleuchtet hatte. Jahrhunderte lang hat man
an dieser Stelle vergeblich nach dem Sterne gespäht;
seht, wie gesagt, müßte der Stern wiederkehren, da
seine 300jährige Periode wiederum abgelaufen ist.

—- Vor der gefährlichen B e r ü h r u n g mit
Hunden ist schon wiederholt in der Presse drin-
geud gewarnt worden. Ein Fall, der Berliner Blät-
tern berichtet wird, bestätigt die früheren Erfahrungen.
E»in Milchmann aus Hohen-Schbnhausen, welchertaglich seine Producte nach Berlin brachte, hatte aufseinem Wagen als Wächter einen Hund, der seinemHerrn gegenüber große Zärtlichkeit bewies. Vor nicht
langer Zeit erkrankte Lehterer am Magen, und diesetzte, welche er befragte, konnten auch mit Hilfe des
Magenfpiegels die Art des Leidens nicht ekgküudexn
Die Krankheit nahm einen immer gefährlichekey Cha-rakter an und hatte schließlich Lin der vorigen Woche
den Tod des Patienten zur Folge. Bei der Obdac-

tion, die nun vorgenommen wurde, fand man unter
dem Magen eine Menge von Hundewürmerm
die durch die Liebkosungen des Thieres in den Kör-
per des Mannes hineingekommen sind.

—- Portofi n o, der augenblickliche Aufenthalts-
ort des Deutschen Kronprinzen und der
Kronprin-zefsin, ist einer der herrlichsten Puncte,
welche der Golf von Tigullto, an der Ostküste von
Genua, bietet. Der Golf ist von einer Reihe male-
rischer Hügelketten eingeschlossen, welche, vom Vorge-
birge Portofino sich abzweigend bis nach Sestri sich
hinziehen und die reichen Landschaften von Portofincy
Rapallo, Chiavari und Santa Margherita umfassen.
Das durchsichtig klare, fast stets spiegelglatte Wasser
des Meerbusens, nur selten von einem Südostwinde
erregt, giebt demselben den ruhigen Charakter eines
Binnenfees; die sanft anfcbwellenden Hügel sind mit
eleganten Villen und Landhäusern besäet. Der auf
dem Wasserspiegel sich befindende Beschauer glaubt
eines der lieblichsien Landschaftsbilder am Comersee
bei Bellaggio vor sich zu haben. Von unbeschreibli-
cher Pracht sind die Sonnenuntergänge im Golfevon Tigullio, besonders im Augenblicke, wo die Hü-gel von Chiavarh Sestri und Lavagna, von den leh-ten Strahlen der Sonne beleuchtet, sich gegen die
dunklen zerrissenen Schatten der Felsen von Vorw-
fino glänzend abheben. Die Kronprinzessin bewohnt
das Schloß des Grafen von Carnarvon, welches sichauf der Svitze eines der Ausläuser des Vorgebirgesvon Portofino erhebt, am hervorspringendsien male-
rischften Puncte des Golfes. Das Schloß wurde erstvor zwei Jahren vollendet und ist im Stile des 15.
Jahrhunderts erbaut; die innere Einrichtung, obgleich
mit höchstem Comfort ausgestattet, entspricht dem ern-sten Stile. Ein herrlicher Garten mit seltensten Pflan-zen zieht sich von einer Höhe von über 300 Fuß inallmälig absteigenden Terrassen und Windungen biszum Meeresspiegeh wo in einer kleinen Bucht sichdie Flotte des Besitzers befindet.

-- Jägerlateim Nach der letzten Hühner-hundsPrüfungssucbe fanden sich einige Jäger und
Hundebesiher in ihrem Stammwirthshause (an einem
österreichischen Orte) zusammen. Das Thema an der
Tafelrunde bewegte sich selbstverständlich um das Ne-
sultat der Prüfungssuche dann überhaupt um die
Vorzüge de: treuen Vierfüßler. Jn der Gesellschaftgab es auch einige Prämiirtq und diese wußten nach
Jagerart nicht genug Erstaunliches von der Klugheit
und von dem Spürsinne ihrer Hunde zu erzählen.Besonders der Herr der »Diana«, die an dienstsreien
Tagen mit Stolz neben ihrer Marte- die silberneMedaille für ihre Verdienste im Felde trägt, suchte

feine Jagdgenossen mit der Erzählung der nachstehen-
den großartigen Geschichte zu übertrumpsen Bei einer
früheren Jagd war ,,Diana’s« Nase von einem Nei-
difchen bespöttelt worden, so daß ihr Herr jenem eine
Wette proponirte. Er hielt »Diana« einen Gulden
vor die Nase und warf denselben aus dem rafcb fah-
renden Wagen auf die Straße. Nach einer Stunde
sandte er feinen Hund den vorher passirten Weg zu-
rück, aber ,,Diana« kam nicht wieder. Man saß
längst, von der Jagd heimgelehrh beim Abendfchopi
den, und Herr X. hörte so manchen schlechten Witzüber seinen ,,brillanten« Hund, als es urplhhlich an
der Thür laut wurde. Man öffnete und blutend
apportirte ,,Diana« eine Hofe, in deren Tasche sichder — gezeichnete Gulden befand. Was wars? Ein
Arbeiter hatte den Gulden gefunden und in feine«Tasche gesteckt; darauf hin war ihm ,,Diana« gefolgt,
hatte sich mit in seine Wohnung geschlichen und als
der Mann zu Bett gegangen war, hatte sie plötzltch
die Hofe gefaßt und war mit derselben durch has ge-
fchlossene Fenster gesprungen, um den Gulden ihremHerrn wiederzubringenk — ,,Das ist nicht so arg«,
meinte gelassen ein anderer Hundebesitzey ,,mein«Treff« hat sich bei einer ähnlichen Gelegenheit nochwunderharer benommen. Da hatte der Kerl, welcher
den Gulden aufhob, lehteren wechseln lassen, um eine
Wurst zu kaufen. »Treff« schnapvt ihm Uicht al-
lein die Wurst, sondern auch das Kleingeld aus der
Hand und bringt mir Alles zurück. So wahr ich lebe,es waren 92 Kreuzer und eine Knackwurft s— also
dem Werthe nach richtig ein Gulden .

. .« An diesem
slbende log Keiner mehr.

—- Zarte Umschreibu ng. ,,Also Jhr Dienfbmädchen haben Sie fchon wieder entlasfen ?« —

,,Jawohl l· - »Aber weshalb denn s« —- »Sie war
sonst ja ganz gut, nur hatte sie das nachtheilige Ta-
lent, im mer das zu finden, was wir noch gar nicht
einmal verloren hatten«

— Aus der preußischen Corporals-
fchule. Unterossicierx Den inneren leeren Raum
des Gewehrlauses nennt man die Seele. Also, Dä-
seke, wie heifrt der Raum, durch welchen das Gefchvß
gebt? — sDäseke schweigt) —- Herrjott noch lud,
so’n Rhinoceros. hat es selbst in sich und weeß es
nicht! -— Däsete (verständnifzvotl): Det Jngeweidel

s— Anzüglickk Pkpfgsspk »» de» Studenten):
Bitte, rauchen Sie nur weiter, mich ginirks gar
nicht; im Gegeutheil freue ich mich, wenn? Anderen
sei-merkt. Es geht mit dem Fabel, wie mit dem Heu;
kch selber esse es nicht, aber icls HAVE Mskllt FMM
daran, wenn es Qlnderen"muudet.
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oder Jenes der Wirthschaft dauernd bringen würde,
vollkommen vorhanden ist.

Einem großen Theile der besprochenen Calamitäten
wird, so hoffen nun die Leute und wohl mit Recht,
durch eine langterminirte Anleihe bei der
Credit-Societät, zu Mäßkgem Zinsfuße und
dabei allmäliger Bildung eines Tilgungs-Foiids,
abgeholfen werden, und die Credit-Societät so noch-
mals zu einem gWßsU Segen für die Klein-Grund-
besitzek werden, wie; sie es ja den Bauern bei dem
Anlauf« der Gesinde geworden ist. Verniißt wird
Vpksäsifig nbch eine genügende, Bekanntmachung wie
ej»- Veiehrung der Leute darüber, was sie bei einer
gewünschten Anleihe zu thun und zu lassen und an
Wen sie sich zu wenden haben-Außer einer ausführ-
lichen Bekanntmachung durch die Blätter, wäre in
diesem Falle ein bezügliches Circular der Credits
Societät an die Gemeinde-Verwaltungen, enthaltend
die nöthigen Anweisungen und Belehrungen, von
großem Nutzen und gelangte so die Kenntniß der
nöthigen Maßnahmen auf kürzestem und keine Jer-
thümer zulassenden Wege zu den bei der Sache am Mei-
sten Jnteressirtem Den allermeisten GrundeBesitzern
ist die nunmehrige Möglichkeit, ein erhöhtes Anlehen
zu erhalten, noch vollkommen unbekannt und mancher
aus der verhältnißmäßig kleinen Anzahl derer, welche
die betreffende Notiz in den Zeitungen gelesen haben»
zerbricht srch vergebens den Kopf darüber, wie es
wohl anzufangen sei, um zu dem gewünschten Dar-
lehen zu kommen ?...

Zu Vorstehendem bemerkt das Eingangs genannte
RigaerJBlatt von sich aus: Wie erinnerlichsswar die
vom Finanzälliinisterium genehmigte Veränderung der
Statuten der Güter-Credit-Societät, auf weiche die
vorstehende Zuschrift sich bezieht, so allgemein gehal-
ten, daß zu ihrer Ausführung eine besondere Jn-
struction erforderlich erscheint, mit deren Aus-
arbeitung die Verwaltung der Societät gegenwärtig
beschäftigt ist. Sobald diese Jnstruction fertiggestellt
und vom Credii-Coiivente, der gegen Schluß des
Jahres zusammentrith bestätigt fein wird, sollen die
neuen DarlehnssOperationen ihrenAnfang
nehmen. Dieser Zeitpunct dürfte zu Beginn des näch-
sten Jahres eintreten. «

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res-
sort des Finanz-Ministerium vom 19. d. Mts. ist
der Dirigirende des Livläudifchen Cameralhofes,
WirkL Staatsrath Brilliantotix dem Finanz-
Ministerium zugezählt und an seine Gtelle der seit-
herige Dirigirende des Cameralhoses in Jekaierii
uossiaw, Wart. Stootskoihggo o .- i w;o-D o b e o w o i-
ski, nach Riga versetzt worden.

—- Das Ministerium der Volksausklärung hat,
wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, beim Reichs-
rathe eine Eingabe um Bewilligung der Summe
von 5423 Rbi. zu Gunsten der Dr. B un ge’fch en
Expedition in die Pola-Gegenden Sibirieiis
eingereicht Dieses Gesueh foll in einer der ersten
Sitzuiigen des Reichsrathes zur Verhandlung gelan-
gen. Bis hiezu war die Summe von 21,000 RbL
für Zwecke der gedachten Expedition bewilligt worden.

Zins Züeval weiß die Wochenchronik des ebräischen
Blattes ,,Woschod« zu berichten, daß vor einiger
Zeit der Estländische Gouverneur auf Grund des
Art. 16 des PaßLReglements die Ausweifung
aller dort lebenden Juden angeordnet habe.
Die Nevaler Juden hätten nun zwei Deputirte, M.
Lopatnikow und S. Amitan, nach St Petersburg
entsandt, um diese Anordnung womöglich rückgängig
zu niachen, indem dieselbe mit einer Circular-Bor-
schrift des Ministers -des Innern vom Z. April 1885
nicht übereinstimmr. · Aber noch während des Auf-
enthaltes der Deputirten in St. Petersburgsei ihnen
in voriger Woche aus Reval die Benachrichtigung
zugegangen, daß der Gouverneur von sich aus jene
AusweisuiigsElnordnung zurückgezogen habe.

Jus Jliitau geht der »Rig. Z.« von namhaften
Gliedern des dortigen deutschen Kaufmanns- und Ge-
werkerstandes eine Zuschrift zu, welche sich gegen die
Mittheilung des ,,Rish. Westn.« von einer angeblich
in Gang gesetzten Petition um Umw and elun g
des G oumicsymnasium in ein russisches
Gymnasium wendet. Es heißt daselbst: »Wir un-
terzeichneten deutschen NichvLiteraten und NlchtsBas
rone, sondern Glieder des hiesigen Kaufmanns- und
Gewerkerstandes thun hierdurch Jedermann kund und

szzu wissen: Daß uns Männern aus verschiedenen
Kreisen der Stadt, welche die Anschauungen in den-
selben sehr wohl kennen, von der Colportage einer
derartigen Adresse an den Curaior in Mitau absolut
Nichts hier-mit ist«.«

St— Ptteriinirss 23. September. Jn Sachen der
Vlklgatischsv Krisis schreibt die ,,Neue Zeit«
i« ldtet hsUkkgsU Nummer: »Das«:bereits am Sonn-
CVMD aUfgMUchte und gestern. sich behauptende
G9tücht, Vvv d« Abteiie des Generals Kaulbars aus
der Hauptstadt Balgerei-us ist verstirbt gewesen: de:
kllssksche Bevvllmächkkgke hat erst am Sonntage Sofia
verlassen. General Kauldars hat sich genöthigt ge-
sehen, alle Beziehungen mit dem Minister des Aue·
Wäkkkssld HMU Natschewllch u. Genossen abzübrecheiy
und hat es nicht für ersprießlich erachtet, länger in
Sofia zu verweilen, was jedoch noch nich: kamst-s,
das; er Bulgarien überhaupt deinnächst zu pektqssen

«beabstchtige. Der Vertreter Rußlands erschien in
Erste, um den Versuch zu machen, die idatsächiichenLeiter Bulgariens von der Nothwendigkeit der Er.

füllung der Forderungen Rußlands zu überzeugen.
Er hat mit diesen durch sich selbst berufenen Regenten
Unterhandlungen sehr ernsten, aber keineswegs for-
mellen Charakters gepflogen, indem er denselben in
seinen schriftlichen Mittheilungen nicht einmal die
Titel beigelegt hat, mit welchen diese PseudosMinister
prahlen General Kaulbars hat von vornherein ge«
zeigt, daß es sich für ihn um dasbulgarische Volk,
nicht aber um die Statisten des Battenberger’s handle.
Erst nach Feststellung dieses Momentes hat unser
neuer ,,diplomatischer Agent« sich in nicbvosficielle
Unterhandlungen mit den Ministern in Sofia einge-
lassen, um ihnen den einzigen von Nußland gesiaiteten
Weg zutreffen. Es versteht sich von selbst, daß,
wofern sie das Betreten dieses, Weges verweigern,.
General Kaulbars nichts Anderes übrig bleibt,
als sich direct an das bulgarische Volk zu wenden,
und im Hinblicke hierauf mußte ihm ein weiteres
Verweilen in Sofia nicht nur überflüssig, sondern
auch vielsach inopportun erscheinen. Eine nationale
Bewegung zu Gunsten des russischen Programmes
hat bereits begonnen und dabei gerade dort, wo man
sie am Wenigsten hätte erwarten sollen, nämlich in·
den Reihen der bulgarischen Armee. Die Garnison
von Schumla hat sich bereits in aller Form zu Gun-
sten der Kaulbarsschen Forderungen ausgesprochen
und die Garnisonen anderer großer Städte schicken
sich an, diesem Beispiele zu folgen. Den ,,Regenten«
in Sofia droht die Gefahr, ihre letzte Stütze einzu-
büßen«. . . Eine entschiedenere Sprache, als die St.
Petersburger Blätter, führen die ,,Mosk. Wed.««,
welche vorauszusehen glauben, daß ohne eine directe
Jntervention Nußlands die Wiederherstellung der
Ordnung in Bulgarien sich doch nicht werde ermög-
lichen lassen, und darum anrathen, an die Stelle des
Ermahnens und Beredens möglichst bald Thatsachen
zu sehen.

—— Der kürzlich« in St. Petersburg eingetroffene seit-
herige Deutsche Militärsckzevollmiichtigte bei Sr.Maji
dem Kaiser, Generaksldjutant v. Werber, wird,
wie die russischen Residenz-Blätter berichten, am 24.
September nach Berlin zurückkehre"n, um daselbst sein
neues Amt als MilitärsGouverneur anzutretem Nahezu
17 Jahre hat General v. Werber in St. Petersburg
geweilt und sich in dieser Zeit nicht geringe Sympa-
thien erworben. Einen Erweis dafür bietet eine dieser
Tage ihm von der Kaiserlichen Suite darge-
brachte kostbare Erinnerungsgabe,ein bei Owtschinnikow
gearbeitetes Schreibzeug; die Namen der Schenkey
an deren Spitze der Rings-Minister Wannowskh

sder Commandirende des Kaiserlichen Haupiquartiers
v. Richter und der Minister GrasWoronzotrpDaschkow
stehen, sind aus dem prachtvollen Schaustücke eingras
virt. —- An die Stelle General v. Werdeäs soll der
seitheeige Mnitäispsvevpamachtigtei i« Perle, Oberst-
Lieutenant v. Villo.n, treten.

—- Seitens des Kriegsministers ist, wie wir der
»Sei. Bei. Z.« entnehmen, eine Maßregel getroffen
worden, welche steh für das geodätische und Topoi
graphewWesen als sehr wichtig erweisen wird, näm-
lich eine Verstärkung des MilitänTvpo

,

graphen-Corps durch Armee-Zahn«-
rie-Officiere. Bisher hat man von vielen Ge-
genden des Reiches nur hörhst ungenügendetop egrai
phische Ausnahmen; auf weite Strecken fehlen diesel-
ben sogar gänzlich. Genaue Landesaufnahmets sind
dagegen in jeder Beziehung, in militärischerz wie öko-
nomischen von der größten Wichtigkeit. Nun ist aber
derPersonalbestand des KriegstovographemCorps ein
so geringer, daß nicht einmal dem miliiärischen Be«
dürfnisse an Karten und Ausnahmen genügt werden,
kann; daher ist man auf den Gedanken verfallen,
junge Armee-JnfanterieiOfsiciere im Topographens
Dienste auszubildem Es wird also, von diesem Jahre
beginnend, alljährlich eine vom Kriegsminister festzu-
setzende Zahl solcher Ossiciere — in diesem Jahre
20 -— dem KriegstopographewCorps zur Ausbildung
zugetheilt werden. «

—- Das SiegessDenkmal bei der
Troizkiildirche am Jsmailowschen Prospecte ist,
wie die »Nowosti« berichten, am 21. September von
dem es seither umgebenden Holzgerüsie vollständig
befreit worden. Die Einweihung desselben soll am
IS. October erfolgen.

s -—- Die ,,Neue Zeit« bringt die« bereits wiederholt
aufgetauchte Nachricht von der bevorstehenden baldigen
Schließung des russifchen Lehrer-
Seminars in Leipzig.

— Am Abende des 22. September ist ein Theil
der großen ,,Gambrinus«-Brauerei aufWass
silikOstrow ein Raub der Flammen geworden. Das
in einem mächtigen sechsetagigen Steinbaue unterge-
bracbte Etablisfement war, den ,,Nowosti« zufolge, für
262000 sRbl. bei der St. Petersburger Assecuranzs
Compagnie versichert. Nähere Narhrichten über die
Höhe des angerichteten Schadens liegen z. Z. noch

Inirht vor. e ,

Jn Jst-sinnt ist, wie die ,,Mosk. Drin» Z« berichtet,
in der am 18. d. Mts. abgehaltenen Sitzung der
dortigen Naturforscher-Gesellschaft an
Stelle des verstorbenen Professors C. Nenard der bis-
berige Bin-Präsident, Professor F. A. Bredichim
zum Präsidenten ver Gesellschaft gewählt worden,
während zum Bin-Präsidenten Professor F. A.
Ssludsli und zum Secretär Professor K. LindemaMt
gewählt wurden- Zur) Gedächtnis an C. Neuen»
soll ein Capital gestiftet werden, dessen Zinsen zu
PUTMCSU fü- Vls Heils» Schriften auf dem Gebiete

der Zoologie dem Specialfachedes Verstorbenen,
verwandt werden sollen .

Zur; Eltern) geht dem »Kawkas« die Mittheilung
zu, daß am 27. August die Station BaijramsAli
(Alt-Merw) der transkaspischen Bahn eröff-
net und der Schienenstrang bis zum Brunnen Re-
pateh d. i. 60 Werst über Ellen-Mem hinaus, ge-
legt sei.

Zins iliiilodiwofloli wird unterm 22. September
telegraphirk Auf Verfügung des Verwesers des Ma-
rine-Ministerium ist das Schraubenboot »Got-
nostai« unter dem Commando des Capitäns Starck
versuchsweise den A mur aufwärts von Nikolajewsk
bis zur Ssungari-Mündung gegangen — im Ganzen
1250 Wersi. Seit der Fahrt des Schooners »Wo-

stok« war dies wieder die erste Fahrt eines Seeschif-
fes auf dem Amur. Auf die Einwohner Chabarow-
ka’s und der anderen am Amur gelegenen Städte
hat dieser gelungene Versuch einen freudigen Ein-
druck gemacht.

focutru
Wo man auch in der hiesigen Gesellschaft hinhö--

ren mag — überall und immer wieder wird der
culturelle Rückschritt in unserem Ver-
kehrslebem die Abschaffung der directen Verbin-
dung Dorpaks mit St. Petersburg, auf das Lebhafi
teste besprochen. In der That find die Unannehm-
lichkeiten, welche die neue Verkehr-Einschränkung mit
sich bringt, so mannigfacher Art und machen sich auf
Schritt und Tritt —- jede anlangende Zeitung, jeder
per Bahn eingsetroffene Brief, jede nach Osten zu ex-
pedirende Post-Sendung gemahnen uns daran, —-— so
sehr fühlbar, daß man sich über das allgemeine Miß- -

behagen nicht wundern darf. Man braucht sich in der
That nur die Fahrt nach St. Petersburg
wie sie früher war und wie sie jetzt ist, gegenüberzu-
halten, um des großen Abstandes zwischen Einst und
Jetzt gewahr zu werden. Früher setzte sich der Ge-
schäftsmann nach Abschluß seines Tagewerkes in» den
Waagom langte in der Frühe des folgenden Tages
in St. Petersbura an, erledigte seine Geschäfte in
St. Petersburg im Laufe des Tages und war am
anderen Morgen um 1I,11 Uhr wieder daheim, hatte
also wenig mehr als e i n e n Arbeitstag und eveutuell,
wenn er am Sonnabend abaereist war, sogar nur
wenige Arbeitsstunden eingebüßt. Wer jeht nach
St. Petersbnrg reist, muß noch vor dem Mittage von
hier ausbrechen, sitzt von 6 Uhr Nachmittags bis Jszl Uhr
Nachts für ErsparnisyZwecke der Bahn sieben verlo-
rene Stunden in Taps ab, verbringt den folgenden
Tag in St. Petersburg, hat dann bei der Rückkehr
auf der Station Taps die angenehme Zeit von 5
Uhr 50 Min. Morgens bis 12 Uhr 28 Min. Mit-
tags beschaulich zu verbringen und strandet endlich

nach 726 Uhr Abends wieder hier in Dorpat ——— hat
also, da dieser letzte Tag für seine Arbeit doch völ-
lig verloren ist, zwei bis drei Arbeitstage
durch die Geschäftsfahrt nach St. Petersburg einge-
büßt. Wie belebend und Ersparniß bringend dieser»Zustand auf die Einnahmen der Baltischen Bahn
wirken dürfte, sei hier nicht näher untersucht. Nur
das dürfte fesistehen,. daß die durch den Ausfall des
St. Petersburger Zuges aus octroyrte Zeitvergeudung
sowie die —- man darf wohl sagen — geradezu mar-
iernde Strapaze einer solchen Fahrt nicht häufig an«
derweitig anzutreffen sein dürfte. «

J« Es sei uns gestattet, die Leser auch an dieser
Stelle darauf hinzuweisen, daß Professor Dr- A l ex—-

.andervon Oettingen nicht nur, wie bisher«
seit vielen Jahren, sich bereit erklärt hat, zum Ve-
sten der ,,Marienhilfe« auch in diesem.
Herbste Shakefpearäsche Dram en zum Vor-
trag zu bringen sondern dieses Mal die Absicht hat
—- mit möglichster Kürzung des vorzulesenden Tex-tes —— durch eingehende historische und sachliche Erz-
läuterung die betr. Stücke dem Verständnisse zu-
gänglicher zu machen. Professor v. Oettingen hat zu
diesem Zwecke vie r Dramen gewählt, beiff welchen
der vorwaltende Lustspiel-Charakter mit tief ernsten,
ja tragischen Elementen verknüpft ist. Die Shake-spearessche Weltanfchauung prägt sicb gerade in diesen
Stücken, mit ihrem zum Theil märcherrhaftsphaukp
stischen Hintergrunde,- so eigeuartig aus» daß ff« je-
den Freund des gewaltigen Dramatikers der Vortrag
und die Besprechung derselben von doppeltem Inter-esse sein dürfte. — Der Hauvtertrag dieser Vorle-sungen ist für die »Marienhilfe« bestimmt; doch soll,
falls eine größere Einnahme erzielt werden sollte,
wie wir hören, auch dem ,,Helfer.innen-Verein«, der
sich in großer Bedrängniß befindet, dadurch geholfen
werden.

Seit den legten Tagen hat einiges Leben aufdes! Plas- sich zu regen begonnen, wo sich »das
B a ej - D e n k m a l erheben soll: die Sockelsteinezum Standbilde sind hieselbst angelangt und es kann
nunmehr bakd zur Aufstellung des Sockeis geschritten
werden. Dazu dienen mächtige, fein polirte-Granit-
stufen und Granitblöcksy deren Transport vom Bahn-hofe an ihren Bestimmungsort nicht geringe Schwie-rigkeiten bereitet hat. — Die Büste selbst ist, wie
wir hören, im Gusse nahezu vollendet; der Termin
der Entbüllungs-Feier, zu welcher Einladungen auchEIN? CvMikGGlieder irn Auslande ergehen sollen,läßt sich jedoch mit Sicherheit noch nicht bestimmen,
Wetmgleich zu hoffen steht, daß in der Mitte des
November-Monats dieser lange herbeigewünschte Art
WSIDI Vvllzvgetk werden können. s

Die Ullchsiehcltdh der »NLV. Z« zuqegqngmg
Benacbrichtizrungdürste auch für unsere Leser vonJUkMssE sein. ,,Da«- heißt es daselbst, »die Eisen«bahnsVerwaltnng auf Anordnung des Ministers derWeges und Wassercommunicationem vom 23. "Sep.
tember dieses Jahres ab, die Beförderung der hig-
bskkgstl Posizüge zwischen Do rpat undsTaP V Hilfst-hoben but, Und die Postwqggqns Vonles! Cl! mitfden gemischten Zügen von Taps um 12
Udk 28 Min. Tagsfsund aus Dorpat um 1 Uhr 11
Mut. Tags befördert werden, so miissen von jetzt andie Posten ans Ratte nach Weiß syst-iu-
CM MVUML Dinstacr Mittwoch« Freitag und Sonn-
abend Um 6 UhrZAbends, aus Weißenstein aber am s

Montag, Dinstag Donnerstag und Fteikss Um 6
Uhr Morgens befördert werden«. «

Nachahmenswerth erscheint das Vorgehen dergasschen Stadtverwaltung indem dieselbe, wie. te,,Rig. Z.« hört, ein Ortsstatut ausgearbeitet hat, en·
haltend Maßnahmen, geg en den Nss Des!
Pferde und andere epizootischs Jnfectivnsktsnkhek
ten. Hiernach soll iEVeM PfFkDebesiZeD Des VVU V« Er;krankung seines Gaules gebuhrende Anzeige macht, be
Tövnmg dessen-en aus oerS tckdtcaff e die Halite
des Wertshes des getbdteten ·Thieres ausgezahlt wer-den» Das einzig sicheke Mittel gegen die Weiterveri
breitung des Rotzes der Pfekde besteht· Uilmlich W
schleuniger Tbdtung des erkrankten Thieres und in
der Vernichtung des Ende-vers. Daher erschexnt Es
zweckmäßig, das Jnteresse des Pfetdebesiheks sUk eine
sofortige Benachrichtigring vom Auftreten der Kkanks
heit rege zu machen, da erfahrungsgemsß nlle UN-
gen Maßnahmen ihre angestrebte Wirkung nur in
beschränktem Maße erreichen. s .

— Dem Schnllehrer J.-Neinwald ist die Con-
eession zur Herausgabe eines esinischen Wochenblattes
in St. Petersburg, welches unter dem Namen
» W i r m a l i n e «» erscheinen soll, ertheilt worden.
Das Blatt wird seitens der Dorpater Cenfur-Verwal-
tung censirt werden.

—

Wie die Residenzhlätter berichten, werden· dieGold- und Silbermünzen neuer PM-
gung demnächst dem Verkehre übergeben. werden.Die Goldmünzen werden als VolhJmheriale ini
Werthe von 10 Rbl. Metall und als Halb Jmheriale
zu 5 Abt. Metall ausgegeben weiden. Auch die
neuen Silbermünzen ssollen vollenMetallieoerth haben;
dieselben sind in Stücken von 1 Abt» 50 Koh. und
25 Loh. geprägt worden. - . . s

« Todter-like» , e
Fiel. Sohhie Johanna Ruh, is? im 79. Jahre«am II; Seht. zu Bilderlingshos -

Carl Schl-esin.ger-, sam II. Seht; zu Moskau.
Carl Julius F—rehtag- i· ain 19. Seht. zu

St. Petersburg . . i
Oscar Srefsens sk im 24. Jahre am 13.

Seht. zu Right. s » »

FrauMarie Nsze ch, geb. Masin g, —1-" im 58. Jahke
am -23. Seht. zu Dorhar

»

Felix Berg, is— am «L4. EVEN. ZU Dvkpacx
Frau Emilie Mazkewitfch, geb. v. Dessiems, am 22, Sehn! zu-I»R.eval.» ,

Franz Ferdinand Alexander H u v al e, v isam 22.
Seht. zu · St. Petersburg . · s-

Frau Elifabeth Kle e, geb. Roef eh, -s-l am— 21.·
Seht. zu St. Petersburg . . »

Seligkeit«
,

. — i
der: Nordiscbrn Telegrahhen-Ageu-iur.

Paris, Mittwoch, S. Dei. (24. Sehr) Der nach
Frankreich übergetretene Herzog Von Sevilla » ist auf
Verfügung der Regierung im Departement Hautes

k Loire ititernirt worden. »

— Stiftu- Miitwoch,-6. Ort. (24. Sehn. Aus Or-
chanie fuhr General Kaiilbars nach Vratziysp woselbst
Zankoff jüngst iuternirt gewesen. Zahlreicheisewohsner Vratza’s drückten. Baron Kaulbars xihr Vertrauen
auf den Schuh Nußlands aus. «——, Am Dinstage
befand sichs; Baron Kaulbars aus »dem Wege nach«
Plervna « «

«« ««

H —

Jm ganzen Lande beginnen «— die. Vorbereitungen
,zu den Wahlen, da die zwischen» der russischen diplo-
niaiischen Vertretung und der bulgarischen Regierung

« nach der Abreise Baron Kau·lbars’ sortgefehten « Un«-
terhandlungen wegen eines Ausschubes der Wahlen
augenscheinlich resultatlos geblieben sind.

Hirsch— und Yaiidels—blachrichtrn.
Kiyo, 20.. September. Bei » einer Tagestemperm

tur von 7 bis 12 Grad Wärme war die Witterung
in den legten, Tagen ineist heiter. Das Barotneter
hat einen Riesensprung gemacht und rserheisit für die
nächste Zeit beständiges schönes Wetter. Heute frühzeigte das Thermometer bei sallendem Nebel nur 4
Grad Wärme. Von unserem Productenmaikte haben
wir keinerlei Veränderungen zu berichten, da in Folge
der äußerstszruhigen Stimmung der ausländischenMärkte hier keine Unisätze stattgefunden haben und

selbst der rahid zurückgegangene Wechseleours noch kei-nen Einfluß aus unseren Markt ausgeübt« zu habenscheint. Roggen aus der Basis von 120 Pfundholländisch wäre zu 75 Kuh. hro Pud zu haben.Hafer von Durcbfehnittsqnalirät wurde zuletzt mit
64 bis 65 Kop. pro Pud bezahlt. Nur für Schlag-
leinsnmen scheint sich die Stimmung befestigen

, zu wollen, da für 87112 hroe. Waare auf October-
Lieserung 1·l.t?Koh. pro Pud zu bedingen wäre. Jn

, Folge dessen verhalten sich auch Verkäuser von Säc-
, l einsamen refervirt Ungedbrrte kurländische 112J13Lpsündige Gerste wäre nominell mit 80 Kuh. pros Vud zu notiren Schiffe sind im Ganzen 1403, da-

von 1240 aus ausländischen und 19 aus finnländtsscheii Häfem angekommen und 1404 ausgegangen.

— Tour-dreimal.
R i g a,e r Börse, 16. September 1886.

- »Dein. Werk. Keins.55 Ortentanleihe 1877 .
.«

«
·"

.

«— 100 Ost-«
« ei« ,, 1878 . -. . . . s— 100 ges-«
ö- . 1879 . ·. . .

. ——. 100 9914516 Abt. Pfandbkiefy unkündlk . .
— « 10214 102

675 LivL St. Hyh.-Pfandbtiefe,. .
. ·—- —- 104

595 Karl. Pfdbr. . . . ,
« « -

—- ,102V« Mir-«by; sitze. St·-Häus.Psani-briefe,unkündb. —- 101 100 »»Zw- ig. Pfand-re. v. Vorweis-Ver. —- 102 101IX Rig,-Dün.sEis- s100. .» . . .» es»- - 100V, 9914Eilig-Dünn Eislk d 125 Nbl. .
. .

—-
— 172s- Wilriaer Agc--Pfandbrieseä10(·)»ni.— - rot-« 100-z·es« Ebers. Ldbtwfanvvuefer rat-»sehr. -— 102 101

» s— Für die Reduktion verantwortlichx , e
D1-.E-Mattiesen. Carl. A.Hasselblatt.
u I h s P «

- l«ltansgs regt. Ungleich-Presse.
trete« staat. Logik schon vonl,50 II; an, irrt. Service.
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sssÆssjsssssssssssss Zug;Feste« ckgk »Hzki9ghi]k9«f
. H · · - · Izj un grossen Börse-als der

· eute Morgen entschlref sanft im fast vollendeten achtzig-ten
· JSIW « «, zjslii - - laelsnh

r .e «« B e« tI U mit eingehender Erläuterungl i Vorrat, non 25. sepn 1886.
·

· · O ». · « ·

proz-· Dr· uexxsäok »· oenspgszw
«. . » Dlc Hjlltidkbllitbidllclh von: en. September sm wird nm nun-singe, nnittwoetn zum vom» re» », Bzspkeszhung

. Freitag; und Sonnabend, d. h. an den Tagen, an welchen die ge— kkelangespis De: s—««««""«""«———"«sp"··"iusi.is»goss-Spigchssiism»eikchhsssdi;Si. »He; Ixxks..szxs.kxsx.ssx.ägxstxsx«.Fkgxszgsksexäxxxsk ssksszgzssggskgrgt ..Y11.«2«1ZE;....- .w— . .UUd Likeki sEUgkn VI? Uck hat dkc hUUUVJKIVche siUd Wchk WCIIISE gen werden Passagiere aller 3 Klacssen aufgenommen, jedoch nnr s» viele, Am W, Ogkobexsz II« exnzsrclx gråiällszsUniversität verlassen
· ·· ·· Grgbgugfä von ålngegork als in demselben Platze sind· s Am 9. November: Der Sturm.

Dein-at, den 22. Septem e: 1 86- gen er eaeen m! e en, äu— "
PVUMWVI Dkagndllkffs nen re. in der Weise umgeben, daßDY GDGSRQ BWOOGO.

Nr. 1874. Sen. A. okownesrx d» dukch dieselbe» gingeschkossgne ««««- »Es-W- CIEII W· September l·886
Donner-»F, de» 25. septombek 1886 Raum vi e·l größer ist, als de» w» "

I a den Grabhugeln angenommene. Da f' sich nun auf dem JohannissKirchhofe «: ;3»-::»· «s’;·j.zj"«: Bhoologlschek heut! jetzt ein. sehr großer Mangel an Be— .d·· . .« · C Mbei aogmznub gkåbnjßplätzen fühlbar macht, sowev - ··· Es Hat! lungshanses ·
Wanetnuine-’l’heater. · DE« VI« AUSEHOUSEU deklemgekl Vers , - « - vioiixkvikcnosinnen

- stordenem deren Grabhugel m der s; - , . - s ·

svlllliläd den sc. September 1886 bezeichneten Weise unrrahmt sind, von I;-zEF-"-I-I;:J?T «—««;·s:Ej7J—:«-"«
Zum erstes! Mel! dem Vorstande der lOheUUiOKEtche

dringend ersuchh jene· Grabügel
··leenowewtb umgebenden Hecken, Zäune &c. ohne s Inhaber« . unt« Mlszwlrkung de« Her«

Schauspiel mit Gesang in 5 Acten u. Verzug z» entferne» wejkdek dadurch , s - Z« - of« Eil-ils nächst-U.
10 Bildern. - frei werdende Roms m, Anwzispn , St. Petersbukgx Kleine; lsicorskaja 14 T«

Preis» de: Platze: 75, so, 4o nnd ..
Z . S s «» ed L ~

.

· . Programm.
25 Ko» e neuer Grabstatten verwandt werden ZU z 0 Oel) El! 0CEI«l)I(«-138U- l· Um· ····· · · · · Hob»Billete sind in A. Grenzsteicks Buch— muß. s . - . - pl« El— · ·pr. Pl. gxoxjxde Im« Azezajdz
handlung und am Tage der Vor— Auf Erbplätzee bezieht diese M» 1 Tiscbweitx roth . 55K0p.1 N; 26 Giotto, prima .. . 100 Kop. I KZFHAIIOUC
stellst-g TOIITUIE sd s« ds- Ossss Maßregel serostoerstondlich nicht n·- 3 Besdsmi « «75 i» N! 27 «- sltsk» . l4O U« Psslsdmm ««- - · Esel!-
zu haben. - V-t «

d M 5 Lsllltte .... . . . 100 o 2B Modena» s. ... . 85 -"-" 111 F· EPTUHEIUIOTL ·· ··Aufzug 729 IJhk Ähggqjg . · er oks UYI . Mk; H— Pius) ils-Ists. .. . . 140 ~ »Ah 29 ,«, « prima .. . 100 ~ 'F) T eslels ««»·CI U·
Des— vom-kamt. der St.Johannls-Klrche« -n: Tisohwoimweiss 65

~ « us; 3o ~ alter .. -. 13k0 ,

) kssåsauv GLIE-T Gegen übertriebener-s Luxus. E« THE-IF. , ,’.’.
. 133 J, F? gi"koksmj,iimz·s«ez ««

" , nkåvsn ... . .
.

gekirrt.
Durch die äussere schöne Hülle, zu der in letzter Zeit die meisten Fa— iM U? liloselwein ..... 75

~ I«« und sijss
... . . 175 ~ is oh« e"«j——«««o«"«

brikanten von Waaren beim Verkauf« derselben ihre Zuflucht nehmen, ver— 2M« 18 Elssljllgst «-«
· . 90

» 33 liltlsodt .... . . . 90
~ I IV» Roman» ·»»« ·

·
· g9szkhowa·

liert selbstverständlich der Inhalt der Waare an Werth und Güte. Wir «;N! 19 » bester. . 120
,

. ck r ·

. , AdelnideMilanollo.
halten azn entgegengesetzten Princip fest und haben daher« eine » « TM 22 Xskts ..«.. . . 85 ~,

- H ,aumweuw' V—s) Praludium .. . . Fuchs.
· » « N: 23 , prima .. . 100.

~ ssillerk Stande tlonsscux . 175 Ko . b) Novelette ...
.

. Ritnslr
»

·
.

I) . I

ausgegeben, welche, in einfach-ter- Verpaclkung in denEandel gebracht, .
· m: osz « ··.«

. «

. « W! vm Oper« «« « ·
" W« soävskdjk us? MHSCVU WICUITWSIZY

de» N»,,,,» · vorrathrgs bei . . · v« P····01· s 12110 des· · ·sz « - A n I « l— « Xsxilsgltkymo l e
Pa anini

~
Telep - « · «« ..« o

fährt und zum Preise von 60 Kop pro 100, Stück, 15 Icop. pro 25 stiick I» 25 » « · peplek·stra«sse Nr« 18' ««

Bin« kf.E· ·, K
,««

.

und 6 Bord. pro 10 stiick verkauft wird. Wir empfehlen die genannte Sorte « »« " » vsxtatllz näh· til gross« Um«
dem rauchenden Publicum als etwas ganz Besonderes, enthalten uns aber . In der Oarlowakstrx Ntnb sind zwei « . Wszl —·· rså Ho u« AUN MS F« End«
hier jeglichen weiteren Leben, da jeder Rauchende sich sofort von ihrer Giitei « « s -" i - . i " . znl Erz; assskh liumefslrte Stuhl«
überzeugen wird. Dieselbe ist in Dorpat in allen Handlungen zu haben. « « -

Galerie H· SPU««« 75 XVI«
· , .. L« ··

paze a 60 Kop.
« Dle Tabaksfasblak ouomaaa mit Gartenbenutzung und stallraum lIMMSPSIAM CISII 11. scptblc Aufzug s Uhk Abends»II! St— Pstsksbukgs zu vermiethern i Abends 9 Uhr BE ..

Von »der Verwaltung des: Anckhochsi bestätigt» ehsitåndischess adeligen Ckedieseosse s HHFFHwird desmittelst zur Kenntmlß gebråckgt dgßiam 15. Septezlzelr d. J. nachftehende Nummern der m den · ·i« 85·. · t , s .Jahren 1867 Ja! 8 five n ten a gesetz en
· bb13·19 300 t · · . ·

vol! des· lilltlegåo Er; Raps-US. PS nåuzlgren FFRSHFI dessHlu·- . . · n ree op. ses r- eme gea I« c e te e,UU proccn Igck s ) Iga IMIcU - i -—-—.-..—...-..-...-.—.. —.——-——————. a» m« se» ks.-...5.zp.»5»22.»
i ·»

, . · · «
·

»«
«· » » i . - . gleiten, nicht selte hf ll .ansgeloøst worden find und demnach vom MarzlBB7 ab zur Realcsation zu prasentiren sind. I·a 1000 R. 16674 11756 i 8171 1082 . 9468 · I,,»,.UTU,JHFZ,»HI,«E;,U, - z. ·,

-
·

«

652 17383 11778 8302 s 1644 10484 » . mxoismag ». pmimn VIII» Cgssszzjkzrtss PFHZOUIZ III«-i 811 a 500 R. 14171 9732 . 2181 10564 e · i Atjksskskåslåzsss Eåkxnk non nisoä sokknknigvrsrteeu7 «« OF,
949 191 15096 9733 2592 · 11154 « - . II! jsdsm Tut-sehend end— -

. « Thjzkjngsek
. - 1094 1579 15726 9735 « 2594 11809 s i « SOESIIESEOOOOO » i · «

« 1607 1580 å 200 R. . 12219 2631 , 11810 ««. o s t· 2797 1971 ss23 12246 « 3025 11811 i ·
g i 0 i

i · 3796 2864 695 12909 4111 i 12714 » »
i 3829 3646 1212 13020 4116 . 428144552 3863 1856 13031 5599 13717 - » . . . . s . i Berliner zwiebolwnrsti 4570 3906 i 2705 13032 5641 13724 s. , VMIIIIMSEII U« SXIITBII e . krosznnsznxnngssorr

4580 i 4859 4204 13501 5805 s 13904 . « empövgjtxgresser Auswsbluvdem- s i s w l7803 4865 i 4226 . 13537 5881 15404 z lOEOIUC bllllgst i · . - VIII.
· 8474 i 4871 r 4401 » . 14555 · 6870 16057 « Edqqkd Mag« OOGOOIOIOIIIII

8763 d 4900 - 5031 15576 7032 16121 - » i . . nah» z» Bei» Gute «
—-"sz-"——"

ger muss e .

8842 i 6053 r 5341 15895 7033 16734 i i s . -cks 111-Umst-
« 9942 6642 5391 17046 s 7997 s i . ;roäor 7625 6003 a 100 R. 8044 r1o 38 7698 7131 6 . 8094 i s -

- i e -
.« «! III« s! sitt—-

-12402 . 7848 7215 717 . 8149 r vorzüglich« « « I ksxitTaeYsiräriiTerkilxfilisens Hut« m«
12448 8313 7 i. - - . War-Schauer- —.H»—-—ssss DIE-I«-388 771 · 8593 .

15928 11632 , 8170 1081 9467 e
. « Ii « v »O «

,
.

·

hat. sich eingefunden. Zu erfr enNnMn a n dJ ,
« " ·

NR!- Ausgelsvst NR- uusgeloost. NNn Akggeiposts - NR» s Auen-klopft. . . I · ·

sstvstrasse Nr 5-
r orgens r

a 1000 R. 3104 1884 . 13480 1884 9274 1882 CM d« Esbnk J« 18110778110 ZEIT-IT1320 1885 n 3946 1882 16317 1885 10530 1884 « · Warst-hager Pfedeklcnelreni s v.-Ä. d 2
e«

1519 1885 5141 « 1885 a 100 R. 11212 1882 » . » » gzzjg-xkzll- · TSSPVSMDSIT
10077 · 1885 5252 1879 444 1883
14482 1885 5289 1884 , 649 1880 12740 1883 ,

. G« szonbm YPI «K« . Los« H.«Z«.i-Fi-I.««««««·
ä 500«R— . 5387 1883 1689 1880 12812 1882 s . sI» ers-esse! AUsWsIII IS, swamp-pag aus. --

3297 1885 9188 1885 1704 1884- «

13604 1884 smpöshlt 1 . «0"0-1 EEILIZZITFTFITI« 3857 1880 · 9775 1885 2461 1885 13787" 1885- H Fkeaekkiag . Hsnsnszhgk or;so————-—-««—0.7—.-4.0E)
4935 1877 9786" 1882 2649 1885 s 13794 1885 I «.

·

nirinre
. JYIFILZFHIZZI YLTI «, ·l Mk«· 11599 1885 9792 i 1880 3026 1880 13979 1883 -

« «··«—sigpaisfn"sspnxk·4gk4«
- 12605 1883 10306 1884 3156 1885 14363 1884 . « me. 55.s -z- 0.0-«——..—lspj—:·L-T.a 200 R. sz 11078

» 1884 - 4438 1879 r 14660 1885 111-TUTTI --
11,III: gsgfmss »; ,—is —-

· 1447 1883 12252 1885 43564 1885 " 14716 1885 · · Es« » «· » I lOIILIHSIU H. Zssi 85 ZJI : .«- Cl;
2014 1885 12288 1880 ·« 5782 1878 - ·.j4758« 1885 JUUJBF MWCTCJIBV . HHIAB«MJT9H"H9«IICOIL-å.-E—:JLE.L«Revag Statt-Kasse, sen 15.- September 1886. i I» « - . f Eritis, .i··g11·-I: IRS-IF? SUCH Stellung HHFZMEWeZZSFZZEZUZIZIEII ins-den um»

- s « O - - I . T« ·i Pmsidenk F« VJ SMUspM « kkZgmlHFå ZEIT· HZZZYIVZICHIJZTZ »Es-IF I8«7«7- 111-TUTTI!-r IDFITYYSU
« Seeretär- even But-Rübsen; sttsssss Nsssz II« III! Eos· « « nistFåiksskpWskJkkspkZikl Mo

Tasse-use 111-types« - Jkepnsrstk 11. Censtssispt 111. « » - » · . « Dkkk ») gar» w« Z« MUHMP



Freitag, den 26. September is. Oktober)M END. ISSCD

Illeue Miirpisrlje Zeitungsingen-name« Sonn. g. hope IesV-Tot-
Icktsgabe um 7 Ubt Abt-E-

di- Exkscvitisu ist pp« 8 Ubr Mstgms
Iifs Uhk Abends, ausgenommen von

1.-s Uhk Mittags, geöffnet. .
«.---««""’T««Huchix h. N-paction»v. 9-—11 Vom.

frei! is Ptkmksiktich 7 Not. S» hats-jährlich 3 RU-
50 sey» vietteljähtlich 2 Abt» mouatlick

80 Kvp.
Rmä answärtst .

jckdktich 7 Nu. 50 m« hatt-i. 4 Um»
» visit-H. 2 Nu. 25 sey.

g« ««» i» Suf et I t c di« nun: Bankiers-ge. Pkkis so: pi- iiiusgkspatikae
zjpk»szeile oder dem! Ntum bei, dreimaliget Infection d Z L» Dur-h die Post

ansehen» Insekt-te entrichten 6 Los» (20 Pf» für vie Ftsokpuszeilr.

Mam 1.»(mctsabrrd. J. av
beginnt ein neues Abounemeut auf die
»Neue Dörsptsche Zeitung-« «Dasselbe beträgt
bis zum 31».·Dec«ember d. I.

in Dorpat . . 2 Rbl.-—»Kop.
durch die Post », 25 «,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig. er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen «

C. Mattiefetks Vuchdn u. stgspExpy

Jud-ist.
Pvlitischer Tagesbeticbh ·· nInland. D okp at : Zu: Lage des internationalen Ge-

treidematktes Güter-Reduktion. Bahn-Bau. Aus dem JU-
stiksnksiuistekiuzk Uevexseeischkk Tauf. ,,»Wtadimiks« -Schu1e.SpirintuOExvo t. Est-la»nd: Scbutweietn Rede-i: FrLJ. Pahnsch f. G o l d in g e· n: Kreisfchule f. St. Pe-te r s b u c g : Zur bulgarischen Krisis. Hof-Nachrichten.«Ta-geschronit Bank: Neue: Naphtha-Sptudel. -Te le g r a arme, L o»-c«al es. Professor Billcotb »Aberdas Studium Oe: Mcdicitn Handels-und Börfen-NcjchtichteU—-

f Fausts-can. »Die Bau: von England. IV. Mann« -

a ti ge s. . — -

Yntiiischrt Eageøhcricht c
Den ge. Sepnw (8. Octobkq esse.

J« Berliubeginnt die Cand id nickt-Frage
für den durch den Tod Loewcks vacantgewordenen
Ersten Wahlkreis auch die Deutschfreisinnigen« ernstlich
zu beschäftigen. Der Vorschlag, eine neue Kraft-zu
wählen und so frisches Blut in den Reichstag zu
bringen, dürfte keine Beachtung ändert. Der großen
Gegnerschaft gegenüber, die AllesF zuletztI auch ihre
Zwietracht daran setzen würde, um den; ersten Berliner
Wahlkreis zu erobern, glaubt »Man, es miteiner par-
lamentarifch noch nicht erprobten Größe nicht wagen
zu sollens Bis jetzt werden genannt; W i n di h o r st-
Bieleseld, der aber wegen seiner Abneigung gegen das
directe und allgemeine Wahlrecht den Berliner-r nicht
genehm ist; Dr. Heraus, dem nur die Abcomm-an-
dirung der Freisinnigen behufs · Herstellung einer
Majorität zum Vorwurse gemacht wird; Herr« v.
S a u ck e n - Tarputschem ein alter Parlamentarier von
Ruf, und Director G oldschmidt Letziezrer xvird
von Vielen darum als besonders qualificirt angesehen,
weil er gleich dem verstorbenen Loetoiy dessen Nach-
folger er werden soll, Jndustrieller ist. Ferner rvird
noch Prediger Neßler genannt, aber die Berliner
werden wohlschwerlich einen Mann wählen, dem
schon sein Beruf eine gewisse Zurückhaltung aufs»
erlegt.

«

» i »—

Jn polnischen Kreisen, wenigstens außerhalb Preu-
ßens, scheint man« die Hoffnung, die Provinz
Posen dem Polenthutne aus die Dauer erhalten zu

Einundzwanzinfier Jahrgang.

können, bereits aufgegeben zu haben. So weist z.
B. die in Lernberg erscheinende ,,Gazeta Wiejska«
mit sichilicher Resignation auf die Thatsache hin,
daß der Regierung in Posen für ihre C o l o n i -

sat i o n s zw eck e jetzt sogar von polnifchen Grund-z
besitzern Grund und Boden zum. Kauf angeboten
worden. Es sei also mit Sicherheit vorauszusehen,
daß der ohnehin schon von Jahr zu Jahr »vorge-
sehrittene Uebergang des Grundbesitzes in Posen,
aus polnifchen zin deutsche Hände in Zukunft noch
unt Vieles fehneller sich vollziehen werde. Weiterhin

äußert das polnifcha Blatt: »Der gegenwärtige Stand
der Dinge im Großherzogihum (Posen) ivürde sieh
uns nicht in so düsteren Farben darstellen, wenn wir
sähen, daß die Polen in Preußen xnit dem rührigen
und entfchlofsenen Gegnerauf anderen Gebieten, auf«
dem» des Lebe-»eines Volkes» sich hetheitigtz auf dem
Gebiete der Wissenfchafh der schönen» Künste, des
Handels und des Gewerbes kämpftem Aber auch hier
macht eine furchtbare Unthätigkeit sieh bemerkbar.
DasPofener Land hat in den legten Jahrzehnten
auch ,nicht einen« einzigen großen Künstler und Ge-
lehrten geliefert, der ganze Handel und das größere
Gewerbe« befinden sich in deutschen Händen, und das
durch religiösen Mysticismus beeinflußte» Volk erwar-
tet ein Wunder. Die zganze Thätigkezit des Groß-
herzogthums Posen erschöpft sich nach einer Richtung
—- einer unpraktischen und völlig fruchil"os«en-sz-—- im.
Parlamentarismus Die Provinz hat polnische Ab·
geordnete, welche-sz-»nieinen, daß; siez durch das Ausfpres
chen einer« schönen Tirade über das Thema der
Rechtmäßigkeit; oder NichtsRechtmäßigkeit des Verfah-
rens der Regierung mit, den Polen diese Regierung
zur Anerkennung» der nationalen Rechte zwinge ««-

und Allen genügt das! Fürwahr, es ist dies ein ver-
zweiflungsvolles und trauriges, aber wahres Bild,
und keine Aenderung zum Besseren verkündet, keine
Hoffnung gewährt uns das Großherzogthnm Person«.

J« der ,,R6publ. fran(»3,« spricht sieh ein fran-
zösischer Kritiker über die Deutschen
Manöver im Elsaß aus. Die Kaiser-Parodie»
hatte ihn zu staunender Bewunderung und zu einer
Vergleichungder äußeren« Erscheinung— decszDxutfcheq
und der französifchenslrnree rkeranlaßh die außeror-
dentlich zu Ungunsten derzfranzösischetr aussieL »Ob
es der schlimme Eindruck war, den diese Darstellung
auf die nationale Fiber in Frankreich niachte,. der
den Kritik-er zu einer schärseren Tonart in feinen
folgenden Bemerkungen veranlaßte, mag dghingestellt
bleiben, Derselbe spricht sichsu.»-·A.-wie folgt aus:
»Ja; habe eine hohe Bewunderung für, die deutsche
Reiterei, Neben» mir sagte der Rittmeister eines fran-
zösifchen GrenkRegimentes : Jch gäbe die besten Gäule
meines Regimentes, die der Officiere inbegriffety für
eine dieserSchwadronenl Gehe Gott, daß das blos

eine übertreibende Redensart sei. Aber wirklich, die
Ulanen-Pferde, wohl gepflegt, hochbeinig, seit einem
Monat mit einer lächerlichen Ration von 5 Kilogramm
Hafer, 1,5 Kilogramm Heu und 1,750 Kilogramm
Stroh «arbeitend, sind genau so frisch wie am ersten
Tage nnd bieten einen stolzen Anblick. Auf den ersten.
Blick sieht der Reiter weniger gut aus, Er reitet mit
langen Vögeln, die Fußfpitzen stark nach außen, die
rechte Hand an der Hüfte. Aber man merkt bald, daß
der Mann· immer einen guten Siß und sein Pferd
trefflich in der Hand hat. Stndirt maniihn näher,
fo sieht man, daß er ausgezeichnet abgerichtet ist, daß
er die ihm ertheilten Befehle, die er, weiter melden
soll, deutlich wiederholt und ruhig, ohne den Kopf
zu» verlieren, Vie Officiere aussucht, denen die Befehl«
zu, überbringen find. Die- Taktik der Waffe verräth
außerordentliche Verwegenheit. Die Manöver im·
Elfaß zeigen, welchen hänfigen Gebranch die Deut«
schen auf dem Schlachtfelde von ihren Säbeln zu
machen gedenken. Der ,,rai(i« von Molnmenheiny
wo zwölf Regimenter im Rücken des Feindes char-
gixten, kann uns über diesen Punct Klarheit ver-i
schaffen. . . . Die Jnfanterie hat alle Osficiery welche
sie dieses Jahr an der Arbeit gesehen haben, in Er-
staunen» versetzh , Die zerstreute Gefechtsart waraus
dem Kriege hervorgegangen, angeblich aus der Opfek
rung der königlichen Garde vor Samt-Privat. Jch
hätte nicht gedacht, daß »das Deutsche Heer diese
schreckliche Lehre« so· sehnell nnd vollkommen vergessen
würde. Keine Spur-mehr von zerstreut« Gefechtsarn
Man sieht wieder tiefe Massen« erscheinen» Eine
Plänkierkette eröffnet unter dem Schuhe der Artillerie
das Gefeeht Dann brechen die Unterstützungenzund
Reserven plötzlich in dichten Reihen vor; das Feuer
wird in drei Treßfen abgegeben wie zur Zeit Fried.
rich des Großen; endlich rücken die ReserveiBcitaillone
mit gefchultertem Gewehr in Angriffs-Colonnen vor;
Das ist das erstannliche Schauspiel, das wirim Jahre
1886, im Jahre der Repetirgewehre,- ansehen konn-
ten. Und aian glaube nicht, daß essich da blos um
einen Parad-e-Unblick. zu Ehren des Kaisers handelte.
Jch versichere, daß es« die allgemeine Methode-ist, die
ich b.ei jedem Treffen anwenden sah. Sie bereitet
einer» Jnfanteriy die sich nicht. einschüchtern läßt nnd
ordentlich schießh schöne Tage vor«. Der Divisions-
Artilleriespjoirft der Kritiker vor, daß sie nichhkühn
genug vorgehe, die Jnfanterie nicht hinreichend unter-
siützk Sie verwechsle ihre Rolle mit der der Corps-
Artillerie, deren Aufgabe es allerdings sei, eine ge-
wählte zStelJung festzuhalten, während jene beweglich
nnd mit der Jufanterie immer auf gleicher Höhe sein
müssa Er schließt mit folgenden Worten: »Wunder-
volle Reiterei, eine in unzuläfsigem Maße» zu« den
alten Formationen zurückkehrende Jnfanterte und eine
Div·isiocis-Artillerie, welche ihre Rolle mit der Gottes-

List-seiest« nnd Jus-rate vermittels: in Risse- H2 Lange-setz
Americas-Busen; in Fellim C. I. Kann-'s »B1.1chbMdlUng; iifWevkpx F»
Hielt-of« Buchhauvkz in Wall: - M. Nitdslffi Buchbandlz »Ja: Reh-U: Buch.
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Artillerie verwechselt; das sind die drei Punkte,
welche die elsässischen Manöverittfs Licht gestellthabem
Jch könnte Einzelfehler anführen, die ich begehen
sah; ich halte mich aber lieber an die allgemeinen
Gesichtspunkte. Sie scheinen dem Fürsten Kraft von
Hohenlohe Recht zu geben, welcher für seine Armee
die trügerischen sMethoden fürchtet, die- in langen
Friedens-Perioden entstehen«. —- Hiezu schreibt die
National-Zeitung: Was der sranzösische Kritiker über
die Gefechtsäsorination der Deutschen Jnfattterie zu
berichten weiß, wird in Deutschland größeres Erstaunen
hervorrusen als diese Gefechts-Formation, nach Mii-
theilung des Kritikers, bei ,,allen Officin-en« angeblich
heroorgerufen hat. Jn deutschen OjsiciersiCorps wenig-
stens scheint man darüber einig zu sein, daß die neuen
Reglemetits den Grundbedingungen der heutigen
Kriegsführung in wesentlich erhöhtem Maße entsprechen.
Daß bei den Massen, weiche heute in das Feld ge-
führt werden, die Evolutionen sich auf größere taktische
Einheiten geändert, als dies früher der Fall war, ist
leicht verständlich. Die« Aussicht aber, welche der Kri-
tiker seinen Landsleuten eröffnet, die Reservtslbataillone
mit geschultertem Gen-ehre in Angriffsskcsolonnen gegen
das Repetirgewehr ziehen zu sehen, dürfte dochwohl
auf eine Entiäuschuttg hinauslaufen. s »Ankctüpsend an einen Artikel dessLiberalen Shawi
Lesdvrq im »Nineteenth Centurh«,- in welchem der-
ietvk behauptet hatte, daß die Gntdstpuisxtkk die
wirtliche liberale-Partei bilden, macht die conserva-
tive ,,St.» James Gazette« folgende interessante Be-
merkungen tiber die künftige Entlvickelnng,dest-seng-
lischen Parteiiveseusr ,,Woraus besteht die Glad-
stonksche Partei? Giebt es Etwas, abgesehen von der
irischen Frage, was ihnen das Recht, eine Partei
zu bilden, "giebt?«-Sind sie Socialistetn sind sie
Feinde der Kirche? Nein, sondern einfsch Gladstos
Mauer. Die Treue gegen Gladstone ist es allein,
die die bunte Schaar zusammenhält. «Jm Uebrigen
sind sie es aus verschiedenen Gründen: Einige aus
Parteianhänglichkeih Andere aus persönlicher Erge-
benheit, Andere aus Haß gegen die Gutsherrn» und
noch Andere, weil sie Lust am, Aufruhr haben. Viele
solgenGladstone nur darum, weil «sie ihr ganzes
Leben für ihn gestimmt haben. Und wie sieht es
mit den. Führern aus ? Wer soll nach Gtadstone die
Leitung übernehmen? Die großen Männer sind nicht
mehr auf der Gladstonesschen Seite zu finden. Und
wer ist übrig? Morley ist ein revolutionärer Radi-
cal-er, ebenso wie Labouchåre und Bradlaugh Die-
ses und Anderes führt zu der Annahme, das; -die
Gladstonäsche Partei steh auflösen wird, weil sie kein
einheitiiches Princip hat. Die Auflösung kann er-

folgen wegen ihrer inneren Sthwächy oder wenn
Gladstone sich vom politischen Leben zurückziehi.
Was wird dann geschehen? Der aus Radicalen und

xknillktnn » .

Die, Bank von England. IV.
l (SchIUß)-

Keine Note wird zwei mal ausgegeben. Sobald
ein Bankbillet zurücklommy sei es auch nur wenige
Stunden »im Umlauf gewesen, wird es vernichtet.
Ost geschieht es, das; eine Note, welche am Morgen
ausgegeben wurde, am Nachmittage desselben Tages
zurückgebracht wird, aber durchschnittlich gerechneh
cireulirt eine 5 Lstrl. - Note gewöhnlich acht Tage.
Die Noten haben oft sonderbare Schwelle. Man
fand einst eine solche von ansehnlichem Betrage, mit
der eine zerbrochene »Fensterscheibe in. einer» Bau-
ernwohnung verklebt war; weder Bauer noch Bäue-
rin hatten die mindesie Ahnung ihres Werthes «

Eine andere, gleichfalls von hohem Nennwerthq
deren Verschwinden zu vielen ssalschen Anschuldiguw
gen Anlaß gegeben, fand man endlich nach vielen
Jahren in der Wand des Hauses eingemauert, wo sie
aus so geheimnißvolle Weise verschwunden war. Ei-
nes nur können die Banlnoten nicht vertragen. Sie
bleiben heil ans dem Boden des» Meeres, M kom-
MSIV unbeschädigt aus dem Ofen« zum Vorschein,
Ehe! dem Weisheit, Bleichen und Mangeln vermögen
sie Ukcht SUMD ZU halten. Diese Probe, welcher sie
oft dutch die Vetgeßlichleit der Damen, welche ste in
kbtett Kleides« zUM Vkkcher senden, unterworfen wer-
den, vernichtet sie, obwohl die Aechtheit noch oft zu
beweisen ist.

Die Besuche-r der Bank, welche mit dem so sehr
VESEHMU ElkTUVUkßscheine des Gonverneurs versehen
sind, haben ich! nvch drei seh: ieheuswenhe Einrich-
tungen in Augenscheln zu nehmen: das prächtig mö-
blirte und decorirte Sprechzimmer der Bank, die Schap-
iamrner und« die, Wägelammer. Kein einziges Gold-
Mut, welches in die Bank kommt, geht wieder in

den Verkehr, ohne-gewogen zu fein. Jn einem spe-
ciell- hiefür eingerichteten Gelasfe, der Wägekammey
werden die« sSovereigns und halben Sovereigns in
kupserne Nöhren gethan, welche sie «aus hbchft empfind-
liche Wagschalen,fü»hren. Haben sie Vollgewichy so
werden ssie mechanifch durch die Schalen in eine an
der einenSeite befindliche Dose geworfen; find sie
aber zu leicht, in eine gleiche Dose auf der anderen
Seite. Diese Handlung wird mit »dem wähleriscben
Feingefühle einer Dame vollführh welche. eine Einla-
dungösListe zusammenftellt -·- s-o fein ist die Grenze
zwischen Auserkorenen und Verworfenem Die lang-

·same und wählerische Thätigteit der Schalen ist sehr
verschieden von der. nachdrücklich verurtheilenden Be(
wegung der Maschine, welcberdie zu— leichten Gold«
siücke ungiltig macht. Letztere vernichtet die Prägung,
fchneidet die Goldstücke in zwei Stücke und wirft sie
fort in der Form einer zerschlagenen goldenen Platte,
die nach der Münze gesandt wird, um geprägt zu
werden. Den Verlust auf zzu leicht befundene Gold-
stücke trägt Derjenige, welcher fie bei der Bank ein-
liefert; falls er sie aber, wenn das fehlende Gewicht
constatirt ist, zurück haben wilbist die Bank gesetzlich
verpflichtet, sie vorerst durchzuschtteidew ehe sie sie zu-
tückgiebtx -

, Das; Letzte, was dem Besucher gezeigt wird, ist
die Schatzkammey ein finsterez mit feuerseften Schran-
keuangefiillteb Gemach, in tvelch letzteren fich je ca.
80,000 SovereignQ oder ein gleichlommender Be-
trag an Banknoten befinden. Nur in einem scheinen
sich mehr zu befinden, denn der wachhabende Beamte
öffnet ,denselben mit Kraftanstrengung, nimmt ein«
Päckchenheraus und legt dieses in die Hand des Be-
sucherd Es wiegt nur ungefähr 10 engl. Unzen,
xepräsentirt aber einen Werth von 20 Millionen
Mark, denn es enthält taufeud Stück. 1000 List-neu«
Sorgfältig nimmt der Beamte das Päckchen zurück
und schließt ei wieder ein. Dies bildet die Schluß-

scene, den Gipselpunct des Jnteresses bei einem Be-
suche der Englischen Bank. e

Jetzt noch einige Worte über den Wirkungskreis
der Bank. Derselbe ist dreifacher Art; Bei der
Oeffnung der Bank und noch viele Jahre später
wurde sie hauptsächlich von der Regierung für ihre
Zwecke benutzt und erst gegen die Mitte des« vorigen
Jahrhunderts ist ste in ausgedehnterem Sinne eine
Einrichtung für den allgemeinen Nutzen geworden.
Jetzt kann Jeder mit der Bau! in Rechnungsw-
hältniß treten, wenn sein Umsatz nur groß-genug ist,
um Gewinn zu bringen. Man fordert nicht gerade
eine bestimmte Summe als Cassen-Umsatz, aber die
Bankbeamten befolgen als Regel, daß jedes Geschäft
durchschnittlich für die Bank einen Nutzen von sechs
Pence abwerfe Die Bank leiht ihre Diensie ihren
Kunden für allerlei Geldgeschäfte: sie lauft, verkauft
oder bewahrt . Werthpapiere, erhebt Renten und zahlt
dieselben ans. Bis zu einem bestinimten Betrage,
der nicht überschritten werden darf, ist sie stets bereit,
Wechsel für ihre Kunden zu discontiren und auf ge«
wisse Arten von Unterpfändern Vorschisztsse zu geben.
Kurz und gut, in, dieser Hinsicht gleicht sie vollkom-
xnen anderen Bauten und auf diesem Gebiete ihrer
Thättgteit folgt sie hauptsächlich denselben Grund«
sätzen wie diese, nur vielleicht mit etwas mehr Vor«
ficht und Auswahl. "

» Die Bank verfügi über so colossale Geldmitteh daß
sie bis zu einer gewissen Höhe den Dtscont regelt;
nach ihrem Diseontsatze richten sich nämlich alle an-
deren Bankiers.

Viele Personen glauben, sagte einst Walter Ra-
gehoh daß die Engiische Bank die besondere Macht
habe, den Geldmartt zu, regeln. Sie sehen, daß die
Bank ihren MtnimabDiscontosas von-Zeit zu Zeit

ändert, und daß die anderen Bankiers mehr oder
minder ihrem Beispiele folgen und dasselbe verlangen
wie sie. Die Erklärung ist einsah Der Werth des

Geldes wird durch das Gesetz von Frage und Ange-
bot geregelt, wie dies bei allen Waaren der Fall ist.
Die Englische Bank war früher der erste Händler in
Geld und ist dies auch heute noch, obschon in ver-
ringertem Maße. Sie bestimmt den niedrigsten Preis,
für welchen sie ihren Geldvorrath herzugeben geneigt
ist und ihre Notitung seht andere Händler in die
Lage, ungefähr denselben Preis zu machen. Die
Gründe liegen auf der Hand. In gewöhnlichen Fäl-
len ist nicht Geld genug am Markte und man· muß
daher zur Bank von England seine Zuflucht nehmen.
Sobald nun die Bank ihren Diseonto sestgesetzt hat,
versuchen viele Personen, welche Wechsel zu disconti-
ren haben, hiermit norh billiger anzukommem Sel-
ten bekommen sie aber ihren Wechsel billiger discon-
tirt, alsbei der Bank, denn sonst würde zu dieser
Niemand mehr kommen und auf den offenen Markt
würden mehr Wechsel geworfen werden, als dieser zu
tragen im Stande. Sobald die Bank dies bemerkt,
muß sie ihren Discont herabsetzery um auch lieh den
gehörigen Antheil zu sichern. Die Meinung, daß die
Englische Bank eine unbegrenzte Macht über -den
Geldtnarkt ausübt, und den Diseonto bestimmen
kann, wie es ihr gntdünkt, ist noch, Wie Rsgshvk
versichert« ein Ueberbleibsel aus der Zeit von 1844,
als sie so viel Noten ausgeben konnte, wie sie wollte,
und selbst damals war diese Ansicht eine irrthümlichr.
Es is! nicht der geringste Grund vorhanden, anzu-
nehmen, daß der Werth des Geldes durch and»-
Ursachen geregelt werden lvllkh Als Vstjevtge anderer
Waaren — die Bank vonEngland hat aber nur die
Mqchk Des großen Capitalbesihes und das ist Alles·

De: zweite Abschnitt des Wirkungskreises der
Bank bildet die Verwaltung der Nation«alschuld, wo-
durch sie die- Regierung von der Arbeit entlastet,
welche der Kauf und die Uebertragung von Effectem
sowie die Zahlung der Coupons mit .stch bringt. Für
diesen Dienst erhält die Bank von der Regierung



Svciülistev bestehende Flügel wird sich um Cham-
berlain schauten, einige Gladstouianer werden der

g Politik gänzlich Lebewohis sagen, während kmch A»-
dere zu den Conservativen übertreten werden. D«
Rest aber wird sich in seiner wahren Farbe ais anti-
radicaleLiberaleenipuppem weiche vielleichh in Folge
V« wilde« Pläne der Radicalen, sich mit den Conservcw
tiven vereinigen mögen, oder als selbständige Frac-
tion diese in der Regierung des Landes auf der
Grundlage des gefunden Menschenverstandes, gesun-
der ökonomischer Lehren und althergebrachteii Indi-
vidualismus unterstützen werden«.

Jn Frankreich pflegen die Wocheti kurz vor der
Wiedereröffnung der Kammer eine H o ch slu t l) . v o n
Ku n d g e b u n g e n der Minister und Deputirten
im Lande zu bringen. Reden hier, Rkden dortl
Freycinet bearbeitet die Süd-Franzosen, und zwar mit
Erfolg; in derselben Zeit hielyMarinwMinister Aube
in Lorient eine Rede über die Politik Frehcineks
und seiner Gehilfen, in welcher er von den ,,Hoffnun-
gen« sprach, aus denen Frankreich nnd die Republik
siegreich hervorgehen werde, indem er diese Hoffnun-
gen begründet sieht »durch den mehr und mehr be«
sestigten Willen aller Republikaney Frankreichs un-
verkürzte und friedliche Entwickelungjdurch die Arbeit
in der Ordnung und Freiheit sicher zu stellen«, und
dabei auf die ,,Weisheit des großen Bürgers« hin-
wies, »der Fkakkkkeich wiedekhoit sei« Schiene: an-
vertraut habe«. Der« Ha"ndels- und der Un"terrichts-

« niinister wohnten der Einweihung sder Uhrmaehew
Schule zu Cluses in Hoch-Savoyen an. Gleichzeitig
richtete der Deputirte Jules Roche an seine »Wäh-
ler in Chacnbery eine Rede, worin er die Unmög-

lichkeit, die slJionarchie herzustellen", betonte« und die«
Republik für« die einzig imögliche Regierung in Frank-
reich erklärte, aberalsguter Republikanerme"hr·Me-
thode in der Leitung der Geschäfte verlangte, um

. Industrie und Handel, Ackerbanundk Volksunterricht
sowie7die Kriegsniacht des Landes mehr zu heben;
diessei die "sz»ächt« nationule Politik, die Frankreichs
Größe sicher stellen werde. Unter den Betrachtungen
überFrerjcinetJs Rede in Toulouse ist die derLibertö
bezeichnends »Da wir keinerlei Lnst szhaben,« uns in
neue Abenteuer «"einz-nla"sfen, · da ivir ausrichtigi zur« Er«
haltung des· allgetneinen Friedens«« «·m—iihelsen wollen,
brauchen witkeine Bündnissce zu schließen, noch« kriegs-
lustige Theilnehmer zu suchen» Diejenigen Franzo-sen, welche der« Republik den Vorwurf machen, daß

ssie keine Brindnisse habe, und ebenso die Fremden,
swelche uns mit unserer Einzelstellungsp beängstigen
« wollen, sind alle«im·Jrrihum.sWas» soll-en ·unvs«Büvnd-

-nisse? Von Wem haben wir Etwas zu« fürchten, da
alle europäischen Großmächty die« mächiigstek unter
allen, nämlich Deutschland, nicht ausgenommen, mit
niksden nämlichen Zweck: die Erhaltung des Frie-

- dens, verfolgen L« ·
s Der Budgetausschuß -de«r französischen

Kammer hat jüngst den Bericht des Abgeordneten
Jean Casimir Perier über das Kr ie g s bu d g et ent-
gegengenommen und im Einvernehmen mit dem-Gene-
ral Boulanger Abstriche in der Höhe pon drei Millio-
nen von den Voranschlägen genehmigt. Unter diesen
Abstrichen werden unterslnderem auch dieKatzen

T« der MiliiärMäckerein nnd Militär-Magazine·,· 685; an
der Zahl, zu— leiden haben. Jhr Unterhalt spwurde
von acht auf sechs Centimes pro Tag und« per-Stück

herabgesetzh wodurch 5000 Francs erspart werden
solleir. Es ist übrigens davon die Rede, die Ratten«
und Mäusevertilger im Solde des Staates auf den
Aussterbeetat zu setzen und die Ausrottuiig der
Nagethiere durch chemische Präparate zu besorgen.
Der radieale Abgeordnete Burdeau nahm die Ge-
legenheit wahr, die Verweltlichung des Per-
sonals der MilitärsH ospitäler zu befür-
worten, und der Berichterstatter·versprach, die Frage
dem Kriegsminister zu» unterbreitem «

Jn Italien discutirt augenblicklich die Presse
die Frage, ob nicht in nächster Zeit eine Auflö-
sung der deutschiöfierreichischen Al-
l ia nz eintreten, und welcher AllianzsGruppesich J t a·
1ien dann wohl anschließen werde, weil es nicht ge-
willt sei, unter den früheren Bedingungen das Bünd-
niß · mit den Centralmächteni zu erneuern. Die
minifterielle ,,Liberta« macht darauf aufmerksam, daß
zu vers-ihm Zeit, ais die »rein-d. Aug. Z.« Ita-
lien aufforde"rte, der Allianz mit« Deutschland treu zu
bleiben, die ,,Råpubiigue fran-i;aise« Jtalien für eine
Allianz mit Frankreich gewinnen wollte, um einer
besseren, glückiicheren Zukunft entgegenzngeheik Aus
diesemZusiacnmentreffen schließt die ,,Liberta««, daß
Italiens« Bündnis; ein-en nicht zu unterschätzenden
Werth habe, mit dem Beamten, der Minister des
Aeußeritz General Gras "Robilant, welcher schon »so
manche· glückliche Erfolge erzielt habe, werde genau
erwägen, was für dasVaterland am Vortheilhaftes
stesu seik

«

« ·

Ein Telegramm der ,,Dailh Neu-s« aus Neapel
nielde·t: Der ,,Cafsara« veröffentlicht Folgendes: »Es
ivird"be"haupte·t, daė der Besuch desDeutschen
ikspro in» pr i nz e n in Italien, abgesehen von» seiner
wirkun"gsvbollen" politischen Bedeutung, dem Projecte
einer· Vermählung der— zweiten T o chte r
desselbenmit den; Kronprinzen von Italien
nicht fernstehej Es heißt, daß der Ministerrath den
Vorschlag erwogen und- einer solchens Verbindung
seine volle Zustimmung« gegeben-hat. « Die« Königin
Viktoria, de: Kaki« Wnheiaiukid Fükst Viemakck
sollen« die geplante Heirath sehrbegünstigenszsund in
für Italien sehr« herzlichen und· schnieiihelnden Lins-
drücken ihre volle Billigung geäußert haben. «« Der
Prinz von Neapel hatte während seiner« jüngsten
Reise Gelegenheit gehabt, die Familie, des-Deutschen
sskronprinzen zu besuchen und wurde "v·on derselben
sehr herzlisch aufgenommen( EsTwird auch versicherh
daßin Kurzem eineZusaminenkunft zwischen dem
Deutschen Kronprinzenpaare und— demKönige Humberk
stattfinden« unds Tdaß Ersteres im Laufe des - kom-
mend«en«Wint-ers" Rom bjesrrehen "we"rde«. Ein— Tele-gramm aus« Rom an den ,,Cor"rieri del ;Mattin"b«
wiederholt obige Meldung. —- Wenn diese Heirath
statifindeh wird es das erste Mal sein, daß eine
protestantische Prinzessin mit dem Hause Savoyen
in verwandtschaftliche Beziehungen getreten ist.

·. Jn einem französischen Winkelblattq der Räson-
blique des Hautes Phr6n6es, hat-Heinrich lwlt
Bund-holt, Herzog von Sevilla , seinen -A u sf r u f
anda s spanische V olk veröffentlicht. Bei dem
Versuche, einen Paiastputsch zu Gunsten Jsabellcks ge-
gen· die Königimiliegentin in’s" Werk zu sehen, wurde
der Herzog im December iporigen Jahres von seinen
Kameraden berhaftet und« durch das Kriegsgeriiht zu
urehrjähriger Festungsstrafe verurtheilt; von Padua,

wohin er zur Abbüßung seiner Haft gebracht worden
war, gelang es ihm vor Kurzem, als Bauer verklei-
det, nach Frankreich zu entkommen. Seine Beweg-
gründe zurSchilderhebung gegen Maria Christine
waren rein persönlicher Natur; ihm und anderen
bourboniscben Familienschniarotzern hatte die Köni-
gin einen Theil der früher gewährten. Unterstütziing
entzogen, und derselbe Mann, welcher damals in der
Erkenntniß, daß Pflanzen seines Schlages unter der
Monarchie nur in derLuft des Günstlings-Regiments
gedeihen können, Jsabella wieder auf den Thron er-
heben wollte, stellt sich jetzt dem Volke als der ge-
borene und überzeugungstreue Republikaiier vor, der
Arm in Arm mit Zorilla die Spanier zum Kam-
pfe gegen die ,,verhaßte Erzherzogin« aufruft. Kenn-
zeichnete nicht schon seine Vergangenheit den Bont-
bon als den verfahrenen Abenteurey dem alle Mit-
tel recht find, die ihn noch» eine Weile über Wasser
zu halten vermögen, so würde dieses vom persönli-

Echen Hasse durchträtiktev«Schriftstück, welches nicht werth
ist, in seiner langathmigen Aussührlichkeit wiederge-
geben zu werden, genügen, um ihn der Verachtung
seiner Landsleute preiszugeben. ,,Obgleich Republis
kaner von Geburt nnd von Herzen lHeinrich von
Bourbon wurde 1848 in» der, Verbannung geboren),
habe ich geglaubt, mit Rücksicht auf meinen Namen
den« eitlen Thorheiten ,de"r Monarchie «Weihrauch
streuen zu müssen, daher habe ich emeinem Vetter Al-
fonso X11. treu gedient; jetzt, woer todt ist, ist Al-
les vorbei und ich habe meine Pflichten als Mitglied
der königlichen Familie erfüllt". So lange er die
starke Hand» eines Mächtigeren über fich fühlte, beugte
also der edle Don willig den stolzen Nacken, dem
Weibe gegenüber aber, »durch deren Ränke Deutsch.
land die Carolinenausgeliefert wurden« (?l), erhebt
er frech das Haupty Wie es übrigens mit den
,,treuen Diensten« bestellt war, belegteine Beschim-
pfung, welche er »deni«Blutsv«erwandten noch jetzt in

Tdas Grab hinabschleuderk ,,Vergeßt nicht«, so ruft
er "«aus,sz ,,jene Reise eines Königs, der sich als Ula-
«nen-Qberst herauspritzte und dieFahne des Vaterlan-

des, welche zu vertheidigen unser Aller Pflichtist, mit
Schmach befleckte i« Könnte das Papier erröthen, sein

» Abgslanz würde den Spanien! beim Lesen diefer Worte
die Gluth zornigerScham ob der Niedertracht ihres
Landsmannes in die Schläsen treibenjJm Uebrigen
bedeutet die Flucht des Herzogs auf französischen
Bodeneine neue Las: für die französische Regierung,
die— sich, wie gestern gemeldet, denn auch genöthigt
gesehen hat, dem Herzoge das Departement der
HauteiLoire als nicht zu« verlassenden Aufenthaltsort
anzuweisen. s ""

«
" »«

« «

Inland
Institut, 26. September. Ueber die La ge d e s

i nter natibnalen Getreideniarktes be-
kichtet der »Reg.-Anz.«: Nach den für die Woche
bis zum 14. September vorliegenden Daten war die
Stimmung im internationalen Getreidehandel eine
lustloie, obgleich sich die Preise mit einiger Festig-
keii beijijupteten Die Zufnhr zu den Märkten war
in Folge« der Abziehung der Landleute durch die
Drescharbeisten wieauch in Folge des schlechten— Zu-
standes der Wege vielfach« beeinträchtigt, fo daß das
Angebot sich verringert hat; aber auch die Nachfrage

ist nach wie vor eine wenig lebhaft» die Spekula-
tion nimmt eine abwartende Haltung ein und die
Käufer für den Consum beeilen sich nicht mit dem
AUkCUfO —- in Erwartung eines Fallens der Preise
in Folge der voraussichtlicheu stärkeren Anhäufung
V« VDkkäkhQ Das Vorhandensein bedeuteuder Vor-
Täkhe äUßM OUf dem amerikan ifchen Markte
bereits seinen Einfluß, indem dort die Preise sich
fvkkgslktzk Ekmäßkflslls Die Stimmung der europäis
lchEU Märkte ist km Allgemeinen noch eine äußerst
unbestimmte; eine Ausnahme im Sinne größerer
Festigkeit und Belebtheit bilden alleufalls die Ges-
treidemärtte OesierreichsUngarns und Belgiens
- Jn der neuesten Nummer der ,,Nowosti«« be·

gegnen wir der nachstehenden Auslassung: »Wie
wir erfahren, ist im Ministerium der Reichsdomänen
die Frage aufgeworfen worden, in Estla nd Nach—-
forschungen nach Domänen-Gütern an-
zustellen, welche allmälig unter näher nicht ibekannten
Umständen in den Besitz lutherischer Kirchen und so-
gar privater» Personen übergegangen sind und von
diesen nun auf Grund des Verjährungsrechtes als
ihr Eigenthum beansprucht werden. Es steht zu
hoffen, daß die Beschwerde der Revaler StV.-Vers.
wider die Forderung des Gouverneurs, dem sog.
,, G otteskaste n« die Ländereien und Capitalien
zu entziehen, welche der gen. Stiftung ohne Controle
seitens der StV.-Verf. in ungesehlicher Weise über-s
geben worden sind —- einigesLicht in diese Angele-
genheit bringen werde". «;

«,

— .Wie bereits berichtet, steht nach der möglicher
Weise bereits zu Ausgang des kommenden Jahres
zu erwartenden Vollendung der Livländischen Bahn
die Inangriffnahme des Baues der Linie Walt-
Pernau in Aussicht. Für diese Bahn sind nun,
wie der ,,Fell. Aug« erfährt, z. Z. zwei Linien in
Aussicht genommen: die eine Trace läuft von Walk
nach Wirbel, Moiseküll und sodann durch Tignitzk
sches Terrain, die andere von Walk nach Karkus
und MoifekülL « ,

—·—· Das JustipMiuisteru m hat, wie der
,,Rish. Westn." erfährt, von den rigaschen G er i ch t s·
behörde n· folgende Auskünst e e"in"gefordert:
über dieZahl der anhängigen Sachen vom Juni
1883 bis zum Juni 18863 über die Zuständigkeit
dieser Sachen; über die Zahl der Sachen, welche
eventuell vor die Friedensgerichte rompetirt hätten;
über die Zahl der eingeklagten Forderungen bis zu .

30 undbis zu 100 Rbi.z über die Zahl der gi-
richtlichen Proclame durch die Zeitungen.

—-«Ueber Riga geht der »New. Tel.-Ag.« die
Mittheilung zu, daß der Tarif für den über-

seeischen Verkehr mit dem Auslande über die
Häfen Libau, Riga und Reval nach Moskau bis
zum l. Februar kommenden Jahres in Kraft ver-
bleiben werde. —

-

"

— Die neueste Nummer der Gesetzsammlung
enthält-einen Allerhöchsten Befehl, wonach die zwei-
clafsigeVvlkssch u l e in R in g«en(Kurland) den
Namen «,,Wladimir-Schule« zuführen hat.

— Der SpirtusiExport in’s Ausland
hat sieh, wie wir« russischen Blättern entnehmen, in
diesem Jahre sehr beträchtlich, nämlich im Vergleiche
zur gleichen Periode des Vorjahres etwa um das
Doppelte, erhöht. Während des ersten Halbjahres
1886 sinds 3,9I5,000 Wedro wasserfreien Alkohols,

ungefähr Z 200,000 jährlich, d. i. Z 400 für jede
Million der Nationalsrhuld unter 600 Millionen und
s 150 für jede Million darüber. « «: «

Drittens beschäftigt sich die Bank mit der Aus-
gabe von Noten und diese Abtheilnng ist von den
beiden anderen vollkomtnen getrennt. » Die Roten
werden Jedem gegen Gold oder andere Banlnoten
gegeben —- gewöhnlieh gehen sie an dieBankiers
in Bündeln von 500 Stück. Jede Note, welche zur
Ausgabe gelangt, wird· mit einer fortlaufenden Num-
mer und dem Datum deslAusgabetages versehen.
Kommt sie wieder an die Bank zurück, dann wird sie
im Register getilgt und sie selber vernichtet. Gleich·
giltig ob sie Jahre lang oder nur auf einige Stun-
den die Bank verlassen hat, das Buch, in welchem sie
vetzekchtlek steht, bleibt offen, um das Ende ihres Le-
benslanfes zu verkünden. Gewöhnlich werden von-
der Bank täglich 50,000 CStück eingewechselt und
eine gleiche Anzahl neue wieder ausgegeben. Das
Vernichten anlangenix so besteht dasselbe in dem Ab-
reißen derjenigen Ecke, auf welcher die Signatur des
Cassirers steht, sowie im, Durehbohren der Worte,
welche den Werth angeben. Dann werden sie nach
Nummern und Datum in Päckchen von 300—1500
Stück geordnet und so deutlich gemarkh das; der erste
beste Beamte bequem anzugeben vermag, durch wen
und wann sie eingelöst worden sind. Diese Päckchen
werden dann fünf Jahre hktxdlltch TUfVEWshtt Und
endlich verbrannt. Der AUfbEWAhkUUg3V1st" umfaßt
gewöhnlich 100 Miuiow solche! vstvichtstss Bank-
billets nnd jedes einzelne kann man in 4-—5 Minu-
ten herausfinden. Für diesen dreifachen Wirkungs-
kreis gebraucht dieBankein Personal von mehr als
1000 Personen. Sie verfügt über eingtößskks C«-
pital, als irgend eine andere» Bank, und kein JnstktUt
der Welt genießt größeres Vertrauen beim Publicum
als sie. Factisch ist sie die einzige Bank, welche No-
ten für Grosjbritannien ausgiebh denn der Umlauf
der anderen spNoten beschränkt fich aus den»Platz, wo
die Bank, welche sie ausgiebh domiciltrt ist. "

· , Ascesi-Heiliger.
PrinzHeinrich von Preußen hat das Uns

gliick gehabt, auf der letzten Jagd einen O.berfb.rster,
der ihm in die Schußlinie gekommen, zuverwunden

« "— Einbruch in einemBanthause. Mit
kaum glaublicher Frechheit wurde in der Nacht zum
Montag in- dem. Bankhause Lenzes, Schropp und Co.
zu Pasfau-ein Einbruchsdiebstahl verübt, der je-
doch-durch das zufälligeHinzukonimen des Hauswi-
siers in der Hauptsache vereitelt wurde. Wahrschein-
lich mit Hilfe· von Nachschlüsseln gelangten die Diebe
in das an der frequentesten Straße der Stadt gele-
gene Haus, begaben sich in das Schlaszimmer des
Herrn Lenze, fchlossen das osfeneFenster, um jeden et-
waigen Lärm nach außen unhörbar zu machen und
nahmen aus dem vor dem Bette liegenden Beinkleide
eine Geldbörse mit über 100 Mark Inhalt, sowie
vom Nachttische diesämmtlichen Casseu-Schlüssel, mit
welchen sie, da Herr und Frau Lenze —— zu ihrem
Glücke -——.nicht erwachtetn unbemerkt wieder. in das
Vorderhaus gelangten. Hier machten sie sich mit
Hilfe eines mitgebrachten Hebebaumes daran, die zur
Casse führende eiserne Thür aus den Angeln zu he-
den, was ihnen auch zum Theil bereits gelungen war,
als gegen halb zwei Uhr der von einer Landpartieheinp
kehrende Hausmeistey zufällig mit einem Revolver be-
waffnet, hinzukam. Einen Burschen in der Dunkel-
heit vor sich sehend, forderte er denselben auf, sich zu
erkennen zu geben, widrigeufalls er schieße, gewahrte
aber sofort, daß der Einbrecher gleichfalls eine Schuß-
waffe- hervorzog- weshalb er unwillkürlich auf die
Straße zurüclsprang Jm selben Moment krachte ein
Schuß und die Diebe eilten zur Thür hinaus; der
Hausmeister feuerte nun auch seinerseits, ohne jedoch
zu treffen, worauf die Einbrechey den Schuß des Letz-
teren nochmals erwidernd, unter Zurücklassung eines
Theiles der Diebeswerkzeuge, jedoch unter Mitnahme
der Cassen-Schlüssel, das Weite suchten. Die aus den
entstandenen Lärm herbeigeeilte Polizei machte sichzwar schleunigst— an die Verfolgung, doch war es den
Polizisten leider nicht mehr möglich, die in Strüm-
pfen geräujchlos dahinlaufenden Spitzbuben einzuholen.

» — E in neues Nep etirgewehn Währendflch US »N2VMtgSWehr-Frage dureh die ikaliberfrage
erweitert, taucht, wie bereits erwähnt, ein neues Reve-
tirgewehr auf. das· als das Vollendetfte auf diesem

neuesten Gebiete der WasfewConstruction aelten kann.
Erfinder und Eigenthümer der neuen Waffe ist der
bekannte Wiener Pisiolenschütze J os ef Schall) of,
derselbe, den am 19. August d. J. Fürst Bismarck in
Gastein mit einem längeren Besuche beehrte, während-
dessen sich der Fürs! mit Erfolg im »Pistolenschie-

ßen versuchte. Die Pistole, welcher sich hierbei der
große Staatsmann bediente, trägt bereits das mit
Goldlettern eingravirte Datum ihrer Benutzung durch
den Deutschen Reichskanzler und wird von Schulhof
als, BismarcbReliquie aufbewahrt. Mit der Con-
struction seines Repetirgewehrs beschäftigte sich Schulhos
bereits seit längerer Zeit, wie »sich derselbe überhaupt
seit Langem, in Verbindung mit deutschen Gewehrfa-
briken mit der GewehrsFabrication in größerem Um-
fange befaßt. Bereits vor etwa drei Jahren, zur
Zeit des Anfangsstadium des französisch chinesischen
Tonkins Krieges , hatte Schulhos eine Gewehliek
ferung für die chinesische Regierung, für welche den
LieierungssAbschluß der frühere chinesifche Gesandte
Li-Forig-Pao bewirkt hatte. Die Erprobung des
neuen Schulhofschen Repetirgewehrs fand vor eini-
gen Tagen aus der MilitävSchießstätte in Wien im
Beisein von 150 der besten österreichischen Schützen
und mehret höherer ausländiseher Militärs Statt.
Schulhof machte mit Iseinem Gewehre zunächst bei
abgeschlossen geladenem Magazin, das 10 Patro-
nen enthält, im Einzelschießen nicht weniger als 24
Schüssein der Minute, und erprobte alsdann das
Gewehr aus seinen durch einen leichten Druck im Nu
zu öffnenden Repetir-Mechanismus, wobei der Schützz
einschließlich des Ladens, in der Minute 52 Schüsse
erzielte. Die zehn Schüsse repetirte Schulhof jedes
Mal in ungefähr 5 Secunden heraus, während er
zum jedesmaligen Laden, d. h. Füllen des Magazins
mit den 10 Patronem je 6 Secunden brauchte! Es
übertrifft dieses thatsächliche Schießergehniß bei Wei-
tem Alles, was von einem Repetirgewehre sowohl im
Einzelnen, wie im Repetirschiesien erzielt —- ja, als
überhaupt möglich auch nur gedacht werden konnte!
Die anwesenden militärischen Autoritäten waren denn
auch darüber einig, daß dieses Repetirgewehr gerade-
zu unübertresflich sei. Die einfache Consiructiom das
sichere Functioniren und die leichte Handhabung
wurden besonders anerkannt.

— Jntervi ewerschw.indel. Jn Paris pas«
sirte jüngst eine Geschichte, welche wieder einmal beweist,
wie völlig vertrauensunwürdig auch die großen Bon-

levardblätter sind. Der Pariser ,,Figaro« brachte ei-
nen Bericht über eine Unterredung, welche einer sei-
ner Mitarbeiter, ein gewisser Cammas, angeblich mit
dem Marquis Tseng gehabt. Einige Zeit daraus er-
schien eine Note von der chinesischen Botschaft, in
welcher gesagt war, daß jener Bericht nicht zutrefsend
sei, Der ,,Figaro« behauptete kühnlicih daß das De—-
menti der Berechtigung entbehre. Das Dementi von
Seiten der chinesischen Botschaft wurde wiederholt.
Hierauf« erklärte Herr Cammas im ,,Ftgaro« aus-
führlich, wie er den chinesischen Botschaster Tseng
gesprochen, wo er ihn getroffen, das; er denselben seit
langen Jahren kenne und daß Marquis Tseng ihn
allerdtngs nur als Freund, nicht als Journalisten
empfangen habe. Freilich habe Marquis Tseng erst
nachträglich geäußert, er habe Herrn Cammas nur
als Freund, nicht als Journalisten gesprochen und er
betrachte es deshalb als eine Jndiscretion, daß die-
ser weitergegebem was ihm vertraulich mitgetheilt
worden. Jn große Jndignation gerieth Herr Cam-
mas über den Secretär der chinesischen Botschaft und
über den Marquis Tseng zugleich, weil das zweite
Dementi erst erfolgt war, nachdem Marqnis Tseng
Paris verlassen hatte. Nun aber kommt das Schönste:
der Secretär der chinesischen Botschaft in Paris er-
kkärt seht, daß Herr Cammas wohl wiederholt den
Versuch gemacht habe, HMU Tfeng zu sptechetb
daß aber Herr Tseng sich geweigert hätte, Jenen zu
empfangen; daß ferner Herr Cammas am Tage, nach-
dem sein Bericht über das angebliche Jnterview mit
Herrn Tseng im ,,Fkgatv« gedruckt war, zu ihm ge-
kommen sei und über ein merkwürdiges Bersehen ge-
klagt habe. Dieses Versehen bestand darin, daß
Herr Cammas seinen vorläufigen Bericht über das
Jnterview, welches er erst haben wollte, in die Ne-
daction gegeben und es dann irriger Weise gedruckt
worden sei. Nun wollte Herr Cammas den Marquis
Tseng nachträglich sprechen, um in dem Berichte über
diese wirkliche Unterredung Das richtig zu stelleth
was er in dem Berichte über die fingirte Unterredung
gesabelt. Marquis Tseng war begreislicher Weise jetzt
noch weniger zu bewegen, Herrn Cammas zu em-
pfangen, als zuvor. —- So stehen die Dinge seht.
Man wird nunmehr wissen, was von den Jntervtews
französischer Journalisien mit Staatsmännern zu hal-
te« ist und wie viel Vertrauen man den Behauptun-
gen französischer Blätters schenken darf.
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neunte: übe: 438,700 Weder: gern-steten Spiritus
von mindenstens 95 Grad Stärke, CUZ RUßkIUV AUE-
geführt worden, während im gleichen Zeitraume des
Vpkjqhkzg d» Spkxikusxsxport sich auf nur 1,933,000
W2dkp, kannst» 335,600 Wedro gereinigten Spi-
ritus, helles. Das repkäteklkikt M« EkhöhUUS Dis
Exports um 102 PWTSUL

Zug Esltand liegt im ,,Reg.·Anz.« folgender kur-
z« Cz» »-B er icht vor: Das diesjährige Korn
hat heim Erdrusche ein befriedigendes Resultat er-
geben· Die Bestellnng der WinterkoriwFelder ist
gllznthalben beendet und die Roggensaat ist gut auf-
gegangen. Das Sommerkorn ist eingefahren und
verheißt einen guten Ertrag, wenngleich Probe-
drüsche noch nicht vorliegen. Die Kartoffelernie ist
in Angriff genommen. Jn einigen Gegenden um
Reval hat sich derKornwurm gezeigt.

It! Revis! ist am Abende des vorigen Dinstages
die Directrice der ältesten und besuchtesten unter den
dortigen höheren Privatlehranstalien für älfiädchem
Frl. Jda Pahn sch, im 48. Lebensjahre durch
den Tod ihrer segensreichen Wirksamkeit entrissen
worden. Seit 19 Jahren an der Spitze der von
ihr im August 1867 übernommenen Anstalt stehend,
hat Frl. Pahnsch, heißt es in einem Nachrufe der
,,Rev. Z.«, es verstanden, ihre Schule stets auf der·
Höhe. ihrer Aufgabe zu erhalten und mehr als eine
Generation unserer weiblichen Jugend ist zum gro-
ßen Theile unter ihrer mütterlichen Fürsorge heran-
gebildet und erzogen worden. Ihre längjährige er-
folgreiche Thätigkeit als Lehrerin und Erzieherim
die stets von warmer, liebevoller Theilnahme für
alle ihrer Leitung anverirauten Zöglinge getragen
wurde, sichert ihr in weiten Kreisen eine bleibende
dankbare Erinnerung. »

Flur Goldkugel( meldet das dortige Wochenblattt
Der am 19. d. Mts. hieselbst eingetroffene Curatoiz
Geheimrath Kapustity hat unserer Stadtverwals
tung mittheileii lassen, daß unsere allein von der
Stadt unterhaltene Kreisfchu le mit dem 1. Au«
gust 1887 zu exsstireti aufhören müsse. Bei. die-
ser Mittheilung soll der» Curator an die Stadtven
waltung zugleich die Ansrage gerichtet haben, ob letzs
tere an Stelle der Kreisschule nicht vielleicht. eine
Stadtschule mit rusfischer Unterrichtssprache
wünsche. «

St. Ieteksbltcfh 24. September. Die E ve n tu a-
lität eines« fruchtlosen Verlauf es d er

Kaulbarssschen Misson tritt mehr und mehr
in den Vordergrund und die Frage, was der noth-
wendig gewordenen Abreise General Kaulbars’ aus
Bulgarien folgen solle, bildet den Ntittelpuiict der
Erörterungen der heutigen Tagesbiätten Dabei tre-
ten zwei grundverschiedene Anschauungen zu Tage:
einige Blätter sprechen sich mit Entschiedenheit da.
für aus, Rußland möge sich, nach dem Eintreten
der angedeuteten.Eventualität, jedes directen Eingrif-
fes in Bulgarienjenthaltem bisj dieses selbst, um
Verzeihung flehend, zu Rußland zurückkehrez dagegen
trittder weitaus größere Theil der Blätter» dasür:ein,
daß Rußland nunmehr aller Welt zu beweisen habe,
daß es mit- sich nicht spaße-Masse. Den ersten Stand-
punct vertreten iramentlich der ,,Sswjet« und »Grash-
danin«, den letzteren die ,,Mosk. Wed.«, die ,,Neue

Zeit-«, die ,,Nowosti« u. a. m. — Jn der ,,Ateuen
Zeii«, welche sich, gleich den anderen russischen
Blättern, durch-die Vorgänge auf dem Meeting in
Sofia peinlich berührt fühlt, lesen wir unter Ande-
rem: ,,Nur wenige Tage trennen unsvon den,
trotz aller Gegenvorstellungen Rußlands angeordneten
Wahlen» in Bulgariety diesem Akte offenster Wider-
Jeßlichkeit der Leiter Bulgariens, und diese Wahlen,
werden —- wofern in der kurzen, bis dahin gegebe-
nen Zwischenzeit nicht Ereignisse vorfallen sollten,
welche den »Regenten« die factische Macht aus den
Händen reißen-zu Standekommem Wird alsdann
General Kaulbars seine auf seine zweiwöchentliche
Dauer bemessene Rundreise durch Bulgarien noch
fortsetzenit Man will es nicht glauben, daß »die
Ereignisse sichs so weit zuspitzen werden,-uied doch .istes bereits unerläßlich, mit dieser Eventualität zu
rechnen. Haben unsere Feinde im Westen thatsächs
lich Grund, von ·einem Mißerfolge der KaulbarsU
schen Mission zu. sprechen, dann ist auch die Zeit ge-
kommen, den bulgarischen Agitatoren nnd deren· eu-
ropäifchen Aufhetzern zu« beweisen, da÷ Rußkqxkd
nicht ungestraft mit sich scherzen läßt. Die Kaut-
barsffche Mission war ja der letzte Versuch, die gqqzk
Fksgs CUf dem spgs »dkplvmuttschen« Wege zu lösen«.

Jn einem längeren, in ziemlich scharfen Ausdrü-
ckm sich 0kg0henden« Artikel kritisirt das »F. de St.
VI« dksDsttfordssche Rede Lord Chor«chtspss DE. Vfficiöse Blatt weist zunächst daraufhin, daß die in Eugikmd puztziich erwacht« Sympathie
fül- dke unterdrückten kleineren Völker in Jrland und;
OIVJUVW sichstlkch mit dem größten Danke werde
Hssküßk UNDER; CUch in Aegypten werde man dar-
M di« Hoffnung schöpfen, sich nicht sp vstdxwiedek
EWM bkkkktchULVVUWUtVement ausgefeßt zu·«sehen.SVVCUU Wkkd hkUsichklkch der vermeintlichensfirskorge
Englands und besonders Beaeonssields um die But·
gar-n, an »den Berliner Congreß erinnert. Wgikkk
heißt es: »Was die zbrutale und feige Verschwö-rung« betrifft, die Bulgarien seines »geehk«t·en,·Yek-·
trauen genießenden Führers beraubt« habe, ipkhzk
sich bis englische Regierung gegen die nicht kaum:
brutale Verschwörung welche unter der Leitung des
Fürsten Alexander nicht nur den GeneralsGonverneur

von Rumelien gestürzt, sondern auch die Rechte des
Souveräns angetastet und den Berliner Tractat ver-
ntzt hat, weit kmchsichtigex gezeigt. Es scheint, daß
man in London ein besonderes Maß für die Wür-
digung der Ereignisse hat und dieses Maß ist ——-

das englische Jnteresse. Die Unterscheidung , welche
Lord R. Churchill zwischen denjenigen Mächten in
Europa rnacht, welche den Frieden wollen und denen,
welche eine aggressive Politik betreiben, ist nicht min-
der originell. Man könnte ihn fragen, wer die Macht
denn sei, die seit mehr als einem Jahre auf derBals
tun-Halbinsel die Aufregung, die Revolution und den
Krieg provocirt? Die Frage könnte vielleicht indis-
cret erscheinen. Aber da die britische Regierung ent-
schlossen ist, Alles zu thun, ,,um das beste freund-
schaftlichste Einvernehmen unter allen fremden Staa-
ten ansrecht zu erhalten«, so hat man einige Hoff-
nung, daß sie sich mit Wärme den Anstrengungen
anschließen werde, welche die russische Regierung zum
nämlichen Zwecke in Bulgarien macht. Sie wird be-
greifen, daß es in diesem Augenblicke der Krisis, wo
Alles in diesem unglücklichew Lande in Umwälzung
begriffen ist, dank dem Reginie der Staatsstreiche und
revolutionären Abenteuer, welche es seit mehren Jah-
ren demoralisirt haben, nicht gerade das rechte Mit-
tel sein würde, die versöhnlichen und friedlichen
Zwecke zu erreichen, auf welche das englische Cahi-
net sinnt, wenn man einer Bande von Agitato«ren,
welche die Macht in Händen haben und sie mißbrau-
chen, freie Hand läßt; wenn man ihnen gestattet, un-
ter dem Scheine eines gesetzlichen Richterspruches
Gewaltacie gegen Personen zu vollenden, die nicht
ihrer Partei angehören; wenn man ihnen endlich
das Recht läßt, unter dem Regime der militärischen
Gewalt, des Schreckens und des Stockes die Wäh-
ler zufammenzurufenQ . .

Schließlich-geben wir zur Genesis des Auftretens
des Generals K a u l b ar s auf dem Meeting
in S o f ia eine weitere Depesche der »Nord. Teu-
Ag.« wieder. « Dieselbe lautet: ,,Jn einer Unter-
redung, die der Correspondent der »A»g«eiice« Havas«
mit General Kaulbars einige Stunden vor seiner
Abreise aus Sofia hatte, sprach der General sich
folgendermaßen aus: »Meine Anwesenheit bei der
gestrigen Manisestation wird in verschiedenster Weise
ausgelegt werden. Die einzige richtige ist» diese: in
aller Ruhe in meiner Wohnung mit der Zusammen-
stellung des Reiseplaries für meine Reise durchBuls
garien beschäftigt, erhalte ich die Nachricht, daß ein
Russe und zwei andere Personen während des Mee-
tings schwer verwundet worden seien. Da ich be.
fürchiete, daß der Conflict noch größere-Dimensionen
annehmen könnte, enischloß ich mich, selbst hinzugehen
und mit den Urhebern der Excesse zu sprechen. Die
Gruppen zerstreuten sich bereits, - als ich ankam und
Allen ein Zeichen gab, sich zu nähern, dasich zu
ihnen sprechen wolle. Nachdem ich darausdurch die
Menge geschritten und die Versam»melten- wegen des
Excesses zurechtgewiesem nahm ich die Gelegenheit
wahr, der Menge die Gründe auseinander«zusetzen,
welche Rußland veranlaßten, von der Regierung- die
Vertagung der Wahlen und die bedingungslose Frei-
lassung der Officiere zu verlangen. Heute hat die
Regierung diese beiden Puncte sormell abgelehnt;

»das ist schon gut, ich will aber wissen, ob in der
Provinz dieselbe Stimmung herrscht. Es ist eine
statiskische Reise, die ich unternehmr. Jch werde
überall Gruppen vonNotabelnund der anderen,
Classen versammeln ·und Allen gegenüber die einfachen:
Worte wiederholen: «,«,Rußl"and wird weder«- die Wah-
len noch die Sobranje »anerkennen.«. «

sz Mcljtcsc fUUdFnWic »Sie Pctsp Be«
berichtet, in Peterhos bei Ihren Maus e stäten
ein Abschiedsmahl für General vkWer derStattz
welchem Sei. this. Hoheiiszder GroßfürstszGeorg Alex-·
androwitfch, die Generalsssldjutanten v. Richter,
Tscherewin und die sonstige nächste Umgebung Jhrer
Majestäten bewohnten. Allerhöchstdieselben verab-
sfchiedeten sich in gnädigster Weise vondezm General.
Se. Majestät überreichte demselben eine prachivolle
goldene Dose, geschmückt mit Allerhöchstseinenu sowie

Kaisers AlexanderxzlL Wildniß, reich umgeben mit
großen Brillantem Auch« Ihre Majestät hatte die
Gnade, ihm ein kostbares Andenken zu überreichen.
Von Se. Kais Hoheit dem GroßfürstenThronfolger
verabschiedete sich der General in dessen"slppartements,
welche St. this. Hoheit eines leichten Unwohlseins
wegen nicht verlassen darf. «— Von allen Seiten
werden General v. Werden bei seinem Scheiben«
jetzt Beweise der Freundschaft und« Sympathie zu
Theil. «« « «

- Der von feiner Stellung als Oberarzt des
MariensHospitals zurückgetretene Dr. C. Reyhek
hat, wie wir in« den ,,Nowosti« lesen, dieser Tage
eine eigene chirurgische Heilanstalt in« St«
Petersburg eröffnet. Es ist dieses tust. Peters-
burg der erste Versuch zur Errichtung einer privaten
Heilanstalt mit Aufnahme stationärer"Piitietiten. «

Atti Zahlt wird- gemeldeh daė auf dem Tagiewk
schen Bebt-Terrain eini colossaler Nap htha-
Sprudel zu Tages getreten sei, welche: in der
Stunde gegen 30,000« Pud Naphth«a»ausweftfe. Die«
Höhe· des« Strahles betrage 32 Faden. Obwohl der
Sprudel etwa fünf Werst vonspder Stadt« entfernt«
sei, würden die Häuser der spletzteren von dem Raph-
thastaube besprüht « « · -

Professor: Billroth über das Studium
· der Medieim

Jn Wien macht jetzt eine Schrift Aufsehen, in
tvelchex sich der bekannte Hofrath Dr. Billroth zu der
für die Wiener Universität brennenden Frage einer
Reform des medicinischeii Unterrichts äußert. Die
Schktlt führt den Titel »Aphorismen zum Lehrenund Lernen der medicinischen Wisfenichaftew und sollAls Eksävzung seines im Jahre 1875 erschienenen
Buches über den medicinischen Unterricht aufgefaßt
werden.

Den Grund des wenig gewissenhaften Studien-
Betriebes auf den Kliniken will skBillroth weder in
M! Sksten Rigorosen, noch im Militärdiensie welche
mal! als Ursache des mangelhaften CollegiewBesuches
angeführt, erblicken, sondern in dem mangelnden-
Pflkchknefühlg in einem Fehler der ethischen Erziehung.
»So liebenswürdig und gutherzig unsere österreichischeBevölkerung ist, es fehlt in den meisten Familien an
strenger Erziehung zum stählernen Pflichtgefühl; es
herrscht eine Weichlichkeit denKindern gegenüber, welche,fürchte lich, immer schwerere Folgen für den gesamm-
ten Staat nach stch ziehen wird. Ein scientes, gedan-
kenleeres Hinträumen der jungen Leute ist leider nur
allzu verbreitet z« sie denken nicht einmal an den Kum-
mer, welchen sie ihren Aeltern durch ihr Nichtlernen
machen, und glauben durch die Absolvirung der Ni-gorosen —— dieser banalen Punzirung für den Betrieb
des ärztlichen Kunstgewerbes — etwas Rechtes gelei-
stet zu haben-«. Billroth möchte, um Abhilfe zu schaffen,
nicht dem täglichen Ausrufen der Schüler das Wort
reden, wohl aber befürwortem daß jeder. Hörer der
Klinik statt ein mal— vier mal im Semester zum Prak-
ticiren, d. h. zum Besprechen eines Krankheitsfalles
erscheinen müßte und daß-demselben unbarmherzig
das Semester gestrichen werde, wenn er,- außer der«
Reihe gerufen; nicht anwesend sei. Es wäre das ein
sehr drakonisches System der Stiel-Proben, durch welches
auch mitunter ein unschuldiger hart· betroffen werden
önnte, der gerade zufällig an einem Tage im Colleg
fehlt, sonst aber. seinen Studien fleißig obliegt. ,,Etwa
450 ZuhörerE sagt Billroth, ,,·waren im letzten Se-
mester in meiner Klinik eingeschriebem und doch, war
oft das Amphitheater leer; kaum 50 bis 60 kamen.regelmäßig; darüber hinaus waren meist fremdeAerztex
War einerder fremden Studirenden als Prakticantaufgerufen und zufällig anwesend, so kam er meist
nie wieder. Bitten, Vorstellungen, Humor, Satire —-

nichts verschlugz die es treffen sollte, waren ja eben
nicht da. Ost glaubte ich schon, mein Presiige als

spLehrer sei so gesunken, daß sie deshalb nicht kämen;
dochszhörte ich von den anderen,Collegen, daß es bei
ihnen nicht besser set. Jst dasuicht sehrtraurigs
Woran liegt es P« . " s « .

Gegen die Klage der Arbeits-Ueberbürdung ist
Billroth sehr-wenig nachgiebig »Wer sich durch die
Anforderungen, welche jetzt die Hochschule an die
jungen Leute macht, ,,überbürdet« fühlt, der ist eben
zu schwach, diese Last zu tragen, der sattle um— nnd
wähle einen anderen Beruf«. ,,Wenige unserer Stu-
direnden« —- fährt Villroth fort — ,,haben ein klares
Bewußtsein von dem Ernste, ·von dem weihevollen
Berufe eines Arztes, zu welchem sie sich vorbereiten,
von der Verantwortung, die sie dereinst zu übernehmen
haben, von der Verantwortung ihren Aeltern gegen-
über, welche die Mittel zum Studium ihrer Kinder«
mit tausend Opfern aufbringen« H

« Die Frage, welche gelegentlich an Universitäts-
Profefforen gestellt werde, ob die Ausbildung« der
Schüler auf den Realschulen ausreichend sei als Vor-
bildung für das medicinische Studium, odervielleilht
gar besserjfals auf dem Ghmnasiuny beantwortet Pro-
fessor Billro»th: kein Professor der Medicin könne
dies aus der Erfahrung beantworten, weil nur die
Reifeprüfung an einem Ghmnasium zur Jmmatrieux
lation an einer medicinischen Facultät berechtige und
somit jeder Vergleich ausgeschlossenssei. Seine An-
sicht über die wünschenswerthe Vorbildung »in-i AU-

« gemeinenwolle er kurz in Folgendem zusammenfasssen« und esden Pädagogen vonJFachXüberlassen, nach
welchem— Systeme diese am Bestenzu erreichen sei:

« »Die Kenntniß der lateinischetr und griechischen
Sprache. ist für einen Medicin-Studirerzden· unerläß-lich; doch halte ich es für ausreichend, wenn-die
Grammatik beider Sprachengelehrt und im« Lateinis
schen etwa Cornelius Nepos,- Cäsar» Circes-·, Ovid,
im Grieehischen "- etwa Xenophon und Homer gelesen
und verstanden-werden. Momente, kArithmetik und
Physik sollen in ihren Grundzügen gelehrt werden.
Chemie ist besser der Universitätallein zu überlassen.Geogravhie und Geschichte können nicht' genug« in
anregender Weise gelehrt werden; der Sinn sürsdas
»Werden« muß früh geweckt sein; wenn die ,,Natur-
wissenschaften« richtig erfaßt werden» sollen. . Wenn»die besihreibenden Naturwissenschaften auf den Grim-nasien in auregender Weise möglichst ausgedehnt ge-
lehrt werden, so kann- man den Mediciner mit den
betreffenden Collegien und dem Examen in diesen
Dingen verschonen. Eine gewisse Kenntniß der Na-
turerscheinungem der Pflanzen- und Thierwelt gehört
jeht fv sehr zur« Charakteristik eines gebildeten ·Men-schen, daß sie; meiner Meinung-nach, zschon auf. denMittelfchulenerworben werden muß. Moderne Spra-
chen, sp wünschenswerth ihreKenntniß auch besonders
inunserem polhglotten Staate ist, sollen nicht obli-
gat sein. Es ist ein weit verbreiteter Jrrthum inUnserer Zeit, daß man schon dadurch ein gebildeter
Mensch werden und in- die- Geisiesaristokratie ein-
treten könne, daß man recht viel gelernt hat.- Das
Wissen. ist dochnur das Niaterial zum Denken; nur
De! tasch und mannigfaltig mit seinem Wissen han-tftsvde Mensch gehört zu den »Gebildet·en«. Man
kommt»in»die;Geisles-, wie in die lStandes-Aristokratie-inur durrlrVererbung hinein. Die « Natur ist- grau-sam; sie giebt die! Dem; der schon viel hat. Den»Armen,·im Geiste« verspricht man ja höhere Güter«-«.

Endlich »etschei»nt noch-folgende Stelle «, beachtens-tverth, namentlich, wenn man. sie mit Rücksicht:«dar-—auf betrachtet, ob nicht an dem hier heklagten Man-
gel das Ghmnafium einen Haupttheil der« Schuldträgt. »Was stnir ganz besonders als Mangel bei
den Studirenden ausfällt und— was »Mir speciell als«
jslU »Defsct« bei den Dutehscbnittsköpfen deutscher,NCUVU stlcbeint ist die Uufähliggkeit,· das Aufgtnonp
MM Jkchtig wiederzugeben« » ie » selten man heim·-Examiniretx das» Talent findet — ich»r«ede,,hier nurxdon den Studirenden deutscher Nation — seine Ge-
danken und sein Wissen richtig auszusprechen, istzwirks »
lich höchst betrübend Es ist mir ganz klar, daß das

ein deutsch-national« Mangel an Sprachtalent ist,
deruicht minder aus einem unvollkommenen, lang-samen Auffassem als aus einem Mangel aii gedank-
licher und spkachllchet Eesialtungslraft entspringt.
Jch habe zuweilen nach langerenklinisciieii Vorträgen
den Versuch gemacht, »Mir von aufmerksamen Zahl)-
rern das« Gesagte wiederholen zu lasseii, und war
nicht wenig betrübt, dabei zu erfahren, wie uuvollkom:
men meine Vorträge aufgefaßt wurden und wie un-
vollkommen das Wesentliche Fviedkkgsgeben wurde.
Jch hätte dabei ganz an meinem Lehrtalente ver—-
zweifeln müssen, wenn ich ntcht VII! fust allen Colle-
gen, welche die gleichen Versuche gemacht»haben, er-
sahren··hätte,g«daß es besz·

Jn Sachen der Einstellung de! St« PS-
te rsburg e r Z ü ge auf der Linie DVIPAVTAPZschreibt die ,,Rev. Z.« in ihrer Dinstag Nummer:»Die in Folge de: Eiuschkeinkung des generis-Ihn-
Verlehrs zwischen Dorpat und Taps bedingte Vers»schleppung auf dem Gebiete des Posiivesensmachtsich bereits fühlbar. Die ,,N.—Dürpt. Z--«, DIE UUZ
bisher stets am nächsten Bormittage nach ihrem Er-
scheinen zuging, isi heute schon ausgeblieben und wird
fortan in Reval stets erst« am dritte n Tage, vonihrem Erscheinen ab gerechnet, eintreffen« Ein Eilei-ches gilt von dem Eintreffen der Revalffchsv Blatt«in Dorpat Wenn man die Nähe der beiden Nach«
barstädte bedenkt, die nach ausländischer Eisenbahn-·Geschwindigkeit nur etwa vier Stunden Fahrzeit aus-einander liegen, so wird man eine so langsame Posi-v-erbindiing, zumal wenn man sich bereits« an eine
schnellere gewöhnt: hat, wohl nur ais seine sehr miß-liche Verkehrsverschleppung empfinden-«. ·

"Jn voriger Woche-ist, wie wir aus dem ,,Olewik«ersehen, eine Sitzung des . Central-C o-nri·t(ä’s
der esiniszchen Alexanderschule hieselbstabgehalten« worden«, zu welcher auch aus« weiterer
Ferne einige Freunde « der Alexande«tschule· sich ein-
gefunden hatten,— wie Professor Koeler, J. Kbrw und
Siehle Wie vertauten soll in dieser Berathung der
Wunschiausgesproazen worden sein, daß. sdasComiteLüber seine Wirksamkeit öffentlich Bericht erstattesz
"·

« «««Jn Sachen derBesehung der hacantenPatronats
Pfarre Range vernehmen wir, daß, nachdem der
ursprünglich sum Prediger in Range vocirte PastorHes s e zu Ringen— den an ihnergangenen Ruf ab-
gelehnt hat, der Patronatsherr von Range, O. v.
·Samson, auf; die fernere Ausübung seines Patro-
natsrechtes in. vorliegendem Falle verzichtet und die
Neubesetzung der vacanten Psarre dem Crmesseti des
Consistoriuin anheimgegeben hat. « «, . ..

«:Posstbes«örder·,ung. :»«

Abgesehen von der Verzbgerun"g., welche der Ber-sendung unseres Blattes aus der neuesten Beschrän-kung des Fahrplanes erwächfh icheinen die alten,wiederholt an dieser Stelle remarkirten Schwierig-
keiten in der Beförderung der ,,N. Dörpt
ZU« auf der Route DorpatsReval ungeschwächt fort-zubestehem Wenigstens ist die am Montage rechtzeitig
hier ausgegebene Nummer« unseres Blattes wie wiraus der -,,Re-v. Z« ersehen; nicht einmal am Mitt-
woch in Reval eingetroffensik «Beiläufi-«g-beinerkt,
gehen auch uns die Revaler Blätter nicht gerade mit
großer Präcision zu: s o— ist die gestern fällige Nummerdes «,«,Rev. Beob.« bis hiezu nichtin unsere Hände.gelaugt»

Arrest-untre c « .
der Nur-bischen Telegraphen"-Agr:nt2tr»

Instit, Donnerstag, —7. Ort. (25. Sept.). Der
Kriegsminisier lud die Qfsiciere der« Garnison von
Sofia jüngst zu sich und ermahnte sie eindringlich,
sichs jeglicher Einmischung in die Politik zu enthalten.

g»ud»»ii,-"Fkeiiag, 8 Ost. (26. Sein) Die,f;soret-
ter erklären, daß die von Churchill nachszdem . "Cons

tinent unternommene Reise keiueswegsszvnn der Ab-
sitht eingegeben worden, mit dem Fürsten« Bismarckwie mit dem GrafeifKalnockh in persönliche Unter-
handlungen zu treten; der Reise Churchills liege
allein die Absicht, sieh zu erholen, zu Grundesp ,

" Wulst-in, Donnerstag, 7Y Ort. (25. Setzt) Fünf
sMitglieder des Ministerium sind um ihre Dimission
veingetiixmine»n. General? ;Loto;ez-· Dominguez ist zur
lkdniginsRegentin berufen worden. « « «

- Antwortet, Es Donnerstag, 7. Ort. (-2H. Seht)
Dem-St. Petersburger RegieruugsAnzeiger wird be-
richtehdaß in Adrianopel täglich neue Truppenvers
stärlungen ;anlaiigen, daß »die fNizani-"·s» des» zweitenArmee-Corps« bald aus denvolleii Effeetivbestandf ge-
bracht sein— werden uindiiberdiessdie ·Formirung« eines
Reservelsorps geplarists»se"i.s « «· «

« klbinrgtwth Donnerstag, 7. »Hei. (25. Sept.).
Genera! Kaulbars soll morgen in Rusischuk eintreffen.

, Gestern hat die Regierung ein Deeretvunterzeiclp
net,- durch welches fünfundvierzig der bisher in Haft
befindlichen Ofsiciere,« welche an der Verschwörung
des 21. (9.) Augustin geringerem Grade. betheiligt
gewesen, freigelassen werden.

,

«

». Der jüngst in Sofia gewesene sekbische Depus
tirte Todorovic isi beauftragt gewesen, den Mitgliedern
der bulgarischen Regierung ""fürz alle-Fä«lle» seit! Alb!
in Serbieu anzubieten. n »«

««
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Der Herr sind. oec. Pol. Oscar
von W ahl ist exmatriculirt worden.

Dort-at, den 19. September 1886.
Prorecton Drageitdorff.

Nr. 1838. Sen.
Der Herr stud- 0ec. pol- Ost»

Baron Vietinghoff hat die Uni-
versität verlassen.Dort-at, den 20. September 1886.

Prorectorx Drageiidorff
Nr. 1849. ·Secr. A. Bokownem

» Die Herren studd. jur. Carl ·v.
B i l te r l i n g und einem. Friedrich
L a n ke n f el d sind exniatricriltrt
worden. .

Dis-par, den "20. September 1886.
Prorecton Dragendorff

Nr. 1851. Stier. A. B okowne·w.
Da die Herren studcl theolxsGeorg

Barth, Euiil Bontvetsclx Alex-
ander Bredrich, Alfred Gurte,
Rötcher v. Grot, Johannes L u ther,
Wilhelm Mühlendorfß Ernst Ur-
b a n, Reinhold W a l te r, August

W a r r e s, jur. Bronislav F r i e d-
r i chson, Ernst Bu h r ma un, Georg
Hauff e, Otto BJar o n ..-v.
d. Osten-Socken, Oscar Raue",
Eduard v. Seh« r o e d e r s« ·, Nlichael
Sitte n be r g, Stanislaus S zus-kiewicz, Alfred Baron S chilä
lin.g, Julius Ull ma un, Fried-
rich Wittschewsky diplxAntou
Chronszczewskh med. Jacob
B oru chin, Hermann B rin k«mann,
Wilhelm H ei d ensch i ld, Caesar v.
Hlaseh Bernhard Hla8ko, Au«
gustR e i ch m a un, Friedrich« R o hId e,
Lipa Sliepjan, Paul Wagner,
Friedrich H Uhu, Edgar ULUd w i g,
Carl Majewski phil0l.» »Victor";
Rei ust ein, oec.. Pol« Johannes»
N e ulan d, Heinrich Baron O f· i
fenbergx Alexander S arys
siehest, Alioys Wiekzchk1esiskii,.
hist. Reinhold Diebe rg, Hugo
Lehbert, Ernst S"ternberg,
Victor W i l p e r t, mark. An«
dreas G ati"le"," Nieolai v. S eh ul-
m a un, chem- Sally Co hu, Wolk-
demar E b e r l ein, Emil Hoegen
Carl M i ckwi H, Withold P a·sch ke-
witsch, Zool, Friedrich Falz-Feiu",
oec. Peter-V a r o n( v. d. Pah l en,
Oscar P all o p und der russ-. Sprache
und Lit. Eugen B r o ck in Dorpat
nicht anzutreffen find, so werden die-
selben von Einem Kaiserlichen Uni-
versitätsgerichte unter Androhung der
Exmatriculation desmittelst aufgefor-
dert, sich binnen 14 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorf-at, den 15. September 1886.
. . »Prorector: glragendottf
Nr. 1697. Sen. A. Boten-new. l

Die Herren studil jur. Oscar uRa n e nnd oec. Pol. Alexander. «
El fen b ein haben die Universität,
verlassen. i »

Dorpah den ·25. September 1886.
Prorectom Dragendorff l

Nr. 1882. Sen. A. Bokownem
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en iirxitse ZeitungTkfskkltt FAUS-åussenommen Sonn« «, sph- Festtagr.
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Kaiser Wilhelm hat, wie der ,,Beri. Börs.-Cour.«
hört, dem K aifer von Marokko zwölf Bände
zum Geschenk» bestimmtz welche den Tal-nnd .in he-
bräifcher Sprache einholten. Die Bande, in. groß
Orkan, sind in MaroquiiwLeder gebunden und auf dein
Rücken mit orientalisschen Palmetten verziert. Jeder
Band trägt auf der Jnnenfeite des Deckels eine ein·
gepreßte goldene Kaiferkrone » « - ·

Anitlich ist die theiologifche Lehranstalt
des Clericalsemiiiars in Fulda zur wis-
senschaftlichen Vorbildung der Geistlichen geeignet,
also fürs die katholischen Studirenden der. Theologie
für einer liniversität gleichwerthig erklärt worden.
Es. ist dies die erste derartige Bekanntmachung auf
Grundides dtesjährigeti FriedensgefetzeQ "

Wie traurigjund trostlos die Schulden-hält-
n isf e noch in manchen— preußischen Landestheilen
sind, dabon giebt ein Bericht der Preaßischen Leh-
rmZeitung aus S ch l es ie n Kunde. Vor dem Schöh
fengerichte in Guttentag Giegierukigsbezirk Oppeln)
vermochte ein wegen Jagdvergehens angeklagterachk
zehnjähriger Bauerssohn sein Alter nicht anzugeben,
auch nicht, wann er aus der Schule entlassen oder
wann er zur ersten militärifchen Gestellung gehen
werde. Er bemerkte darauf: »Das weiūich Alles
nicht, ich bin dumm geblieben, ich habe die Schule
nur selten« besucht«. Ein ähnliches Bild geistiger
Verwahrlofung gab eine zwölfjährige Zeugin. Sie
onnte ihre Religion nicht angeben. Auf die weite-

ren Fragen, ob sie katholisch, cvangelisch oder jüdisch
seynäzelche Kirche sie besuche, antwortete sie: »Das
weiė ich nicht«, Siesverneinie auch die Frage, ob
sie die zehn Gebote kenne. Die Schuld an diesen
Zuständen tragen, nach dem Ieicht-Watte, nicht die Leh-
rer, sondern die örtlichen Verhältnissz sZu einzelnen
Schulen jener sjfvssegend gehör-en rneilcnweit entfernt
liegende« Dörfen Jm Sommer sind die Wege san-
dig, im Winter des Schnees wegen« kaum zu betre-
ten, und viele Kinder sind noch dazu mangelhaft ke-
kleidei. Hiezu tritt-noch der Umstand, daß die Leh-
rer oft« über 200»Kinder zu unterrichtet! haben. We-
gen. zu großer Armuth schicken viele Aeltern ihre
Kinder gar nicht in die Schule, sondern benutzen sie
zum Erwerbe des täiglichenBrodes. Die traurige
Lage« vieler Landgemeinden läßt leider keine baldige
Besserung dieser Verhältnisse hoffen. —- Soweit das
Fee-statt. Auch i» Obekschiissien herrscht, unseres
Wissens, der -Schulzwang, welcher die Bestrafung
säumiger Aeltern oder anderer Gewalthaber der Kin-
der irn Gefolge haben sollte. -

Diedeutschen Eisen— und Stahlindust riels
len athknen jetzt etwassauß Es laufen zahlreiche
Bestellung-in ein, es werden erhöhte Preise erzielt
und Llllesläßt auf eine Wendung zum Besseren schlie-
ßen. Damit scheint in Widerspruch zu« stehen, daß
es neulich der lselgischen Firma Cockeril in Seraing
gelungen ist, auf nichten Submissionen in Deutschland
den Zuscdlagzzu erhalten; ;-- ist diese Thatsache um
so merkwürdigen »als auf Eisenbahn-Schienen ein
Zoll von 25 M. pro Tonne· lastet und die Frarht
noch hinzukommt. « Aber Tsim Gegentheil -«—-s gerade
der Umstand, daß »die: deutschen Eisen-Industriellen
sich durch die Srhleuderpreise derbelgischen Con-
curretizfirnia nicht beirren lassen, beweist am» Besten-
daß die isonjunctur eine günstigere« geworden ist.
Die bklgische Firma hat jetzt sso viel zu thun, ihre
billigen Bestellungen zu effectuirety daß sie auf
Submissioxieii in ihrem eigenen Absatzgebiete schiagen
lassen muß. So hat in diesen Tagen derHörder
Bergwerkw und HüttcmVereineiue Schienenlieferung
für - die uikederländischen Staatssbahnen übernehmen
können; «

- s
« Der Bring-Regen« von· Baiern hat niit

den übrigen« Mitgliedern. des königlichen Hauses,
sämmtlichen Ministerm den Mitgliedern des« diplo-
matischen Corps und den Hofchargen dem großen
landwirthschaftlichen Centralfeste auf der Theresicm
wiese in Miinchen beigewohnt und ist» dort von der
hunderttausend Köpfe starken Volksmenge mit großem
Enthusiasmus begrüßt worden»

»

.

iDie Anseinandersesungem welche Herr. v. Tisza
dem Pester Unterhause Tiber die leitenden Gesichts-
punkte der« österreistxischsuugarifchen Politik »auf
der Vulkan-Halbinsel gegeben"ha«t, sind seitens-der

englischen Presse aus specisischen Gesichispuncien be-
grüßt worden, welche sich mit den Intentionen die-
ser Kundgebutig kaum völlig decken. Jnsonderheit
ist es die ,,Morning Post«, welche das ihr paßlichste
Capital aus der Rede des Herrn V. Tisza schlägt
und sich dabei mit der Wiener ,,N. Fr. Pr.« begeg-
net, welchi letztere gleichsalls das in Pest Gesagte
möglichst sensationell ausbeuten möchte. Den sol-
chergestalt sich hervorwagenden Speculationen macht
nun das Wiener ,,Frdbl.« verschiedene Querstriche.
Einmal, indem es, gegen die ,,Morning· Post« ge-
wandt, constatirt, daß das englische Blatt von« fal-
schen Voraussetzungen ausgeht» wenn es die Situa-
tioaio auffaßt, ais stünde on: größte Krieg des
Jahrhunderts in Sieht. ,,Niemand in Europa —

bemerkt dazu das ,,Frdbl.« — weder in Berlin noch
in Wien oder St. Prtersburg will den Krieg. Wir
haben erst soeben bei Bcsprechung der Erklärungen
des Herrn v. Tisza den eminent friedlichen Charakter
derselben gekennzeichnet, der auch allseitig anerkannt
wird. Die-Ausführungen des Herrn v. Tisza ent-
hielten, indem sie den Vertragsstandpunct in bestimm-
ter Weise betonten, nichts Neues, arnWenigsten ir-
gend Eiwas, das beunruhigen könnte. Der schwie-
rigen Fragen wurde allerdings gedacht, allein mit
dein nachdrücklichen Hinweise auf ihre friedliche
Lösung. Es handelt sich darum, die geeigneten Mit·
tel sür eine-solche zu finden» nicht aber die engli-
schen Schiffe über den Balkan marsehiren zu lassen,
waswohl kein Mensch von ihnen erwartei«. Jn einem
mit offenbarerkSaclrkentitnißkgeschriebenen Situationss
Artikel begründet das mehrgenannte Blatt seine An«
steht von den wahren» Ausgaben der österreichischsuni
garischen Orientpolitik dann noch näher im Einzel-

cnen und verwahrt die habsburgische Monarchie mit
-allem Nachdruck gegen das Trachten der ,,Morning
Post«, ihr die sRolle jenes Polizisten zu vindiciren,
welchrr im Orient den Frieden erhalten» und even-
tuell sogar zu den Waffen »für, Rechte und Interes-sen greifen soll, welchedecn gesammten Europa ge-
meinsam sind.

Wie aus London berichtet wird, hätte der saeg"yp-
tische Ministerpräsident Nubar Pasrha in seinen Be«
sprechnngen mit den englischen«Regierungsmännern
die Mißlichkeiten der momentaneii Sachlage in
Aesgyptesr in ungeschminkter Weise dargestellt.
Nubar betonte die Nothwendigkeit der Abgrenzung
der Besugnisse der militärischen Occupaiionsleitung
rücksichtlich ihrer Beziehungen zu den Civilbehördem
Die englische Regierung soll im Allgemeinen eine
Remedur zugesagt und speciell aus die Vorschläge
hingewiesen haben, welche der« englische Obercocnniip
sar Wolss in nächster Zeit« dem Khedive unterbreiten
werde. z s ,

·.

.

Der irische Abgeordnete T. P. O’Connor rich-

Zion-essen« und Jus-rate vermitteln: in Nisc- .d.. Auges-i,
Lotteisens-Bittens; in Fellins E« J« Anton« Bztchbcndluitgz XIV-tro-
Vielrvfss Bnchhandhz in Walc- M. RUDIXHB Buchbtlnblz »in Rede« Bachs,
d. Klcige G Stkdhmz in St: Petetsbutgx N. Mathissem KCfMfche BtkkckeszJE

tete an ein in voriger Woche in Shoreditch (Lon-
don) abgehaltenes Meeting eine Asisprarhe über irts
sche Angelegenheiten, wozu ihn: die Verwersung von
Mr. ParneWs Land-Bill den Stoff lieferte. Er
kunnte, Jrland stände vor einer der ernstesten Kri-
sen in der Geschichte jenes Landes. Es werde indeß
kein ,,N0rent«-Mianifest erlassen und« bil-
lige Forderungen der Grundbesitzer würden angenom-
men werdeiz wogegen unvernünftige Forderungen
und das Verlangen von unmöglichen Pachtziiisen auf
eine gesehlossene und einige «Front und passiven
Widerstand stoßen würden. Es sei möglich, daß das
Parlament einen ruinirenden Paehtzins für werth-
Voller erachten dürfte, als irifches Fleisch und Blut,
aber jedes illiintsteriumiverde sein eigenes Geschick
besiegeln, welches ohne moralische Berechtigung
Zwangsmaßregeln einführt« Der gleichfalls dem
Meeting anwohnende Pater Sheeby sagte, daß das
irische Volk entschlossen sei, d a s G r un dh er r en-
thumznzertrüm«mern. «

Aus Paris eingehende«Miitheilungen stellen fest,
daß mit erhöhtem Nachdrlick in »französischen Regie-
rungskreisen der Sendung des Herrn Her-
bette als« Botschafter nach Berlin die Absicht zu-
geschrieberr wird, die nach Jules Ferrrys Sturz auf«-
gegebene Haltung der Annäheruirg an die Deiutsche
Politik wieder aufzunehmen. Es geschieht das zwei«
fellos mitxRücksicht auf die Lage der Dinge in
A e g h pt e n; indessen dürfte eine Aenderung der
Behandlung der aeghptifchen Frage durch die Deutsche
Politik sehr wenig Wahrscheinlichkeit haben. —- Für
die Verhältnisse in der französischen
A r m e e sind die folgenden Vorgänge charakteristisch,
die wir der ,,France«, dem, am meisten ehanvi-
nistischen Pariser Platte, entnehmen. Unter der
Ueberschrift »Unsere Officiere" schreibt das
Blatt: »Gestern - kreuzte ein Trainsoldatz der die
Straße Montmartre herabkauy einen Lieutenant Vom
34«. Regimenty den er nicht grüßte. Auf eine vom
Qfsicier gemachte Bemerkung antwortete der Soldat,
daß er seit gestern entlassen sei f und keine Veranlas-sung mehr habe, die Officiere zu grüßen. Darauf-
hinließ der Lieutenant den Trainsoldaten verhaften;
die Menge schaarie sich indessen zusammen, ergriff
Partei gegen sden Lieutenanh der verhöhnt und in-
sultirt ward und begleitete» die Beiden zur Wache
unter Drohungen gegen den Officin. Der Soldat
wird drei bis vier Monate Gefängniß erhalten.
Dieser unangenehme Zwischenfall wird wenigstens
das Gute haben, den Soldaten zur Warnung zu
dienen, welche dem Ungeschicksten von gestern mach-
ahmen wollten, aber auch hauptsächlich unsere Offi-
ciere belehren, die säh, wie es scheint, keine Rechen-
schaft darüber geben können, welche Rücksichten und
Ergebenheit der bürgerlichen Bevölkerung geschrildet

, J e u i l l e i a u. «

Ueber die Bedeutung der Sprachstöruugen für
die Svrachwifsenschaft I.

Von Mag.A.Al:exandrow.«) - ·

Jede Sorg-he, sei sie Geberden- oder Lautsprachh
besteht einerseits aus Reflexen oder Muskel-
Contr-actionen, wodurch dieser oder jener Zu«
stand unseres centralen Nervensystems sieh· äußert;
andererseits ist sie Co m plex des mehr oder weniger
reichenVorrathes von Symbolen, durch welche
der Mensch sein inneres Leben auszudrücken strebt.

Erstens, d. i. das Aussprechen der Laute und
Lautgruppem ist die äußere oder physiologische Seite
dei Sprache; das zweite aber, die Sprache im engeren
Sinne des Wortes, innere oder psychische Seite der
Sprache. Und zwar ist die letztere die wichtigere,
welche der Mensch, wie auch seine anderen Funetionen
und Gewohnheiten, von seinen Vorfahren ererbt und
seinen Nachkommen übergiebb - Die phonetische Seite
Wird auch ererbt; sie bildet die,Verbindung der psychisch-
sptachlichen Vorgänge» des sprechendeu Individuum
Mk! feinen Spkstchgenossen. Sie ist Ergebnis; des allen

flxtäfchsvden Mstsschen gemeinsamen Verkehrs-Bedürf-
U es.

Dis Sptschekfk Nicht also nur physiologische Fauc-
UDU V« spkschevdsu Otganismety sie hängt wesentlich
von der Entwickelung ihrer geistigen Anlagen ab und
es ist nicht zu verwundern, g da« V. die Thiere in
ihrem Leben sich mit einem so kleinen Vorratbe von
Lauten begnügen, was die direcle Folge ihre: niedrigen
geistigen Entwickelungsslufe ist. « : . -

Hiernach istes verständlich, das; wir jeden Laut,
jedes Wort nach seiner äußeren oder physiologischen

«) AUtrittSvorlesUngJ gehalten an der Universität Dorpat
am 15. September 1886 von Mag. A. Alexandrow , Privat-Docent der vergleichenden Sprachwissenschast

Seite, sowie auch nach der inneren oder pshchischen
untersuchen müssen.

« Unsere Beobachtungen der Spracbersrheinungen
gewinnen an Genauigkeit durch nähere Bekanntschaft
mit der physiologischen Seite der Aussprache» durch
Berücksichtigung des anatomischen Baues und der
Physiologie der Sprechorganh d. h. der Function
des Kehlkopses, des Mund- und Nasenranmes, der
Lungen und natürlich auch des Gchirnes von dem
ja die Impulse zur Muskelarbeit ausgehen.

» Untersuchen wir die Sprache, - beobachten wir die
Gesetze ihrer Entwickelung und Veränderung , so
müssen wir uns Zur« Erforschung der lebenden, und
zwar der normalen Sprachen wenden. Von großer
Wichtigkeit sind aber auch die Beobachtungen der Ano-
malien, Anormalitätem die Beobachtungen an Kranken
mit Sprachstörungenz ebenso Beobachtungen an Kin-
dern, an Linkhändigem Taubsiummem Blinden u.«s. w.
Sogar die Beobachtungen an Thieren können dem
wissenschaftlichen Zwecke des Sprachsorschers dienen.

In der Sprache der Kranken haben wir zwar den-
selben Bestand, wie in der normalen Sprache, dagegen
aber eine andere Combination und eine andere Glasst-
fication des Materials. Die Fälle der Subsiitution
der Thätigkeit einzelner Organe durch die Thätigkeit
anderer, sowie volle Unthätigkeit einzelner Organe
sindenhier ost genug Statt. " »«

Die Beobachtung der Sprachstörungen ist sehr
interessant und wichtig für die Sprachwissenschash
sie erklärt uns in vielen Puncten die Erscheinungen
der normalen Spracha »

Die Lautveränderungen,« z. B., welche in der nor-
malen Sprache gewissermaßen als Keim vorhanden
sind, indem sie bis zum klaren Unterscheiden nur nach
und nach, traditionell, in einer langen Reihe von,
Geschlechtern sich entwickeln, lassen sich beim Kranken,
in Folge von pathologischen Veränderungen in seinem
Organismus, in abgesstzlossener Form beobachten

Die morphologischen und spntactischen Erschei-
nungen, die in der normalen Sprache schwer zu erklären
sind, erscheinen anschaulich in der Sprache der Kranken.

Dasselbe müssen wir auch bezüglich der Eigen-
thümlichkeiten derKindersprache sagen. l

Der Unterschied besteht nur darin, daß in der
Krankensprache eine pathologische Veränderung die
Ursache der Störung ist, während beim Kinde unvoll-
ständige Enttvickeluitgder Sprachorgane und Unge-
übtheit derselben die Ursache bildet. Die Eigenthüm-
lichkeiten der Sprache der Kinder ist eine zeitliche
Erscheinung, bei Kranken aber haben wires mit etwas
Chronischem Constantem zu thun.

Die Beobachtungen an Linkhändigen und die pa-
thologisch -anatomischen Untersuchungen desGehirsnes
haben ergeben, das; bei linkhändigen Sprarhgestörten
dasxtdauptcentrum der Sprache in der rechten Hälfte
des großen Gehirnes liegt, nicht aber in der linken,
wie es bei der Mehrheit der Menschen» der Fall ist.
Bei Taubstummery die bereits das Sprechen gelernt
haben, bemerken wir ein besonderes Timbre der Sprache.
Das hängt wahrscheinlich mit ihrer Taubheit zusam-
men: sie stnd nicht im Stande durch das Gehör ihre
Aussprache zu controliren, sich nach dem Timbre der
Sprache anderer Personen zu richten.

Jede Spreu-streuen, iei sie eine psychische oder
physische, nennt man gewöhnlich Ap ha sie, die eine
totale oder partielle sein Kann. Jm ersten Falle spricht
der Kranke garnicht, währendsimzweiten nur einige
Elemente der Sprache fehlen. Das rührt von Patho-
logischeu Veränderungen« im Gehirne her oder wird
bedingt: durch Veränderungen der Blutbeschasfenheih
dank! entweder durch die absolute Unsähigkeit der Sprech-
organe zu functionirety oder durch die Unfähigkeit der-
selben blobeinez bestimmte Funetion auszuführen, oder
endlich es resultirt aus der Substitution einer gewis-
sen Function durch eine andere Funetion desselben
Organes oder selbst eines anderen Orgauek

Beobachtungen an Aphatikern haben eß klar ge-
macht, warum die Kranken bei Zerstörung der Ver-
bindungsbahn zwischen Gehörorgan und Sprach-
centrnm an Worttaubheit leiden, d. h. daß sie
Alles verstehen, was«sie selbst lesen, während das
Sprechen auf sie keinen Eindruck macht, obgleich ihr
Gehör in keiner Weise beeinträchtigt ist. Jst die das
Gesicht mit dem Centrum der Sprache verbindende Bahn
gestört, so entwickelt sich bei den Kranken Wort-
Blindheit: sie verstehen Alles, was man ihnen
sagt, können aber nicht die Worte verstehen, welche
sie geschrieben sehen, also lesen.

Wir beobachten außerdem, daß die Aphatiker die-
jenigen Laute nnd Wörter behalten, welche im norma-
len Zustande ihnen von srüher her bekannt waren und
welche sie »sich am Besten angeeignet hatten —— näm-
lich solche Wörter, welche mit einer realen, concreten
Vorstellung verbunden sind. So z. B. behalten einige
Aphatiker die Worte ja,und nein (Russen: zxa
und Ehren) während andere ihren Namen oder irgend
einen Ausruf oder irgend einen Lieblingsausdruck
aussprechem je nach dem, was im gesunden Zustande
im Geiste vorherrschtr. Es bestätigen demnach klinische
Beobachtungen den Ausspruch des englischen Denke-is
Lock, daß man Kinder nur solche Worte lernen lassen
müsse, die Bezeichnungen ganz bestimmter und genauer
Vorstellungen find. Beobachtungen an Kranken haben
gezeigt, daß nur concrete Wörter dieser Art dem zer-
störenden Einslusse pathologiicher Process e widerstehen
kennen, während abstracte Wörter- d· h— solche, die
kein» so zu sagen handgreiflichen Vorstellung ent-
sprechen,- in der Krankheit sehr leicht verschwinden.
Jn dieser Beziehung ssvd diejenigen Fälle von Aphasie
belehrend, wo all.e Substantiva aus der Sprache der
Kranken verschwinden; Verba, Pronomina und. Ad-
jeetiva aber bleiben. Kußmaul zieht aus solchen
Fällen den ganz unerwarteten Schluß, daß je leichterman die Wörter vergesse, desto concreter der Begriff
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werden. Gestern erzählten wir den Scan"dal, dessen
Schauplatz eine Gemeinde im Süden war; ein Pächter
wurde voueineni Oberst-Lieutenaut der Reiterei in-
sultirt und durchgeprügelh Von verschiedenen Seiten
theilt man uns Thatsachen gleicher Art, obgleich von
minderer Schwere, mit. Alles das ist bedauerlich.
Man möchte sagen, daß einzelne Officiete die Uefsts
Verachtung gegen Alles, was nicht zur Armee ge-
hört, zur Schau tragen und danach auch die Unglück«
licheu Civilpersonen behandeln, welche das Mißgeschick
haben, ihnen in die Hände z« fclllstd Es ist uns
allerdings bekannt, daß es Mch Ossiciske TM Heer?
giebt, welche sich eint-Ader, wir seien immer noch
das nach Belieben zu scheerende Volk vor 1789".
Dieser eigenthüniliche Artikel des Pariser Blatt-s ist
von einem Journalisten gezeichnet, zu dessen Specia-
lität es gehört, gegen Deutschland Tag für Tag den
Revanchekrieg zu predigen.

Aus Spanien wird in den nenesten Biäittern be·
richtett Die KöniginsRegeutiii ist in der größten
Verlegenheih Für die Begnadig un g der wegen
des letzten Puisches zum Tode Verurtheilien ver«
wenden sich zahlreiche hochgcstellte Personen, ja auch
der Papst soll zur Gnade gerathen haben. Dagegen
verlangt der Ministerrath, daß dem Gesetze sein Lauf
gelassen und endlich ein abschreekendes Beispiel gege-
ben werde, damit den zu Pronunciameiitos geneigten
spanischen Officieren ein warnendes Beispiel vor-
fchwebnWie die Regentin auch entscheiden mag,
Anstoß erregt sie jedenfalls —- erwähnt sei auch, daß
verschiedene öffentliche Kundgebungen stattgefunden

haben. CDie Königin hat sich bekanntlich für die
Begnadigung entschieden. Aus obiger Mittheiliing
darf geschlossen werden, daß die Ministerkriese, von
welcher uns der Telegraph gestern berichtet, durch
diegegen den Willeti des Ministerium erfolgte Be-
gnadigung der Vernrtheilten veranlaßt worden.)

Jn Belgien hat der Brüsseler Stadtraih behufs
Convertirung und Zurisckzahluiig aller Anleihen
mit Brüsseler Banken ein »in 90 Jahren rückzahlbares
Anlehen von VII-Millionen Ins. abgeschlossen, wo-
durch die Stadt eine jährlicheZinsersparniß von
800,000 Ins. erzielt. »

Veranlaßt durch die kürzlichen Ausfchreitungen
in Amsterdam, hat die hollåndische Regierung
den Kammern eine Abänderung des Gesetzes über
Vereine und Versammlungen vorgelegt. Daryach
sollen künftig alle Kuudgebungeu oder öffentliche Ver-
einiguugen im Freien ohne Genehmigung der Orts-
behörde verboten sein. . Letztere kann solche bedin-
gungsweise eriheilen, indem sie die Mitführung zvon
Fahnen und Emblemen verbietet. Der Minister des.
Jnnern kann, wenn die Umstände dies erfordern,
die Vereinigungen zeitweise oder allgemein oder in
gewissen Gegenden untersagem Die Provocaiion
zu einer strafbaren Handlung oder zum Ungehorsam
gegenüber den Gesetzeky gleichviel ob diese Provoca-
tion nur eine indirecte, bedingungsweise oder in all-
gemeiuen Ausdrücken gehaltene ist, berechtigt die Be-
hörde zut Auslösung einer Versammlung oder eines
Zuges. « , - ».

Jn Kopenhagen ist der Reichstag zufam-
inengetreten, und haben Landthing wie Folkething
die bisherigen Mitglieder des Präsidiunk wiederge-
wähli. Dem Volks-thing ist eine Vorlage zugegan-
gen betreffend die Eonvertirung eines Theiles der
Staatsfchullx Es werden 494 Obligationen

im Betrage von 157 Milliotteu gekündigt und eine
slszø Anleihe zum Curse von 98112 emittikh

Jn Ostindien scheint gegenwärtig eine Erre-
gung der Bevölkerung zuherrschen, über de·
ren wirkliche Natur freilich nur Vermuthungen ausg-
lich sind, da die telegraphischen Nachrichten von dort
anscheinend eine Vertuschtiugstendenz haben. Nach-
dem erst jüngst über einen blutigen Corsflicti zwi-
schen den Bewohnern dreier Distrlcte berichtet worden,
wird unterm 4. Ort. aus B om bar) Folgendes te-
lographirk Als bei der Feier religiöser Feste in
Etawah bei Allahabad zwischen Hindus und Maha-
mcdanern Streit auszubrechen drohte, ließ die Be-
hörde einen Eisenbahnzug mit briiischen Soldaten,
welche auf dem Wege nach Birma waren, anhalten,
um die Ruhe wieder herzustelleiu Durch das Er·
scheinen der Truppen wurde die Menge ans’s Aeu-

ßerste erregt und stürzte sich auf dieBajonnetc der
Soldaten, wobei Viele leicht, Mehre tödtlich verletzt
wurden. Jn Allahabad sind Vorsichtsmaßregeliiges
troff-en worden. Alle nach 9 Uhr mit Waffen oder
Stöcken auf der Straße angetroffenen Eingeborenen
werden Verhaftet. «

Am 16. Juli ist, wie ans Yokohama geschrieben
wird, ein Edict der Kaiserin-Regentin
v o n China erschienen, welches die bevorsteheude Ue«
bernahme der Regierung durch den jungen Kaiser
anzeigt. Jn demselben heißt es, daß bei vollko-m-
mener Würdigung der von mehren Prinzen des kai-
serlichen Hauses Angesichts der schwierigen Lage des
Reiches und der großen Jugend des Kaisers gemach-
ten Bedenken der junge Kaiser dennoch die Zügel« der
Regierung an einem vom astronomischen Amte fests
gesetzten Tage ergreifen, hierbei aber von der Kaise-
riniMtitter auch in Zukunft mit Rath und That
werde unterstützt werden. Als Zeiipunct dafür wird
der erste Neumond des nächsten Jahres (Ansang
Februar 1887) bezeichnet. — Nach chinesischer Zeit-
rechnung erreicht der Kaiser alsdann sein 16. Le-
bensjahr; nach dem europäischen Sonnenjahrsystem
aber dürfte er kaum 12 Jahr alt sein. s

Das Geschenk des Herzog-s von Elemente.
Paris ,»4. Ort. (22. Sept·) 1886.

-—n. »Die Danaer fürchte ich, und doppelt wenn
sie schenken«. Der Herzog von Aumale hat den Fran-zosen soeben ein sehr großartiges Geschenk gemacht,
das man ein königliches wohl nennen könnte, wenn
es auf königliche Beweggründe znrückgeführt werden
könnte. Aber diese königlichen Beweggründe scheinenuns gänzlich zu fehlen; an ihrer Stelle finden wir
vielmehr schlaue Berechnung, d. h. gerade das, was
jedem Geschenke seinen eigentlichen Werth nimmt, in
vielen Fällen es sogar zu einem Fallstrich zu einer
gefährlichen Gabe machen. «—

«—

Der Herzog von Aumale hat seinem Vaterlande
ein Geschenk von rund dreißig Millionen Franks im
Werthe gemacht. Das ist ein sehr schönes, sehr splen-
dides Geschenk selbst für einen König; für ein Mit-
glied dersprichwörtlich geizigen Familie Orleans wäre
es ein phänomenales, und in Anbetracht, daß das
Vaterland die ganze Familie mit Sack und Pack und
Kind und Kegel aus seinen Grenzen gewiesen hat,
ein doppelt wunderbares Opfer. Nun glaubt aber
unser skeptisch-es Zeitalter nicht leicht an einfache,
geschweige denn an doppelte Wunder, und die Or-
leans sind wahrlich die Heiligen nicht, die Wunder
verrichten, Wunder, die Anderen nützen, ihnen selbst
Geld-·—- dreißig Millionen aus der Tasche ziehen. Jhr
Ahn Louis Philipp hat höchstens umgekehrte Wunder
verrichtet, Wunder, vermöge welcher der königllche
Specnlant sehr viele Millionen in seine Taschen zu
leiten verstand. -

Wenn nun ein, einer notorisch geizigen, einer
notorisch berechnenden Familie angehörender Mann
dreißig Millionen verschcnkt, dann hat man ein ge-
wisses Recht zu fragen: Jst das Geschenk auch ehrlich
gemeint, und wenn nicht, was will man dadurch er-
reichen? Die Ehrlichkeit des Geschenkes erscheint
zweifelhaft nicht blos wegen des Familien-Geizes,
nicht blos weil der Familie zwei historifch berühmte
Speculantcn wie Louis Philipp und Philipp Egaliiå
angehören, sondern auch wegen der ganzen Jnscenii
rang. Der Herzog macht das Geschenk jetzt und
macht es auch nicht seht. Jetzt erfahren die Franzosen
blos, daß Chautilly mit Zubehör ihnen gehören wird
nach des Herzogs Tode; bis dahin will der Herzog
die Nutznießiing selber haben. Daß der Herzog noch
die Nutznießung bis zu seinem Tode haben will, kann
man ihm nicht verargen, obschon der Herzog bei
seinen bescheidenen Ansprüchen, die mehr die eines
Gelehrten als eines Herzogs von königlichen: Geblüt
sind, auch ohne die halbe Million Frcs., die Chan-
tilly dringt, auskonnneii könnte. Aber warum dann
jetzt schon die Schenkung public machen und den Lohn
einstreicheii für ein Geschenk, das man thatsächlich
noch nicht hergegeben hat? Schon diese ungewöhn-
1iche und —- unnoble Art des Schenkens läßt darauf
schließen, daß-auch ungewöhnliche und unuoble Mo-
tive das Geschenk veranlaßt haben. Und diese Motive
sind nicht so schwer zu finden.

Die Orleaiis waren bei der besten Arbeit, sich
den französischen Thron ans der Rumpelkammer
herauszuholem als sie die Ausweisung traf. Diese
Ausweisung, eine tin Grunde nutzlose Maßregel,
bringt für Prätendenten doch noch eine Gefahr mit
sich, die: vergessen zu werden, und das erschwert
einigermaßen die Arbeit des Wiederzusammenziup
merns eines Thrones, trotz portngiesifcher und dänischer
Königs-Verwandtschaften. Das große Geschenk des
Herzogs von Aumale soll die Orleans dem französi-
schen Volke in’s Gedächtniß zurückrufem soll diesem
zeigen, daß die Orleans keineswegs geizig sind, das
Vaterland trotz der Ausweisung liebeii und Millionen
auf seinem Haupte sammeln, kurz und gut, daß die
Orieans königiiche Herren sind.

Nun werden die Orleans sich schwerlich einbilden,
daß sie init den versprochenen Gärten und Feldern
von Chantilly die republikanischen Franzosen ebenso
schnell zu monarchischen Franzosen machen werden,
wie Marc Anton durch die versprochenen Gärten
Cäsar? die wüthenden Republicaner des Brutus zuRächernsz des ermordeten Cäsar niachte: Sie wissen
sehr wohl, daß sie nocht etwas mehr thun müsseu.
Und da die Orleans die Letzten sind, nochmals
30,000,000 Frcssp zu riskiren oder durch ähnliche,
wenn auch etwas minder kostspielige Liebensivürdigs
keiten sich im— Angedenken der Franzosen zu erhalten,so folgt, daß die Orleans das Eisen schon lange im
Feuer haben müssen und vielleicht eben im Begriffe
stehen, es zu schmieden. Mit anderen Worten, die
Orleans bereiten in Frankreich eben eine kleine Ueber-
raschuiig ä- la Bulgarien oder Spanien vor. Und
hat vielleicht der Gras von Paris, als er neulich mit
dem Deutschen Kronprinzen zusammen fuhr, die, Auf-
gabe gehabt, nicht zwar natürlich ihn mit Verschwö-
rungspläneii zu unterhalten, wohl aber denselben zu
belehren, welche gute und sriedfertige Nachbarn die
Orleans sein würden, wenn sie. früher oder später das
Schicksal wieder nach Frankreich und aiif den fran-
zösischen Thron führte? «

Wir können nicht uuihin, in der Schenkung des
Herzogs von Aumale den Vorboten eines von dem
Grafen von Paris im Grunde ja versprochenen Ver-
suches zu sehen, in Frankreich den Sturz der Republik
herbeizuführen. Chantilly soll das Davon-Geschenk
sein, das die republikauische Festung zu. Falle bringt·
Wenn die Franzosen klug sind, dann nehmen sie zwar
das schöne Geschenk, sind aber in nächster Zeit dop-
pelt v o rsich ti g , und die republikanischen Par-
teien beherzige-n den in Toulouse und anderswo
mehrmals wiederholten Mahnruf Freycineks —- einig,
einig, einig zu sein.

Inland
Borsten, 27. September. Zur baltifch en Ju-

stktsNeform schreibt man der ,,Lib. Z.« aus Mi-
tau unterm 20. September:

Wie Hei) aus zuverlässige: Quelle erfahre, foll
die Absicht bestehen, die vollständige Justiz-
N efvtm in den baltischenProvinzen mit dem 1.
J anuar 1888 eintreten zu lassen. Da? an der
baldkgerk Durchführung der projectirten Reformen
etletgisch gearbeitet wird, beweist der Umstand, daß
maßgebenden Ortes die Anfrage eingetroffen ist, in
wie lange! Zeit die fük Bezirtsgekichte nöthigen Les-»
calitäten in Mitau und Goldingen befclsafft werden
könnten, fernerhin auch die, weiteren Kreisen vielleicht
nicht bekannte Thatfache das; seit dem Heu-sie vori-
gen Jcthtes seitens der Regierung eine ganze Reihe
von Gutaixhten localer juristischer Kreise behufs Ent-
scheidung der Frage, in wieweit die provinziellen Rechts-
bestimmungen mit den Reichsgefetzen verschmolzen
werden können, eingefordert und von ihnen abgestattet
worden ist. Bereits im Jahre 1879 wurden die
baltischen Behörden angewiesen

, dem Geheimrath
Tiedeböhl die von ihm zu verlangenden Auskünfte
behufs Fortfetzung und Ergänzung des provinziellen
Rechtes zukommen zu lassen und im Jahre-188l
wurde der Oberprocureur des 4· Departements des
Dirigirenden Senats zur Einsichtnahme in die Ver·
Handlungen der Gerichte l. und »1I. Instanz behufs
Aufstellung eingehender Ergänzungen in Betreff der
Frage wegen Einführung der Gerichtsordnung Vom
20. November 1864 in vollem Umfange in den Oft«
feeprovinzen ermächtigt. Seit Ende vorigen Jahres
find aber ganz bestimmte, auf einzelne Verordnungen
bezügliche Anfragen des Justiz-Ministerium zur Be-
antwortung gestellt worden, fo z. B. hinsichtlich des
Concurs-Processes und der Jnfolvenz von Kaufleu-
ten, der Subhas·tatious-Qrdnung, der Notariats-
Ordnung, »der Advocaten - Taxe und der Einführ-
barkeit der ,,temporären Regeln über letztwillige Ver-
fügungen«. .

»Es war keine leichte Aufgabe, die den hiesigen
Juristen gestellt worden war. Wenngleicb sie mit
den bezüglichen reichsgesetzlichen Verordnungen« iru
Allgemeinen bekannt waren, fo mußten sie dennoch
im Einzelnen eingehende Studien des rusfifchen
Rechtes betreiben. Kein einziger aber hatte trennt·
nifz von der Gestaltung der so wichtigen Praxis. Um
so schwieriger mußten darum unseren Juristen die
auf Verfehmelzung zweier verschiedener Rechtsfysieme
gerichteten Arbeiten werden, um so größer war die Anfor-
derung, die reichsgefetzlicheu processualifchen Bestimmun-
gen den provinziellen privatrechtlichen Normen, wel-
che nicht verändert werden sollen, anzupassen. ein
einheitliches Ganzes zu fchaffern Um seinen Zweck,
den Schutz und die Vertretung des Civilrechtes zu
erreichen, muß der EivilsProceß aber einerseits mit
diesem Zwecke in Einklang gebracht, andererseits
auf die Gerichts - Organisationen berechnet wer«
den. Diese doppelte Aufgabe war zu lösen, resp.
waren Vorschläge hinsichtlich der Behörden-Verfassung
zu machen. «

Die Reform des Paßwefens sieht,
wenn die ,,St. Pet. Web« recht berichtet sind, ihrer
baldigen Verwirklichung entgegen. Auf Initiative
des Justiz-Ministerium ist eine Special-Commission
gebildet worden, welche, aus den Repräsentanten ver-

sei, welchen sie bezeichneten. Jn der That aber beob-
achten wir ganz Anderes. Die Kranken bewahren mehr
oder weniger ihren Vorrath an Zeitwörterm Fürwbw
tern und Jnterjectionen deswegen, weil solche Wbrter
meisientheils zur Bezeichnung fitr sie ganz bestimmter
und bekannter Vorstellungen und Empfindungen dienen ;

während Subftantiva meistentheils ein Product des
sehr conipltcirtem abstracten Denkprocesfes find. Alle
Substantiva kommen beim Menschen nur dann zumVorschein, wenn er schon alle ähnltrhen Eigenschaften
der Gegenstände und Vorstellungen zu einer Gruppe
zu verbinden und alle Unterschiede derselben von
Nicht-Subslantivis zu erfassen weiß. Verba bezeichnen
immer direct irgend einen Affekt, irgend eine Empfin-
dung, oder irgend eine scharf bestimmte Vorstellung.

Dem entsprechend beobachten wir aucb, daß in der
Kindersprache die Emotions-Ilusrufe, Verba re. zuerst
und die Subsiantiva viel später erscheinen, obgleich die
Mutter, die Wärterin und andere Personen diese oder
jene Subsiantsziva dem Kinde sehr oft Versprechen.
Man weist aus. den Vater, z. B» hin und sagt
dabei »das ist papa«; man weist auf die Mutter
hin und sagt ,,m ums« und dgl» die Bedeutung der
Verba aber erklärt man dem Kinde nicht; es vergißt
die gelernte Bezeichnung für Vater und Mutter, spricht
aber seblerlos und deutlich das Wort gieb (russische
Kinder gen) und ähnliche. lSchlujß folge)

Honig« Hin-e.
In M ünchen brach am letzten Sonnabendbei der Vorstellung in dem ans Holz aufgsftlhkkeU

Cir cus der Fußboden des zweiten Ranges, wobei
zahlreiche Besueher herabstürztem Der allgemeinen Pa-
Ult welche in Folge dessen zu entstehen drohte, beugte
besonders die mitanwesende Prinzess in Gisela
vor, indem sie dem Publikum urief: ,,Seien Sie
ruhig, es ist keine Gefahr-«. Der Herzog Lud-
wig sorgte für die Verwundetem unter denen sich

zwei junge Mädchen mit schweren Verletzungen be-
fanden.

— Ein sächsifcher Offic ier hat, wie das »Er-H.Nathricbts- und Anzcigeblatst schreibt, mit Hilfe ei-
nes Schrittzählets gefunden, daß er während der
diesjährigen Maul-ver, vom Ahmarfche zu den
Detachementsiubungen bis zur Rückkunft in die Ka-
serne, im Dienste gegen 590,000 Schritte gemacht,
also einen Weg in der Länge von 472 Kilometer
zurückgelegt hat. Vertheilt man diese Leistung auf
die zwölf Marsch- und Manbvertctgg so treffen auf
den Tag 39 Kilometer, bezieht man aber auch noch
die drei Ruhetage ein, an welchen immerhin klein-
dienstliche Verrichtungen vorkamen, so treffen auf den
Tig etwa 32 Kilometer. »

— KbnigHumbert und der Zahnarzt
Der ,,Jndåpendance Belge" wird aus Rom folgende
hübsche Anekdote mitgetheilt: ,,Bekannt ist die itzt-e-
schicklichteit des Geistlichen· Pater Orsenigo, der es
versteht, mit einer außerordentlichen Gewandtheih
mit der er den Schlüssel handhabt, den hartnäcligsten
Zahn schmerzlos auszuzieherd Seine Clientel ist um
so zahlreichen als er seine Functionen als Zahnarzt
unentgeltlich versieht. Selbst Papst Leo XUL hatte
sich bekanntlich durch ihn von einem Stockzahne der
feine Geduld auf eine harte Probe gesetzt hatte, be-
freien lassen. Einige Zeit später wurde König Hum-bert, der übrigens ein sehr defectes Gebiß besitzh in
Folge einer Jagd bei Castel Porziano von einem hef-
tigen Zahuschmerz befallen, und da ihm bei einem
ähnlichen Anlasse der weltliche Operateur beinahe den
Kiefer ausgerissen hatte, wurde beschlossen, den Pater
Orsenigo zu berufen. Allein man hatte dessen reli-
gibse Serupelnicht mit in Rechnung gezogen. Der
Pater erinnerte sich, daß das Päpstliche Jnterdict auf
dem»Quirinal lastet, und wollte sich nicht in den kö-
Ukgltchen Palast begeben, ohne zuvor sein GewissenMttksigt zu haben. Er fragte also den CardinalgVicar
Mk! Rath, der die Sache als dringlich dem Papste
teterirte Leo XIIL ließ nun darauf dem PaterOtfevig·v»sagev, daß e: voe einem die Pflichten de:
ZHUMCUIW zu erfüllen habe, und der Mönch nahmles! » feine Operation mit demselben Schlüsse! vor,
DE! Ihm MM Papste, gedient hatte. Als er denselsVII! späte! MISM Freunde« zeigte, machte er hierzu
US Wkskgs Bemerkung: »Da sehen Sie das Verbin-

dungstnittel zwischen den zwei Mächten Wer sollte
in diesem Augenblicke glauben, daß. der Schlüssel Ga-
rengofks für einen Moment Das einigen konnte, was
das Garantiegesetz getrennt hat?«

—— Man schreibt der »Magd. Z.«: Nachdem schon
vor längerer Zeit eine. erste wohlgelungene Probefahrt
auf einerkurzen, im Baue vollendeten Strecke der P i-
latus sBahn stattgefunden hatte, gab dieser Tage
ein Besuch der Jngenieuw und ArehitektensVereine von
Zürich und Luzern Anlaß zu einer Wiederholung des
hoehinteressantekr Schauspieles auf der inzwischen um
ein Bedeutendes länger gewordenen fertigen Strecke.
Die Probefahrt war eine sehr gelungene und die ori-
ginell construirte Maschine und das Zahnradtverk ar-
beiteten mit einer Sicherheit und Genauigkeit, die
nichts zu wünschen übrig ließ. Das bei per Pila-
tus·Bahn angewandte System unterscheidet fich sowohl
hinsichtlich der Construction der Loeomotive und der
Formirung des Zuges, als auch in Bezug auf den
Bewegungss und Hemmungsmecbatiismus ganz we-
sentlich von dem beiden RigisBahnen und vielen an-
deren Bergbahnen angewandten System. Fachleute
sind darin einig, daß das Pilatus-System die denk-
bar grbßte Sicherheit gewährt. Die Locomotive bil-
det mit dem zur Aufnahme von 32 Reisenden berech-
neten Fahrzenge ein unzertrennliehes Stück. Die zwi-
schen den Laufschienen liegende Zahnschiene ist aufbeiden Seiten gezahnt und es greifen sowohl vorn
als hinten am Zuge je zwei Zahnräder in die Dop-
pelzahnschiene ein. Um dem Winddrucle zu begegnen,
wktd DE! Zug durch besondere Borrichtungen an den
Lctuffchieuev festgehalten. Eine Reihe von Vremsi
apparaten und Einrichtungen dient dazu, die Bewe-
gung des Zuges bei der Thalfahrt so zu mäßigen,
daß ei« Mfchet Fußgänger ohne Mühe mit dem Zuge
Schritt halten könnte. Die Pilatus-Bahn wird un-
zweifelhaft eine der interessantesten Vergl-ahnen wer-
den, die es giebt. Und es ist auch nicht« daran zu
zweifeln, daß dieselbe bei ihrer vollkommenen Be-
ttiebssicixerheit sich während-der Saison einer guten
Frequenz zu erfreuen haben wird. Denn wenn auch
Meiste: Pilatus gar oft im Sommer bedeckt oder
,,benebelt« ist und auf seiner Höhe der Blick nur ein
weites, undurchdringliches Nebelmeer vor sich sieht,so bietet eben-schon die Auffahrt ein unbescbreiblich
schönes, bald liebliches, bald hochromantisches Pano-

rama und eine Fülle von entzüclenden Aussichtstnos
menten. So wird es der Pilatus sich gefallen las-sen müssen, das; aus aller Herren Ländern Besucher
ihm zustrbmen auch dann, wenn der griesgrämige
Alte seine Nebelkappe angezogen hat.

—— Das Beste kommt im letzten Art.
Der Musitreferent des »Leipziger Tageblatt", Mar-
tin Krause, berichtet in der DonnerstagssNummer des
Blattes über eine Ausführung der »Hugenotten«
und sagt am Schiusse seiner Besprechung: »Dein 5.
Akte beizuwohnem war ich verhindert, da ich plötzlicls
zum unausschiebbaren Debüt einer sehr jugendlichen
Sängerin, Fannh Krause, nach Hause gerufen wurde.
Bei dieser jugendlich dramatischen Sängerin läßt sich
schon jetzt ganz hervorragendes Stimmmaterial, na-
mentlich in der Höhe, constatiren«.

—- (Aus dem Berliner »Ulk«) Jn der Gemäl-
de galerie. Kenner: Sehen Sie, mein Fräulein,
dieses herrliche Genrebildl Diese warmen Farben,
dieses unübertreffliche Colorit, diese Schlagschattem
diese Perspectivel —— Fräulein: Gott ja, ich begreise
nur nicht, wie der Maler das Alles auf dem kleinen
Gemälde anbringen konnte.

—- Schauspieler-Latein. Director: Nun,
sind Sie auch schon da? » Sie haben ja Ihren Ur-
taub um acht Tage überichrittew —- Schauspieleu
Freilich, Herr Director, so lange hat es gedauert,
bis sie mich in Czerwinsh wo ich die letzten Gast-
rolleu gab, unter den Lorbeerkränzen ausgegraben
haben.

— Nach der Schule. »Nun, Iris, wo hastDu deine CMfUt Z« — »Die hab ich unterwegs zer-
rissen« WEU sie so schlecht tvar«. —- ,,Na warte,
Schlingell« —- »Aber, Papa, Du hqst dcch gestern
selbst gesagt: Daß Du mir keine schlechte Censur
nach Hause bringst l« . ·

i— Ein toleranter Wirth. Un den beider-
seitigen Eingansthüren eines sehr besuchten Gaslhaus-und Kasseehausdsartkns in der nächsten Nähe von
Schönbrunn sieht mit ausfallendeu Lettern zu lesen:
»Das Durchgeheu ist nur den P. i. Gä-
sten gestattetC
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schiedener Ministerien bestehend- Clle VCTZEMSEU VTIZ
Paßwesen betrcffenden Verordnuiigm eine« DIENS-
ficht zu unterziehen hat. Zuvächst h« sich dieselbe
mit den Gesetzen über das unerlaubte Verlassen der

. Heimath beskizäftigt Vor Allem soll der § 327 des
Strafgesetzvucheg verändert werden, auf Hrstrund dessen
jeder· kussjsche Unterthan der ohne besondere Geneh-

; migung über die ihm bewilligtes Frist hinaus im
f Ausfqgde verbleibt, seiner Standesrerhte verlustig et-

E klärt werden kann, wobei sein Vermögen unter Vor-z mzmdschaft gestellt wird. Dieser Paragraph soll nun
dahin abgeändert werden, daß ein solcher Fall nur

f cgieldstrafen nach fich zieht, wenn die betreffende Per-
spn sich während ihres unerlanbten Aufenthaltes im

· Auslande nicht der Erfüllung ihrer Verpflichtungen,
wie. z. B. der Militärpflicht oder. anderer allgemeiner

f Obliegenheiten jedes rusfischen Unterthans, entzogen
Z hat. Dagegen soll der § 325 in feiner seitherigen

Fassung beibehalten werden. «-T-«.uf Grund desselben
verlieren Personen, die ohne Genehmigung der Re-
gierungsgewalt in einen ausländifchen Unterthanen-
verband eintreten, ihre Standesrechte und werden,
wenn sie in der Folge eigenmächtig nat-h Rußland

r zurückkehren, zur Ansiedelung naaySibirien deportirti — Jn Bezug auf das Paßweseu zum Aufenthalte.
7 innerhalb Rußlands find, behufs Erleichterung des

s Umzuges von einein Orte zum anderen, für die Bau«
E ern in Bezug auf die Verabfolgung der Pässe erheb-i liche Abänderungen in Aussicht genommen.-

—- Aus Erla im Wendenschen Kreise wird dem
,,Balt. Wehstn.« gemeldet, daß Paftor Sunte we-
gen vorgerückten Alters sein Amt niederlegen werde
und solches der Gemeinde von der Kanzel herab auch
schon angezeigt habe.

——- Die ,,Livl. Gouv-BE« publicirt die Tabelle
, über die in den Zeinzelnen Wehrpfl ietzt-Can-

ton en Liv lau ds in diesemEJahre in den activen
Militärdienst Einzuberufenden.» Jn ganz
Nußland sollen in diesem Jahre 235,000 Mann zur
Completirung der Armee und Flotte gestellt werden.

« Davon sind 2910 Mann von Ltvland aufzubringen,s wobei die Zahl der in die Einberusungscktiften ein-
getragenen jungen Leute sich auf 10,193 beläuft, so

I daß etwa 28 pCt. der der Einberufung Unterliegenden
thatsächliclr unter die Fahnen zu reihen sind. Unter
den 29 WehspflichvCantvneu Livlandss hat die größte
Zahl von Einzuberufenden (798) und zum Dienste
Auszuhebenden (228) der 1. Rigaer Conton auszu-
weisen; dann folgen der 2. Dotpater Canton mit
528 Einzuberusenden und 151 Ausznhebendem sowie
der 2. Rigaer und I. Dorpater Conton mit je 480

, Eiuzuberuferiden und 137 Ausznhebendem Jm 3.
«— Dokpateks Coneon sind 260 einzuberusen und 74 zu

stellen und im 4. Dorpater Canton 374 einzuberufen
und 107 zu stellen. . «

— Wie die »St. Bei. Wen« erfahren, hat das
Zoll-Departement »die Wahrnehmung gemacht, daß die

·· ausländischen Schiffe, die in St. Petersburg, Reval,
Riga und Odessa einlaufen, Eontrebande mit sich
führen. Jn Folge dessen beabsichtige man,die Zoll·
Kreuzerflottille im Balttfchen und Schwarzen
Meere, sowie im Finnisrhen Meerbusen zu verstärken
und zu diesem Behufe für das künftige Jahr die
Summe von 171,500 Rbl zu assigniren.

— Mittels? Tagesbesehls im Ressort des Justiz-
mtnisterium vom 19. d. Mts. ist der Nigasche Raths-
herr Robert v. Wilm auf zwei Monate und der
Wendemsche Kirchspielsrichter BaronAlfred v. W o lfs
auf drei Monate in’s Ausland beurlaubt worden.

Aue Jellin wird uns unterm 24. September ge-
schrieben: Gestern, am Vorabende des Markttages,

« ist hieselbst ein freches V e r b r e ch e n begangen
» worden. Ein Pollenhof’scher«Bauer, welcher Hafer

- in der Stadt verkauft hatte, -ist zwischen 6 und
7 Uhr Abends heim Kirchhofe auf der Landstraße von

? drei Männern überfallen, zu Boden geschlagen und,
- nachdem ihm der Mund mit einem Handschuh ver«

stopft worden, durch mehre auf den Kopf geführte
Schläge lebensgefäbrlich verwundet worden. Sodann
hatte man ihn seiner Baarschaft im Betrage von
50 Abt. beraubt und ihn anscheinend leblos liegen
lassen. Allmälig aber war der Bauer wieder zu sich
gekommen und hatte sich zur Stadt gesetzter-sit, wo er
im Lazareth Aufnahme fand. Am Thatorte fand sich
noch der mit Blut befleckte Stock, mit welchem der
Unglückliche mißhandelt worden. —- Vor einigen
Tagenist auch wider eine ans der Stadt heim«
kehrende junge Bäuerin ein M o r d. v e r s u ch ver-
übt worden. Dieselbe» war mit ihrem Vater,

«— welcher ibr fein Gesinde abgetreten hatte und sich
ietzt benclchiheiligt glaubt, in einen Vroeeß verwickelt
Als sie nun vom Gerichte zurückkehrte, wurden von
einem Betstecke aus mehre Schüsse auf sie abgefeuert
von denen zwei» glücklicher Weise nicht lebensgefährlich
sie getroffen haben sollen,

Kinn, 24. September. Der russische Botfcbafter
M! Vekiitiet Hofe, General - Adjutant Graf Paul
SchUW UND« ist- wie der ,,Rig. Z« aus Nümerss
bvf mitgetheilt wird, am-23. d. Mts. von dort nack
St« Peietsbtltg Cbgereish von wo er sich demnächst
nach Berlin zurückbegeben with«

III« VIII! WWVIIUTTIIEU Meile wird über einen be«
keiis iM AUgUst dieses Jnbres wider einen kurländh
schen Gutsbesißer verübten Mordaufql I Nähekeg
gcltlcldeh Und zwat ctfäbtf die »Ah. Z,« Vpy Untpks
richteter Seite darüber Folgendes: Jm Anzug hzggh

, lieb derBefitzer von Do;ndangen,. Vgkpg pp»
der Osten-Garten mit seinem Bruder, seinem

c es e ss bevor, dessen Held der aus Riga gebUkHSe
K i l d i s ch ist. Derselbe ist angeklagh in der. ReichV i
bank eine grvßartige Defraudation verübt zu haben,
deren Betrag, wie der ,,Neuen Zeit« zu entnehmen,
aus 222,500 Nabel fixirt ist, von denen nur 70,000
Nabel wiedergefunden worden find. Der Proceß i
dürfte über manche interessante Daten Aufschluß geben« i
die theils die Thatsache des Diebstahl-T; selbst, theils
auch die Person des Kildisch betreffen. Derselbe war
aus Rußland geflohen und wurde in der Schweiz ,
arretirt In der Neichsbank bekleidete er einen un-
tergeordneten Posten; er war BuchhalterssGehilfe ·
dritter Classe und erhielt eine Gage von 3772 Rubeln
motiatlichq T

Jinn Ztiiesltaii wird der ,,Rig. Tel.-Ag.« unterm »

2t. September telegraphirtt Gegenwärtig tagt im
Hause des Gouverneurs eine zahlreiche Versamm-
lung von Repräsentanten des Hand-
werkes und Kleingewerbes. Bei dem Be-
streben, sich über die socialsbkonotiiische Situation der
Provinz zu insormiren, ist dem neuen Gouverncuy
Baron U e"xküll, der miserable Zustand des Hand-
werkes und Kleingewerbes aufgesallen. Es werden
allgemein Klagen über den Rückgang des Hand«
Werkes, über schlechte und uachlässige Arbeit laut; die
Meister wiederum klagen über die Zügellosigkeit der»
Arbeiter. Um die örtlichen Bedingungen dieses Rück.
ganges, soweit sie eben nicht in per: allgemeinen so-
cialcn Arbeiterfrage ihren Grund haben, aufzuklären
und Mittel zur Aufbesserung ausfindig zu. machen,
hat Baron Uexküll die Versammlung anberaumh
welche von den betreffenden Gewerbetreibenden nnd
Handwerkern mit vollem Entgegenkommen und mit
großen Erwartungen begrüßt worden ist.

SICH-gerissen. e
Wohl bei wenigen anderen musikalischen Instru-

menten kommt die Grazie der Ausführung so aus-«
schlaggebend in Betracht, als bei der Geige: wo sie

. nicht den Bogen führt, da müht sich der Geigenfpie-
ler vergeblich ab, feine Zuhörer zu erwärmen und.
ihnen zu ge7allen——und umgekehrt, wo sie waltet, da
täuscht sie in liebenswürdiger Weise auch über manche
Schwächen des Spieles den Zuhöter hinweg. Das
hat uns auch das gestrige Coticer.t, welches das
rasch zu Ruf gelangte GefcitwistewPaar Clotilde
und Adelaide Milanollo unter der Ntitwirs
kung des Musik-Directors Dr. H. H a rthan gestern
hieselbst veranstaltety deutlich bewiesen. Qbgleich
die Technik der beiden Geigerinneti noch manche Lücken
auswies, ließen uns die Grazie der Bogensührung
die Zartheit der Tonbildking und die Verve des
Vortrages über so manihe kleine Unebenheit gern
hinwegfehen und das Vublicum zeigte sich in
vollem Maße erwärmt durch das hin-reißend lie-
benswürdige Spiel« der beiden Gcigenkiinstlerinnery
welche mehrfach durch Wiederholungen und Zugaben

« ihren Dank für die bezeigten Beisallskundgebungen
« darthaten Vielleicht. die interessanteste und— wenns wir allenfalls vom dritten Satze absehen —- tech-
s nisch vollkommenste Leistung desgestrigenAbends war
- das hübsche Båiioksche Duo für zwei Violinen ohneClas
,

vier-Begleitung. .-— Herr Dr. Harthan erfreute
,

uns gestern als Solisi durch die Wiedergabe eines
« außerordentlich klar, mit ächt künstlerischcm Verständ-
! nisse phrasirten und stilgereikht durcbgeführten Bach«
- schen Präludium und vier kleineren, stimmungsvoll
- und gesanglich vorgetragenen Tonstückein -—- Zum
, Schluße geb-In wir unseier Zsreude darüber Ausdruck,
, daß uns morgen ein zweites Coiicert der beiden
» liebenswürdigen Geigenkünstlerinnen erwartet.
- Jn dankenswerther Weise hat die Bauleitung der
-« Bahn Dorpat—Walk darausverzichteh die Bahn-
, linie aus dem Puncte wo sie, unweit der Grenze
«

unseres städtischen Weichbildes, die Riga’s che Post-str a ß e durchschneidet, durch Schlagbäume abzusperrem
« und zu diesem Zwecke die Errichtung einer Brücke
i in Angrifsgenommech unter welcher der Equipagem
- Verkehr jeder Zeit unbehindert wird vermittelt werden
, können. Um für diese Brücke die erforderliche Höhe
» zu erlangen, ist nun aus einer Strecke von 3—400

Schritt die ganze Poststrasie durch Abgrabung niedri-
- ger gelegt und sodann gepflastert worden, und zwari · liegt sie gegenwärtig aus der Stelle, über welche die
z Brücke hinwegtühren soll, etwa 8-—9 Fuß tiefe: als
z ehedem. Gleichzeitig ist die ganze abgegrabene Partie
»

in der Mitte des Straßen-Dammes gepflastert und zu' beiden Seiten mit Gräben versehen worden. Gegen-
I wärtig sind die Brückenköpfe nahezu fertiggestellt und
i auch die Pslasterungs- und Graben-Arbeiten haben
z sich soweit ihrem Abschlusse genähert, daß der vom
, Gasthofe »Z»im Weißen Roß-«· ab seit deni Anfange
z des Juli-Monats gesperrte Theil der Rigckschen Straßevon Fuhrwerken wieder passirt werden kann, nachdem
- dieselben in den letzten Monaten den beträchtlicher:
- Umweg über Marienhofszhatten nehmen-müsseti. ·—

« Hossentlichwird für den Abfluß des Wassets, welches
, sich bereits bisher in jedem Frühjahre. auf dieser Partie
; in hedenllichen Quaniitäten anzusammeln pflegte, in
- genügender Weise gesorgt werden, zumal die durch
- die Abgrabung gebildete tiefe Schlucht ungleich größere
D Schneemasseu in sich aufnehmen dürfte, als es bisher
- der Fall gewesen. -

Z Der in letzter Zeit in»den esinischen Blätter«
". mehrfach genannte Kreisschullehrer J. Kurz: d e k i»
, Wesenberg bat, dem ,,Post." zufolge, den Entschluß
·

gefaßt, in Kasan die Universität zu beziehen.
c . .

, Lirchlichr Tarni-thieri-
- Universitäts-Kirche. «

» Am Its. Sonntage nach Trinitatts : Hauptqottess
« dienst mit Beichte und Abendntahlsfeier um 11 Uhr.s » Prediger: Mag. Seeberg
, » Mittwoch , Wochengottesdienst um 6 Uhr. -
z, Predigen sind. the-ei. P. Musik q-ch.
3 Nächstev Sonntag Abendmahlsfeter, die BeichteSonnabend its! 1 Uhr. Meldnngen Freitag von4—5 ·Uhr im Reiterei.n Fur den yelfertnnensVerein empfing 10 Nu,
- mit herzliche-m Dank H oerfchelmnnm

St· Jvhannis-Kirche.
Am 16. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottess

dienst um 10 Uhr. Confirmatiorn
Predigerx Oberpastor S ch to a rtz.

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen: 7 Rbi. 69 Kop. Für die Mis-

sion im Kirchenbeeken 1 Rbl. Für die Judenmis-
sion von H. L. I RbL «»

Mit herzlich-Im Dank W. Schwarze St.Marien-»Kirche.
Nächfter deutscher Gottesdrenst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am 5 October um 12 Uhr.
Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-

storate, Vormittags« 10-—12 Uhd i
Am 16. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Prediger: P. Willigerodk

Katechetischer Kindergottesdienst um 3Uhr Nschklls
Am Syst-sehend: Estnische Beichte um 3 Uhr«

« St.Petki-Kik"che-.
Am 16. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer Got-

tesdienst um 10 Uhr.
Estnischer Kindergotttesdierrst um 3 Uhr Nktchms
Montag, d. 29. Seht: Beginmder rsttjtschin

Confirmandenlehre Von 10-—1 Uhr sur die MadchM
und von 3—6 Uhr für die Knaben.

Trtrgranne
der sie-irdischen Te.legsz-xanhen-Aaentur.

Derslikn Freitag, 8 Ort. (26, Sept.). Der unte
dem Namen Spencer am Dinstage hieselbst einge-
trosfene, allgemeiu für Lord Randolph Cburchill ge-
haltene Engländer ist gestern stach Dresden abgereish
von wo er steh nach Wien begeben soll.

Wien, Freitag, 8. Ort. (26. Sepnk Von einer
angeblich entdeckten- Verschwörung gegen den König
von Serbien ist in der hiesigen serbischen Gesandt-
schast absolut nichts bekannt.

Instit, Freitag, 8. Ort. (26. Sept.). Der Be-
richterstatter der St. Petersburger »Na-ed. Tel.-Ag.«
meidet: General Kaulbars ist auf dem Wege von
Vratza nach Plewna überall enthusiastisch empfangen
worden —- ungeachtet dessen, das; der frühere Adia-
tant des Prinzen Alexander von Battenberg, Capitän

·Popow, das Volk terrorisirt hatte. Als Hauptan-
stister der Terrorisirung in Bulgarien wird der ver-«·
triebene Hofprediger des Prinzen von ·Battenberg,
Korb, bezeichnet. » .

Si. äsieierrtittrxp Sonnabend, 27. Sept. Mai.
der Kaiser hat gestern den seine Accreditive überrei-
ehenden, am hiesigen Hofe neu beglaubigten griechi-
schen Gesandten Maurotordatos ennpsangen

Rnsischirln Sonnabend. 9. Oct- (27. Sept ). General
Kaulbars ist gestern, um sechs Uhr Abends, auf einem
Segelboote, in Begleitung dreier Personen, ans Sism-
xwo hieselbst eingetroffen. «

,

. e e Diesen, fein« Heeren-naseweis.
iiiigir 24. September. Zur Tageszeit uar der

Himmel meist heiter, docb stieg die Wärme nicht über«
7 Grad. Während der Nächte herrschte dichter Nibel

; und leichter« Frost. Die isxstitnnrung unseres Pro-
ducientnarkkes hat sich wenig verändert, auch haben

- wegen rnangelnden silngebotes nur unbedeutende Um
. sähe stattgefunden. Ungedörrter Rpgnen aus der

EBasis von 120 Pfund holländisch wäre vielleicht zu
s. 75 Kop. pro Pud zu placiren, während 122piündige
,. Waare zu 77 Kop. pro Pud angeboten wird; gedörrte
k llspsündige Waare wäre nominell mit 78 Kost. pro

Pud zu notiren Jn LivnysJeletzer und Oreler H a -

fer Von Durchschnittsqrtalität haben einige Alsschlüsse
k zu G) Kop. proVud stattgefunden und bsieben zu
- diesem Preise noch Käuserz höhere Qualität wurdez laut Probe mit 66 bis 70 Kop. pro Vnd bezahlt.
- Gedörrte Waare kam nicht an den Markt. Gerste

unverändert; nominell wäre kurländiscbe 112psündigez Waare mit 82 Kost, gedörrte 105pfündige mit 80
- KosxproPudzu notiren. FürScitlagleinsamen
; wnacht sich eine festere Stimmung bemerkbar, trotzdemz die ausländischen Märkte für diesen Artikel billigere

Preise notiren. Man bezahlte hier für gewöhnliche
8772 procent. Waare 144Kost» für höhere Qualität

z. 146 Kop. pro Bad. Für Säeleinsamen zeigen stch
k Verkäufer bei dem nominellen Preise von 9112 Rbl.
; pro Tonne sür extra puike Waare zurückhaltend
, Hanssamen starr; gedörrte alte Waare wird zu 105

k Kot-» ungedörrte zu 100 Kop. pro Pud angeboten-
- Schiffe sind im Ganzen 1436, davon 1268 aus aus-p ländischen und 19 aus finnländiscben späten, ange-
; kommen und 1423 ausgegangen. Bis zum 14.Sep-
« tember des vorigen Jahres« waren 1510, demnach
, 242 Schiffe mehr, aus ausländischen Häsen ange-

k kommen« -

Z Eelegravhisajer Heut-vertritt
der St. Petersburger Börse.

« St. Petersburg, 26. September 1886.
! Wechsecesurfaz London 3 Moor. dato . . . . 23 Of. By» Glis.s Hamburg 3 . , . . . . wes-« soff. 19573 Gtv
«Pario 3 , , . . .. 242-,B.243 Gn-
- oewimpekiere .

. . . . . 8,53 and. —- VI.E »

Iouds- nnd Aktien-Ermes-
PramiewAnleiöe l. Emis on . . i. 242 Gld.242sx« Pf.
Prämien-Anleihe» Z. Emisßon . . 22472 Gib. 225 Pf.

! II; Baukbiaete r. Emisiou . . . 100. Erd. 100-»An.; öjc Bankbillete 2. Emisston .
. . VI« Gld.100 Pf.

. St« Jnseriptionen Z. Seite. . . . 105 Gld.1051-, es.
« SZ Goldrente . . . . .

. . . 18572 Glis. 186 ihr.
Pfandbr. d. Nusk."Boden-Eredits. . 16172 Gib. leis-« Vf7 Aetien der Balti then Bahn . . . 135 Gib. «— Pf.

Berliner Börse
den 8. October (26. September) 1886.

. echfeleours auf St PSEOVSVUVS
. . sMonate dato . :. .

. . . 192 M. 70 Rchgpf
HWpchm Cato . . . . . . 193 M. 70 Rchsph

« Manns-edition. litt: 100 Rot) -
-

- 195 M. Rom.Tendenz für ruisische Werth-s r uhi g«

Fürdie RedactiH·

z Dr. EkMattresetx 0m1c1:A.Hassesh.1«kt«

I l« I h s P agt «est-ge org I. r.
»

ee virus-re.
Liste- tlautn tagte schon von l,50 III. an, ins-I. Service»

Sohne und seinem Schwager v. K. in einem offenen
Wagen nach Puseneeken Als sie durch einen dichietl
Wald fuhren, erschallten plötzlich zwei Schüsss UN-
miitelbar nach einander. Während eine Kugel dicht
am Kopfe des Baroris, der mit seinem Bruder im
Fond des Wagens saß, vorüberpfiifß trafen Schrote
die Pferde, die Reißaus nahmen. Als sie zum Ste-
hen gebracht waren, was einige Zeit kostete, kehrten
die Herren um und durcbsuchten mit einigen Busch-
wächtern und anderen Leuten, die in Folge der Schüsse
herbeigekommen waren, die Stelle, konnten jedoch
nichts Weiteres finden, als einen Ausschnitt im via;-
ten tjssebüfch neben dem Wege —- offenbar dazu be-
stimmt, die Flinte durchzusieclen Der Attentäter muß
also von der projectirteu Fahrt und dem Wege, den
die Herren nehmen würden, gewußt haben. Man ist
im Zweifel, wem die Schüsse gegolten haben, ob dem
Dondangerkschen Baron S. oder seinem Bruder, dem
Arrendator von Tingern Baron S. ist ein milder
und allgemein beliebter Herr.

Titus dem kritischen Obertenne fchreibt man der
»Z. f. St. u. Ld.« unterm 21. September: Ein em-
pörender Raubüberfall ist auf dem Pasto -

rate Siekeln in der Nacht vom letzten Freitag
aufSonnabend verübt worden. Das Opfer dessel-
ben war die Familie des Pastors Cl. An dem Ue-
berfalle haben sich offenbar mehre Schurken betheiligd
Einige derselben stiegen in ein Fenster des Pasioratss
hauses, banden die erwachende Stubeumagd und be-
drohten sie mit dem Tode, falls sie einen Laut von
sich gebe. Das Fenster, ebenso auch die gewaltsam
geösfnete Fenfterlada wurde von Aufzen wieder ge-
schlossen. Die Banditen Lin der Wohnung setzien
dann ihren Weg zum Schlafzimmer der Familie fort.
Der Pastor und seine Frau wurden ebenfalls gebun-
den und mit dem Tode bedroht, wenn sie etwa Lärm
chlagen wollten. Darauf haben die Banditeu mehre
Stunden ungestört in der Wohnung gewirthsehastet
und Gold- und Silbersachem auch baares Geld unt
was sie sonst noch des Mitnehmens für« werth hieb
ten, fortgenommen. Erst am Morgen, gegen 7 Uhr
wurden· die Gesesselten aus ihrer jämmerlichen Lag·
befreit. Wenn wir uns hier der Raubübersälle, di«
im vergangenen Winter in unserem Kreise Schreckei
verbreiteten, erinnern, so kann uns angsi und bang
werden, wenn wir an den kommenden Winter den
ten; denn im Winter sind Raubübersälle und Pfer
dediebsiähle an der Tagesordnung.

« Feier-thirty, 25. September. Zur bulgari
schen Angelegenheit schreibt die ,,Neue Zeit
in ihrer heutigen Nummer unter Anderemr »Alle:
Anscheine nach muß man sich der Hoffnung entschla
gen, mit den bisher angewandten Mitteln die bulgc
rischen Angelegenheiten in’s Reine zu bringen. Hir
ier dem Rücken der Sofickschen Regenten, welche d
Forderungen Rußlands mit einer Weigerung bean
wetten. werden bereits die Hände sichtbar, welcl
diese Marionetten leiten: in Unterstützung der Au:
führ-ringen Tiszcks und der Dortfordsschen Redeübut
gen Lord Churchilks erklingt nun auch eine ofsieiö
Mahnung des Organes des Fürsten Bismarch inde
die »Nordd. Illig. Z« von einer Occupation Bu
gariens abräth«. Das Ssuworirksche Blatt geht s
dann auf die Chancen des Erfolges der Baron Kau
barsscben Ruudreise durch Bulgarien ein und sind
dieselben sehr gering, zumal General Kaulbat
gleich bei Beginn seiner Rundrei·se, nämlich in O
chanie, auf eine der gegenwärtigen Regentschaft shn
pathische Kundgebuiig gestoßen sei. ,,Stark durch d
nichtwsficielle Unterstühung von Außen her, versüge
die Regenten in Sofia« — so fährt die »Na
Zeit« fort ·—- ,,augenscheinlich auch nach der fictivk
Aufhebung des Velagerungszustandes über hinre
chende Mittel, um den Willen der im Geheimen s
Jnspirirenden für den Willen des ganzen bulgarischt
Volkes auszugeben. Kann man die Macht auf u!
bestimmte Zeit auch fernerhin in den Händen ein(
Stambuloff und Mutkuroff belassen? So lange die
Compagnie in Sosia am Ruder ist, werden wir ur-
lediglieh auf das Veto-hinsichtlich des von der R
geniscbast der Sobranie vorgeschlagenen Candidate
für denbulgariscben Thron beschränken müssen. J
Folge dieses Veto Rußlands wird man dann net
Wege zur Beilegung der obwaltenden Schwierigke
ten einschlagen müssen und so könnte sich die Kris
noch Monate hinziehen. Wenn man aber die Hos
nung darauf aufgiebtz daß unser ,,Veto" eine befri
digende Lösung der Frage herbeiführen werde, dan
bleibt nur noch ein Mittel übrig: die bulgarischt
Machthaber mit Gewalt zur Erfüllung der Wünsel
Rußlands zu nöthigen. Es unterliegt keinem Zwe
sei, daß die Gefahr ernstlicher Complicationen u:
bereits jetzt droht. Besser ist es, offen ihnen entg
gen zu geben, ais abzuwarten, bis die Umstände nr
doch dazu drängen. Wenn Rußland durch entschl-
seines Vorgehen die Ordnung in Bulgaren wiede
herstellt, so kann man sicher. darauf hoffen, daß u
sere Gegner in Europa, nachdem sie sich von d
Nutzlosigkeit ihrer diplomatischen Campagne überzeu
haben, sieh beruhigen werden«. ’ "

—- General v. W e r d e r hat am Mittwoch S
Petersburg vetlassem um nunmehr sein Amt a
Gouverneur von Berlin anzutretem Zahlreiehe ho
gestellte Persönlichkeiten wie auch viele Damen t
höchsten Gesellschaft gaben« dem Scheidenden d·
Geleit aus den Bahnhos «

«

—- · Im St. Petersburger Bezirksgerichte steht
diesem Winter die Verhandlung eines großen P r-

JL3224. « sjkeue Dörptsche Zeitung. Isscpx
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· lPcgtl gdlen Ztliuthe der Kais « In wenigen Wochen erscheint:
«eri ··en ·a orpa wird hiedurch LIJ «zur offentlichen Henntniß gebracht, ·

-
Felxfiigygge dieser. Be- 0 Busche In» ncnoiiiienikc Eiheße m e h z e .

g " »Er Ame«

mz z, THAT-c« U « dasVsp Bonnciioii lIOBHHHOOTEL von
W«

gen e hiesigen Kaufmanns . «» « Dgkzkg S

Wilhelm Just d» General, I»epiirciioe yiisiriioe no Bonn— ZU M.- ZZOMI
c OUT Uks ei: öffnet worden ist. Mel[ HOHIEHOCTH lIIJHCYTCTBIG Preis gebunden s RbL So. XVI. C
J« solchem· Anlasse werde» alle di» ogxiinnnerh sisro m- sisenynieiush isoiiy w· dD· · ji .
hie« Wiss» ««

lhelm Just Forderungen und An- Y Y YJIY P «, h voske H— ..
-

s-
. s -

»
... Hex» Fopozljz Ise ums, m» Um m ,ie c· en s uns mensc ich naher zu bringen, so fuhrt er uns auch in 0 I l« a« i

spVUchDUdeV M! desscn Vekmllgkn
·

F TY m? seinem neuesten Werke wieder eine der volksthiimlichsterk die liess-sei·- H
Rechte Irgend welcher Art erheben THE« umwoben von·allem Zauberreiz der Poesie und inmitten der unvergleichsis

· ressp geltend mache« wollen· hiedurch lio I. upnehiiznoiiiy ytiacsriiy 3. Ho- lichen Bomantik des herrlichen Rheine, in einer spannenden Fabel mit aller· unter Mitwirkung des Herrn

aufgeftikdert Und Ullgewlesekh solche ESPII 1886 Vogel, Iåxzftvseelisiieezs lkxibahnxxäsie viäixdÄngit aller Kunst seiner Schilderung in Messen— Dr» Hans Hat-than·

äknlpruchh Fokderungen Und Rechte no HZUEHTTFZOMI yqaszwcy 24·H0· ·Die Geschichte? deren Eaizilildelnde und fast wie von der-Seehe- ver- « JFUFYTUUL
UUSU der Pelscmtokklch Utlbemums P I« Ta- schwindende Heldinliurlei ist spielt im Jahre 1400 und ist voll tiefer dra-

ten Frist von 6 Monate« a date· no 111- Epushiiziioiily years-TM 10 inatischer Bewegung«
«

« .
« I« ZFLHP · d Ädspxcj

· « SUCH«-

asso spätestens bis zum 11. Januar Honöpa 18·86 rohe« L· ·In den tragisclien Gang der Handlung mischen sich anmuthige«, keusche Miliilikioilois m e

· 1887 in geseszsscher Weise anzmneb 110 IV. npnxzrsignoiity ytiacsrny 17. Lllebåssiknetriind heitere Bpisodem und eine Fiille beriickender Lieder im 11. Katzenfuge ... . . . sqzklztti·

den Und zu begründet· da die pro· HOHHPH szcws Ums«
un e urleis geben Kunde von der verfiihrerischenGewalt ihres Gesanges Hl Rai· Iä1«·k1·;ir«·c·I1-in.

.

« « --—s—-———s
- a e '

·

vocirten Forderungen, Ansprüche und I« BEIUFSOZEAWAEHME IMME- BG Geikillige Becteiiimgeix ekhittct s « hdeiifice iiiiskikiilåwe vleaxtemps

Rechte, wenn deren Anmeldung im UOEAMAUIH UPEZETBHOIF EVEN« EJ K · Iz- Iv T f— -

Laufe der anberaumten Frist unter. lIOIIMEH lIBUTIIOIIJ · - - .
· Groll) ' III: HEXE-DE SlszJ «

kleidet! sollte, der Präclusion unter- V THIS» EOTOPHMD EOEPIOTD THE· Æ——2·««WTl«?s-E««:7EEWL tosen. .

.". . Je? . geriet.

hegen Und in diesem Gantverfahren inein- öhisrh onpewlziiensh lio Ha— v FCPTTICS IWSUOHO a
weiter keine Berücksichtigung finde» pyimicuy enxiyz « Die erwarteten sieh-leider kiissisclieiij irdischen und tiiiiiisclieii · a "«7"m9Z20· ·« « GElST—-
sogen· «· Gsejchzejtig werde« alle L) iloiiiieinaliiie, Ha ocnoizaiiin 158, z,·»--,··,·;·«·..·,. · 7 ···········

l) ··. « Fåelkode .·.
.. . . gliäpäiht

diejenigen, welche dem Eridaren ver« 217 « 218 MADE-H YOU-Ba- 0 z.
schuldeh oder ihm gehörige Vermfp BPEZFEICKOH llosnunoorn Helena-re
gensgegeiistände im« Verwahr haben Hm Fa EINIGE« SEN- EESPSHM

-
. .

sollten, hleduitch angewiesen, hierüber Z) nouysinjslliie orcposikiy iionpeiiz «««·« ««

unverzüglich dieser Concursbehörde CTOEEIUHVOTIPEZEIEEZ USBS GPAHBYISTCIESJ «- .
MHUUOIIT

oder dem weites; · Unten genannte» 4) Bote, Zneeekiiiihie m, npnahiiziihie empfing in allen Breiten « · « « Billetverkauf in E. J. Karowh Uni-

Concukscukatok Anzejge zu machen· Cllizickcu cero koste, Za Ixicirnkoties · « versitäts·-Buchhandlung,anisonnta. .

g

da andekenfallg dæ Schusdner ge» Klein-b: · Ein. beim Portier der Universität; und

klchtllchek Klage, diejenigen aber a) Erim-» Boeeelleiiiihixsh noch-B . . «« .«« i - åtbsädssan de? Gasse— NUMSTMS

kyesche Uhekfuhkk sem werden· dem · rroiso m» ciziinxeiikihiii can-I-
««··· Kcilxxezalierikblblzzestdflisxzaiss a75

Ekidgken gehökige Vekmzgenzgegetp npaiiocnannaro n zipyrnxs S»««MW«««TW«-«WWW-WT·» ··

P p-

stäUdS Vekheimlicht zu haben, gesetzli- XPUCTIHECKHXG HCEOEHAHIHJ sc? sz · S
- - «

cherVeahiidung gewärtig sei» mögen. ETEMOIIDEEOOJIEEEEIXE M« --«’«" « « « « IN«Zum Curator und Contradictor spWMUUROBGY s
der Concursmasse des Wilhelm Just H) Tcksxsh ooysiaioiixiixch m. ysie6- «« L! , « « Sonntag d. 28 sept 1886
ist des; He» Hosgerjchsz ,Advokas lihixsh saizezreiiiiixsh, nennst) .

« B . REI H s «.
. .

·
Guido Block diesseits constituirt Um« lIPUCYTCTBISMD or—-
worden wobei es de C cpoiina nun ononsiakiin o6"a- -

« - « .
··’z«szj « .

».-
·

»m, UVPZ d« sogar« E· · · P · · Allein-Verkauf lmll Uepol be! zszj Anfang pracise IV. lllir Nachts.
Glaubigei selbstverstandlich vorbehak · ·

s»h,»ss,· sszrasse N» U

ten bleibt, wegen— Eonftitiiirutig einer E) LIEIFIH nouysineninxsh orcp9q-

anderen Curatel sachgemäße Anträge K? ECJITEIIOTETS BEIDE-THAT« -«««»»»»-»«»3 " a met· MYVBIUPÜISU
aither zu verlautbaren. Ha erwies, no noarpaneky

«« «

Pers-at, Rathhaus, am 11. Juli 1886. Es« CYIIEXTOTOPDOBAVO OIIOTEL
Jm Namen und Don wegen Eines Gdlen ODYCPETVO W— Ceiiriiöpn ·1886 vors. « « - - und' Ädelaule

Ralhs der Stadt Dorpat Ilpellsklszlaweiihk ysissixnhifzi ixenysisasrsh « - ·- -
« -

«
· - « s-

7

Rathsherr. ils. Breit-tagt. P. öapoiiip kracht-konstatieren ZEIT-Eises- « s - ,
Nr. 1853. Obersecr R. Siillmart , Iliiccuonoxinreiih A spioni- foiisiiiaiih « - -

M I .

. . « c «««"·««T—."«L.-««« T«
Äkbllscll -.--EiL-« Tiroler O3 mehrere« seispn «"kB««oDds-ki-,

e.2...... «.

- sssssssssssss
Duohesse ten, welche daran Theil nehmen wol- «· i: «««

»

«
len, sich baldinöglichst bei mir von · « ·« Princesse i 1Uhk vorm« bis 4 Uhr. Nechxxh · «

jklknszu Krone» . melden zu· wollen. b · « ·« Blanche « iiiiicpsigi i?kibgtitciskcppse . « « «
.

Bergs-Woche sijsse grüne und rotlie « « El;
Eis-»Es»

spanlsehe d· Koxh Dr· Pfd····di·verse
·.

empfiehlt » · . Birnen ln gmßkk Auswahl s » Presse-he T———-—————L· B« schwamm« « Illllimgen Preisen verkauft he« der eingetroffen· d’ ··Ä · - - n
Stein-Brücke, Zelt Nr. 2. « PeluchezSakaiiclieii-stclle, stelle zu «anDvhlskhnetdemctskhtneu «

»

. Welikow. i kaltem-gen,Paleiot-stoife,Wiiitek— erhielt: « - güns- Imä DSCUME U« HWS II! kär-

sind stiindenweise zu vermiethen Ku- s ·Ein ·j"ii·nger—l—ltsutl" (setter), der Tklcols, fällst— ·und KlslllSk-"FI·ä- i « »R s n · et« z« habe« di«
e. c. sit-nagen « die schhahe durchgemacht, wird hu— helle, llaiiieiklileiileissioQwollene « « s« l) kalmlls « ·c. Jllkgeusogu 85 Co

ligverkaiift Alexander-Nr. 26. und hH) H cs, « s· ·

«·

: « -
-——————- . ewe esse s·- emsscke em-
sxxakxxNxxWxxxxxggxxs neue-ich»- ...-i.si.-.i«,i.i»-iis.i-.

v » . h, · ·«» . · · g ~·· « ·«· · · Pigempeknpliehli zii besonders bil- Pressheke sind täglich frisch zu haben irr-Haar«
. » · lgell kelslFll sG ·. · -»-»· Um· gesetzlich bd r· Wurst-Handlung

« « « - . . orasc im -

» « · E» OTOJDA « am Gkrossen Markt Nr. 14. An »! Jmd VI! Pfunden MS·
~ . « - as o

slt · cio etngezah es «GtUndcapltal
Feiier V- - eksl c O 10 tii 0 cii u; alten. «:;;:s W. O! 111. II· Es: L« seid«

·« «»» «« « empfing in gkåser Auswahl und em- « asklsgetjkl grosse« Mär« J«««» Ä,
R' Ibkghakdk

. .
·» ·

. » pjciehii hiiiigsi . - « « S? «I .
TcmmoblLlen, Mobxhen öv Waaren. · Es, d . M· »» ·, und ·

·

· nat J. · Ugklx ««« wünscht eine Pension in einer« de ut-
« i, ·

«
· · -« · · neben der Biiisgermuss e IV« scheu Familie, wo sie zugleich Ue—

Le enwlleissiclieisuiigen Bierbrauer gxk.i.i«xi.ixisissshs
«- «·

««"««··

»»
· ·» » · ».» »- · .» »· wusischt eine Stelle. Näheres unterChiffre zulegen sub »Ur· U« jukskl·ssttsk·

..

. - - - « .. . . .»B »durch C. Mattiesems Becher. und sctks Buchdrgu Zt s-Elx d
e

Caiiitalieii G ltciiteii auf ilcii Teiles— di Lelieiisfail cassFcclllkqsgsp « « «. «»

wie zur Veksorgiiiig ilcr Kiiiilek etc. "
Werden U! cklllässlglicll Pkällllcllsslizdll eiitgegengsenemmen --. · «

e i iicsi, · » «- « av sz . . supfäsäkskkexsxsszknls Insekt-MS« aexksiekit zu· niiie·ivcvexiiniick.cbtirjlcik. , IIDPILMWFGU
. z ASCII; Ha. vol-par G.·vmgszgszaa· . » » « · ··

. tennebstlfreisangabe beliebt: man nie. »zweisvännek Mk. pas-Hat· h .

· · » ·
·

· · · · » - · , -.
» -- » - - , . - derziilegen in— Ggilllattiesecks Biichdrs « «- «

«
« · CSMLM

· . . , .
»

· g· Yjgtjiksgu z vgl-lag u» z« . « » guten: Zustande- ist zu verkaufen im

PPPO·· ·« «·· . « : P«-.s· s «· woxxisjjlåslkseiiäxsuh ~Ik; 100 Paling’schen"kle-iise, Bqtzgjzchz s«
...·«

··

··«. « s · « s· « r Nr. 36, bei-n Eauswächtein
llossoteso lleasypor Lein-Ists. Msceiiwsöpn IRS. « - . -

-

«
«. ;«

« -
» « ·

·

·

« « Des« und Berti-g vvii e. Martin-u.
. · - Fortschritts Je: Ansehn; in der Bau-ge· ··



Beilage zur Illeuen kllörptscljen Zeitung.
1886.224 Sonnabend, den 27;« September (9. October)
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Von Einem Edlen Rathe der TKaiJ
serlichen Stadt Dorpzat werdeknszallez
diejenigen, welche an den Nachlaß
des hiesrselbst mit Hinterlassuiig eines»
Testaments verstorbenen Hausbesitzers
Thomas Linno unter irgend
einem Rechtstitel gegkundete Ast-f
—spriiche" erheben zu konnen meinem;
oder aber das Testament des gedachsi
ten Eh. Linno anfechksU Wsllenif
und mit solcher AufEchkUUg VUV»ch-
zudringen sich getrauett stPUkcU- bles-
mit- aufgefordert, fichbMUEU sschs
Monaten a dato dieses PVOCTUMD
also spätestens am 31. Januar(
1887 bei diesem Rathe zu melden.
und hierselbst ihre Anspruche zu ver-
lautbaren und zu begrundeth Uklch
die erforderlichen gercchtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablaufidieser - Frist
Niemand mehr in dieser»Testaments-
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern ganzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, z«
richten hat.

V· R. W. «

Dorf-at, Rathhauzam II. Juli 1886.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

- Rathes der Stadt Dorf-at:
Rathsherr J. Mutter.

Nr. 1941. Obersecn YszszSsztillmark.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den( Nachlaß
der hier-selbst mit Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen, verwittwes
ten Frau Rathsherr Alwine Jiiri
gensoni geb. Krannhals unter-irgend

einem Rechtstitel gegründete An-
sprücheerheben Izu können meinen,
oder aber das, Testament der gedach-
ten Frau , A. « Jürgenson anfechtens
wollen, und mit solcher Anfechtung
durchzudringen sich getrasuen sollten,
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses« Proclamsg
also spätestens xam 31.»""J«;anuar1887, ««

bei diesem Rathe-«« ziis melden und-H
hierselbft ihre» Ansprüche zu verlaut-
baren und zu bke rünZden-, auch dieerforderlichenigericgtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand «
mehr in dieser Testamentsi und Nach·-
laszsache mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich- abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zurichten hat.

-V. .R.« W.
Dort-at. Rathhaus, am 3«1. Juli 1886.

Jm Namen« und» von wegenEines EdlenRathes derszStadtf Dort-at: «
i « " Rathsherr J. Mutter.Nr. 1943. « Obersecn R. Stil l mark.

Von Einem Edlen Rathe- der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach·
laß der« hierselbft bereits am 5.
October 1883 mit Hinterlassung ei-’
MS Tkskcxtnents verstorbeuenJririja
Docgpswu unter irgend einem
Rechtstitel gegründete TAsnsprüche
9VhebEU.z11.-k«51xx;e,n- Ineiueri«, oder aber
das Tisijteutshiot dercifedächjkren JeinjeDsllgswtssleisfechiten ,lwe1xe««,,s,u:1d,miksolcher Anfechtuug durchzudringen ssich
STWIFEU spiklsszxlkxhkidstttit aufgefordert
spch bIUUEUsEchiYMösznaten a dato
Dieses ;PWclMIis-. also kspatestexxszs am
31. Januar 1887 bei diesemTReithezu inelderi undshierselbst ihre An-
spruche zu verlautbaren und zu« b» lgriinden, auch. die exfykdgpsichen ge,
richtl1chen Schritte zur Anfechtung
des Testameuts zu thun, bei d»
ausdriicklichen Verwarnung, daß ukzchAblauf dieser Frist; Niemand mehrhin dieser Testaments- tuiid«Nachlåß.fache mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern; gänzlich abgewiesen
werden soll,- wonach sich also Jeder,
denszsolches angeht, zurichten hat;

.
.. V. R. W» -

Dorpah Rathhaus am El. Juli 1886.
Im Namen und» von wegen Eines Edlen

« Raths der Stadt Dorf-at.
Rathsherr F. Wirtin.

Nr. 19451 « Oberster. R. Stillmart

"""··"""""···sz-s.s.
zu billiger: Preisen bei · — -

Eaiiclsohuhmaaher III-Euer
Haus Gokusohkixy am St« III-DU-

1886.Reue Dörptfche Zeitun»g.M 224.

· ··VOUJ Einemesse«
-

mitkelst zu; ofxentlichen Kenntni÷ g"e- sl ·
Sonntag, ztlen W; sevkzillemhqk Mk

bracht, da üer das Vermögendes · ’ «
' · ·

Um «« «« El! .
eeeeeseeeee OeeeeeeeeeeeeeeeeeeDeepaeee » szlllit iintiieil der versüileldielrten an der Dividende Yeenowewa
gjnkzverkedr·"gäzre·ns« Johannes · « · · schausksel it Gesang ·5

.

ee, er eneral-Co·ii·eurs" N» E · i 1 m
»

In note-i

skksssvetx.tviv,ltden.ist. : - l gtgc en sc a «

Preise d» iålaglsgehnxå eo
··

- Ljtklvlchem Anlaß, tverden alle zur Versicherung von Genitalien und Renten 25 im.
’ «« W

Dlelenlgen, welche an den qenamp « gegründet im Jahre 1835. Billete sind in A. Greuzskgjnie B

tettspCriduren zForderungenxckider An. Gkundcapjtal ».
.·..«.. -. « . .

1,000,000 RbL —— Kop. handlung unduam Tage der
spkuche irgend inelchek Art geltend · Praiillen-Reserve-Fonds .·..

. . 5,663,5f33 ~ 32 ~ « TIEILLTLZUVOIH II) and« OW-

mnchetl wollen» heedukch aufgefordert! Dividendemcapital »der Versicherten . 239,D11 ~ 15 ~ . Auf-en; 729 Um, Adel«

Uns åklgskljlefethsz folche Forderungen! « Gesaninitcapitalszain 1. Jan. 1886 6,902,874 Rbl. 47 Kop. .
«« Dzkgxxemeexsxms

UU UspVUchE Neue« dex Frist von
·

Von 1835 bis 1885ik-dl. was-den auf durch den Tod kanig ge— sz«———«——

dVeI Mvllakkllt AklO lpakeltens bis wordene Poljcen ausgezahlt: - « ei—

Zum. ICNVVEMVEV C— lspgslstzllchsk . · s cikea all! Millionen Rahel Silber. · · slZelle. UND« anzumelden und zu ·D·i·vide·nde·der Versicherten für das Jahr 21886 10 pCt
Arke

egründen, widrigenialls .die nicht ·· « l . .· A
OngwsldetensFpkdskungexxkuud An. · Beinen-d Friedrich s Its-Erz

szspruche -Pl«U·clUsioß Utllctllcgcjj Emzkzrxzkxygspzzkzøs i« Dorzjgh n

und m— diesem Gantverfahren weiter «««. T«
keine Berücksichtigunq · finden« sollen » V -- - i « - «»

»

.». « I o» os- « «;·-,F ·· »? ««

,
—Jn gleicher Weise werden a·lle L« «

-«-

o··zug·che· gut abdte s
·· Z« Tannen·- ZMY ·s

Dekke Verfchukdet sein« solltet! oderIhm Sehörise Veklnögellsgcgkklltålldc des Handlungshause»s" . , —sz · Ich empfehle meine· grossen link.

M« VÄVTPUHV habet! sollten, hiednrch · « F « « « k:-·;-:.-.j.s zsfiessp rdthe an starken lioclistämmigen Unde-

qngewxkspm hjepüheeunvekzzsegzzch an, sz ··· ·; ··;·sz.«». .·

her oder an den zum Cnrator derl T EIJEEETFTF
-nslklsli

it! Rede stehenden Concursmasse är- i, · ·:-·"·«:Y.-;s-··sz
agents« Herr« Hofgskichtsecdeokaksn

-M

Lieben Anzeigcd zlinjachetus ·t·vi- : . · ··
dkisgenfgllspsisze gerichtlicher Klitgse und jl · Inhaber:

sbezlehlkngsswellc geletzllchslk ·Vekant- St. Petersbakgse Kleine Mojsskaja 14 szkksz«"9""·««"93 Esobsns Pse-
wortllztchk7llx··gszewäktis lelflszlmö·gesisz· l· · « Zu folcrenden Localpl«eisen«-

·· ·p7l"’weiqe"’EiszhUVvOSSlVVCVCM
iDvsspätsi lLi Kktchfpjzelg ericht am— - ·

«; A T »F S« - : . . PIIFL —. . kF; . taegiis Aepfel Birnen Li d
» .»

« N) 1 - » «« « z s U es,
· . -

»

- se wein, roth. 55 Kopz N.- 26 opokto, pkzma ·» · 100 ge, · Ulmekx -
»Im Nalxlskklllldvon wegen Eines Katser- N.- 3 Bokdoauztz ~

.75 · N: 27 altes— 140 P : sszszsjszqs Ha» . h
««

IlchEU 111 DvspatschsnKitchipislsgesichls- N—- 5 Lsåtte ?——
- - 100 T . 3813228 ist-Zeile· "··· 85 " · wilde» IF» rikikixxilclszliisle

«»Ki»r·ck)·s-pie·lsricl;te·r: Stidmark
- ZZ ~ peinigt. . . 100 Z Je» heim, Genesis-us, cis-listig, Ins—-

·NV-··6··23·6Å.5z··-sz ·· Notairex Sang. t·:k —F; Bqkaeall3·· ·»« 75 ·N; 31 Tolidyer a ters ··

··
·· EZCIJITJLIIFITTIIITISU Fels·

·"4.sd3lts «··-I·-.-· - · 1"00" LNE
ji xk

-Als-·

J» "Revaiöis - KLJZA:«ITICSHYE"- 138 »» li:.-«;33H«iiuseat·

- »
l4O z· Fleck dsszsiuärv « .« . 275 P« i; lteii schonen und aiisdauernden Sor-

- . DE 29 ««-ol9"kkll· «·«,
· ·B5 LZ« » Stand viu linpetial ·; .. . 325 ··· ·· MS 100« stark« slkkuchsk I«

«« Ygesetzlielijz Ihsehzjskqljiskssk. ifäghghY · s spxxjokkäthj bei , · « »·. ·- , » «· FCIIOIICU dorten nach meiner Wahl

s· « "sriscii:·iikidi· gis-d sissexzsitigdksssi »

Äuflkäss OkVCI7O,U-· « .
Hase;ssksselieiegnieciekidgss«· jjsixx » e

jssi
»

- LOFTFSSDUEZUEFOFYYO·-·-···r······· «·

- i un n« i - -s««—s«s—-s—l»-—- W Hi; u
szzur seifensiederei empkshl die Farben cis Droguewklandluiig von

»« » ·» » O »; .. .. , · «· H »
· «

·· ·» « 2 ;·-:
··

·« · EBØØL Zeugen liefert als specialität i·n beste; « · J· · · ··

i· - constrnctjon : ·" ·« G« Co.

I «

F« cost-Ue z« ,·· L s s. -«-·

Z «

-

· «-" »i« s
··

·« · ·· · « ·H." . · · · ·
·.

ge« xieetidstegee «»- Izkdkiesxe g - EHCHGHH Älllllskwkkltltöl Mantel:
.- ..

l·
.· «»

ein»kirinnniirinzoye IF· ··« ·« lszikochstemkåiise Trauer— Eselienopåuusz sind vorräthig tu· . .« · ·

V« « ;-::-- « , «;

. »· , « LELILL-——

V« -
«· us A« »Es-ein« - s · · Gikxzgr Thä-

-;- szsz

. ·"Il-·"«·· l« ·· -·-··.·-·——. - . · « Und· . ·· «

leis? «; enki;isiss»
les· "»·-:·..T»»—»- ·-» »»F -

isz e e . N .
·· c— II

·".·»V,ls ««« qkszgh sz . · G K von. . .
. · «l :· ·«-'.-·««-············ · is· s·-· ·· T,»A«,Elzlezgqe;e»sze

·Dsza··kz· ijllelzilige Depdt unserr bestreiiomtnirteii Metall- «« - lief« z» de» DIE« -
sargkklahxijkiistaben wir kiir die ostseeprovinzeii Hort-u swzppen Free-L» Eåässålztkskkilkkk . b« kssp
11. IJIIIUICIIGIJ 00kpitt,·t1bertrag«en,· »·· · senken spielten) H« «« N« Und« m« F« kkcllpolk

» - . - e eidiiiigen Kantine Pest· net leite·
YVCHIE OOTVVsz DIE« · 0 KOIYSIJEII —r « Tisch latteii l( - «·«·««·«« ·

g
« «

««

- .
:—s-·i

-

Bezug«-;km»2z;d..e-surobige« Bekaiiutxiiachuxig been« ich michs-sit— s - ad All« F3««·il«"«·«·li·i·«" ··«3sz"
DIESES-Helles-dass.siehdz-im.··Bes·itze eines grokseiiihageks Wii Meiållsiinil · ijilcli alls···d "·"«s« ssaa u. C« is« szm arm« Um!
liqszszkgmthzeeeesp -

Die meszallsäkgeh mit— mnavssiven Griffe n zum Tragen» kenn« häk- Ko Mk! szztbeiien stehen in sehr grosser Auswahl in· der Fa—-

men ohne Zkgend welcliezxxjlzlolztheil zur Verwendung· und hindektsp gensnacgpz ·· » Nr. 100, zur Ansicht bereit und erleiden-Bestellun-
««q9k»l.tU-klllicht2S«E----V;e;k-s.elhl.nss absolut jegliche Ausdiinstiingx Da« « ei« Imngenund MOCETISU Pwmpt und reell ausgeführt.
dle Preise diese? Mstakkzsäikge auchpliier amTOrte sich nich-l: höherl ·

· · « .
..et.ls«:(l.ie.oliEi--pjheli"-L·säxkgeg.stellen, hoffe ich, dass-die Metall-I -. . . · f«» .säksshiereallerseits Anerkennung und Eingang. finden Werden. Ich« ·« ·

« J· «

. - - s , »
ersuchdl das P« l)- PUVIICUIIL bei vorkommenden Fällen sich an mich fur
Slkklhwensen zuJWollen, und werde ictksshemiiht sein, das mir. in sohtehabesdem lderrtiwdirchitekten c V Zeugin-Ich "·h

g
db.

reic emL assejcs hkt v· zu bewahren»·
», »·

;

«
» »Hei IF· - - . - - ·

« Icc
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» ckfchefut Ists«-ssssmmmeu Sonn. s. hebe Hesttask

Ausgabe un: 7 Uhr Abbe.

Die» Ekpeviiisu ist v» 8 ab: Msssgens
Iki«««6 Uhr Abends, ausgenommen von

»

les-up: Mittags, geöffnet«

Ist-CI. d. Reaktion v. 9——11 Vom· Neue Dörptsche Zeitung
aerichtsrathec Francke in Lauenbiirkn daß ereinen Brief-
geschriebenund mit einem anderen Namen unterzeich-
net habe, in welchem Stimmen sür den- konservativen
Candidaten des Lauenhurgischen Wahlkrcises gegen.
,,.Vergütung« gefordert wurden. Diese Angelegenheit hat—-
schon bei der Wahl selbst viel böses Blut gemacht-
wirbelte in litzter Woche, als der Herr Gerichts

rath sich als den Schreiber des verhängnißvollen
Briefes bekannte, sehr viel Staub auf, nnd.tni»r»d, da
gegen den«. Herrn« Amisgerichtsrzath,s;wie« besfin1nrt·verlorne-i, das DisriszljnarkVerfcehreri angeordnet ist,
noch sehr viel von reden nie-then» Es» verdientanerkannt»«zit» werden, daß «die conservative Presse, mit
großer Entschiedenheit die Handlungsweise des übers
eifrigen Richters verurtheilt; «freilich«ist»«das nicht nur
das Beste, soszndern auchdas Kiügsie,»-das.si»e.thun
konnte. s« «; ck » » s ·» «« «»

Der Kaiser wird« voraussichtlich am «20. Otto-»»
ber nachTBerlin zurückkehreix·.» « «- , . «

« Im« neuen ReichshatishaltskkEztat· sind
zahlreiche Cljkehrsorderunaeii für neue Consjnlate und
Erweiterungen bereits, bestehendcr vorgesehen( z; ;

iDek pkjeußischels tjq sit ehe uksih s» le e-Et«.t»kdürfte ««n·1it »einem«n«icht unbedeutenden Fchlbesztrage
abschließe«ii.« « Die Einnahmen der Eisenbahn«vc»rwal-«
iung haben ztvar gcbesserh aber andere Betriebs«-
verwaliicnhjeii undeinzeliie Steuern« sind hinter dem,
Voranschlasezurückgeblieben, ,. «— « «, «

«« Von denischfreisisniiiger « Seite ist derzbekannte Par-
lanrentarier Kldtzals Reichstagiszpandidat icn ErÄsteniberliner Wahlkreise aufgestellt worden» ·,,«·Mi"t« Zustimmung des« Königs riet! Württeniberg
iftszauf Antrag« desBischofs von« Rottejnburg der
Domcapitular««v. Reiß er zum» Coadjutor niszitdecn
Rechte der Nachsolge ernannt worden. « · , »

Deriszsz Berat«h«ungen, welche K ö n i g» M« las n
gelegentlich seines diesmaligen Aufenthaltes in Wirt!
mit den dortigen maßgebenden Kreisen jgepflogeti hat,
liegt ein bestimmiesepolitisches Programm zu Grunde»
Man theilt der »Am. mit, daß«de»r«Ba«l«-kan.Bu«n«d, in· den«,2lugen»"»«d"e«r« makzyarischeiiszs Staatsk-
Msissss".""-!«TsI-.s sollst« «« J fasse-Mai Weile) "·kss.sss.k1.sss.s«iljealistkstls dngshsuchter. pvlitiichestjzThesretiker. ist-«-Ddssssdündniß ««b«e«r Balk»aii-Staate»n,» namentlich Seite,
diene, Ruiijäcxiekig und Balgerei-des, iizilf deajnzixeydeixt
rnaghartschen«Kreis«en als-in greis"ba«r«ess« odsierdoch alleTn,-««s
fallss ein mitNachdritck zirverfolaendes »tpolit«i»s»chze«s« Ziel«
vpkichwzkkix Dass Bands-aß"per»Be1e-ixj.SitzaleJ-i irren-tees in« einer Pcister Hiksorrespondenzs der ««,«,«Köl«i«1. Zszslj
kann mit odervhne «die«« Türkei· iiksAuae gefaßt
werden. Einetürkenfeindliche Stellung— dieses— Bund-»—-

bei den« Aphatitern klar und deutlich Lantwzandel und«
Substitution der Laute. In allen Sprachen nehmen;
wir das Streben wahr,- di"e Thätigkeit des hinteren-
Zungentheiles durch diejenige des vorderen zu ersetzen,
weil die Zungenspitze beweglicher isi,»als die Zungen-
wurzel Das-hat man auch bei Kranken Ybeobachtet
Jn der hiesigen »psvchiatrischeit Klinit sprach eine
krankeEstin immer kukl»(Hahn) wie tut, ssiga
(Schivein) wie rede« unt-sorgt« i - » z e g

Zur j genauen JErklärung u·nd Bestimmung der»
Phhstologie der Ausspracheder einzelnen Laule«und.
Laut-Verbindungen ist auch die» Beobachtung der
Sprachstörungen im Falle— der svollen Abwesenheit
einzelner Organe, so z· B.«bei· der! Abwesenheit der
Zunge, der ILippen,. des Gaumen-Segels und dgl»
interessant. Eine solche Beobachtung läßt? auch- ihrer-
seits auf- die· Betheiligung der betreffenden,-Organe,
bei der- normalen Aussprache schließen. · - ·

Von Wichtigkeit ist auch« die Beobachtung der
Eigenthümlichteiten der individuellen Sprache, ·"wenn
man einige LauteJo z. B. Cousonanten 1,«x u. s. w.
auszusprechen nicht im Stande ist. So wird in einigen
Familien der 1-Laut constant iwie ein Iabiwlabialis
w gesprochen, weil ein Mitglied der Familie, nämlich
der Vater oder die Mutter, statt l« ein w spricht·
Ebenso hat man ein hinterdihgualis «» statt r» s .

Solche zuerst. individnelle Störungen können also
später sehr leicht nach und nachszu Dialelt-Eigen-
thümlichkeiten sich entwickeln, wie es wirklich in einigen
Dialekten der »Halt ist. Anatomisch - physiologische
Untersuchungen bezüglich der Ursachen dieser Störun-
gen erläutern die physi»ologischen» Verhältnisse» der-«
normalen Aussprache dieser von Kranken nicht.ausge-
sprochenenLaute, wie auch die phonetischenVeränderungen
derselben im Zusammenhangemitden anderen Lauten;

Zum Schlusse erlaubt? sich« mit-Zuber einen· von
mir« it! der hiesigen pshchiatrischenKlinit beobachtetenz
interessanten Fall von Sprachstdrung Mittheilnng zu,
machen. - »» »

Die Kranke Anna Bachntan n; aus etnerkeslni-«
scheu Bauer-Japans« stumm-nd, spkichtwuxksektnxsch
und versteht zu lesen nnd zu schreiben.

««

· .

Einuudzwauziqfjer ».Jahrgang.
nissks ist dabei völlig ausgeschlossem ebenso braucht·
der BalkaniBund durchausnicht alsjm Gegenst-»He zu
Rnßland gedacht zu werden. Auch auf ein Einverneh-
men Englands-dürfte» hierbei in vollem Maße ge·
rechnet werden können. Was die Ballen-Staaten selbst
angeht, so kann cs bei den zwischen Oesterreichs
Ungarn und. Serbien »vorherrschenden sreundschaftq
lieben »Beziehungen»deir Wiener Kreisen keineswegs
sszyver fallen, König Milan für dieses-Programm
geneigt zu— machen. »Scheinbar schwieriger ist die
Verwirklichung dieses Gedankens bei den immerhingespannten Beziehungen ,·· die zwischen Qesterxeicszly
Ungarn rund HR uinänien durch den nnhaltenden
Zollxrieg sich sozusagen naturgemäß entwickeln müssenz
Es» verlautet aber, daß dieser wirihsehaftliche Kriegs-
zustandsseinenrEnde nahe; ist.

··

-
· zxGladstsne sitztauf Schloß· Hawarden undbraut

Heute-Stute» Nachdeus er kürzlich dem» Fürstenthutne
Wsles seine Zukunft oorgemalt·, reizt er neuerdings·
seine liebenSchotten zu. Homei R u«l·-e- Ge ·

danken auf. »Ja) freue michfi -· so schreibt er
dem nationalliberalen Vereine von Schoitland —-·» »daß·-
Stein Ihrem Manifeste einen ··S·chritt aufs: die freie
und szoolle Erwägung« in ·und durchYSehottlandlpin
gethan haben, in wieioeit das jesige Parlament ·und
dieiltegierungsmaßnahmen den«; Bedürfnissen Schotte
lands »entsprechen«. YJn dein angezogen-en Ntanifeste
weist der Verein die Wähler auf Heime-Rate für
Sehottland hin, denn. Hschottische Angelegenheiten
fänden nurspärliche Berücksichtigung in Westminsterz
schoitische Privatbills füllten die Einsehen« englischer
Note-re mit Gold, kund gesellschaftliche Reformen, »die
schon ein Menschenalter nothwendig und reif seien,
könnten ·nich·t in Angrifs genommen werden, so lange.
dievspZwecke derNation von» dem vergewaltigenden
Conservativismus Englands unterdrückt würden; Das
einzige, Heilmittel läsgein Home-Rule, »Welches Schott«
land die Behandlung seiner· eigenen Angelegenheiten
ermöglicht-«. Das ist vielversprechendl

·· Einem Vertreter«· mehret ameritanisehen Zeitungen,
gegenüber hat sich Herr« Stil, der Los; dmah or·
yon Dzuh ist· n.,·· »in· .»folgende·r Weise jeder· die Hi m
Winter· drojpzende Kr i·s is··in Jrla nd szauss
geszerocheni »Ja) ·g.l·a"nbe, daß· die weniger vermdgenz
denGuisherren im Wintersihre Pachtez"r»hart· bedränY
gen werden , diePachtszzu zahlen, · obgleich» die;
selbe· nicht gut·»aufbringen««.xönne·n. Ermixthigt durch
das Bestehenszeiner toryistlschenRegierung und den«;
Tonder toiyistisehen Pressy werden ««z·u·szEx»missio-nen greifen unddie Pächter· werden in

«« ihrerVek-
zweiflemg --zu--" wilden Racheplänens gereizt« Werden

Im Januar 21885 bekam. sie eine pApoplexilzsisi
fast ganzigelähint und leidet tn"Folge- dessen an
Sprachstörung..s Von ganz« besonderent Jiiteressfeist
die PshrlJisszcheTSeite dieser Störung. Verschiedene Laute,
Lautperbindungen und; .Mörser« spricht. sie» Jziemlich gut
nach, selhjständigg aber-kann sie» nurmitsder größten
Mühe die:»-Dingek.benennen. Die. lautliche Seite« der
Sprache dieser Kranken bietetuns nichts Besonderes
und wir ziehenspdaher nur dieHpshchische Seite mehr
in Betxzachtzes , , g » s ,

«— Sehr interessantelsrscheinungen finden sichYin der
ZahlrvörtevReihe und in dem Zahl-Systeme, sofern«
die geschriebenentsiahlwörter nicht ausgesprochen.rver-
den— können. Wenn der Kranken, eine geschriebeneiZahl,
z. B. 17, vorgehalien wird, ssosz beginnt sise mit dem
Herzählen der Zahlwörter von« Eins an bis zart-e«-
zeichneteisziTiZahl ·("17), woraus etsichiliehszish daß sie die
gegebene Zahl; als solche, thatsächlixh erkannt hat undzu nennen versteht. ’ » · f " « "

An dieser Kranken machte ich folgende Beob-
ssslzitsngenk s «

» e »
· Den 24. Januar 188 H. Auf »meine Frage,

wlealtsie sei, fing sie an die Zahlt-letter von eins
an der Reihe nach zu nennen: ins, take, kelm re.
bis; 45. Bei dieser Zahl, swelchejdie Htoirkliche ihrer
Jahre war, blieb sie stehen. « Danikschrieb ich einige
Ziffern auf dem Papiere und bat die»Kranke, mir
laut und »genau sie »Ja nennen. Die erste idieser
Ziffern war -15, -die Kranke» aber vermochte— das nicht,
fingwieder der Reihe nach alle Zahlwörter an zu
zählen: üks, kaks, kolin Irr. bis'15. — Dasselbe wie-
derholte sie auch bei den anderen szum Nennen vor-
geschlagenen Ziffern: 22, 5,- 2.

Den 27. JanuarY Die Kranke sollte 12 und;
7 nenuen·und««ve·rfuh·r ganz so, wie das vorigejMalt
sie zählte alle. Zahlsrvbrter vonsllnfang an und kam
bis« zuden Zahlen, die» zu nennen waren-«» Dann
bat ich« sie, »So« zu— nennen. Anfangs-wollte sie das
nicht thun, zeigte ans« ihre»Zunge« und klagte, das; sieniiht sprechen« kenne. und daß ihre Zunge· nicht gesund
sei. Als ich meine Bitte trosdem wiederholte, sprach

. « . Is e I e k SI s ck I t e bis 11 Uhr Vormittags. Brei« für die fünfgespslteneLnmzszzxk pur deren Raum txt« vkeimcligev Jnfertivn d 5 sey. Dur-l) sie Postzkqehende Jus-tm entrichten 6 sey. G» Pf» für die Konnt-Zeile. ·-

Mom l. October d. z. ab
beginnt ein neues Aboimement auf die
.,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum Si. December d.«J.

in Dorpat . . 2 Rbl. — Kuh.
durch die Poft Z« ,, ·25- ,,

Die Pränumeratioiy die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen s ««

C. Mattiefeud Vucbdu n.Ztgs.-Ex11.
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Den« ge. Seen-c. (11. Ort-»Im) jage. ··

Der Jahreszeit entsprechend ist inan in Berlin
in den Niinistsrien und Reichsäniterii niitder A i: f-
stellung des Etats beschäftigt und"in »leztzte«r.
Woche fanden bereits einzelne nicht heben erfreuliche
Angaben über Mehrsorderusigen undDeficits ihren
Weg in die Presse Eine wichtige·SYtr«esitsrage", die
über den Militärs Etat, ist vermuthlich deshalbso früh lancirt worden, um» die öffentliche Nietnung
genügend zu sondiren und eventuell einer« Niederlage
aus dem Wege zugehen. Wenn man bedenkt, mit
welchen Schwierigkeiten schon das Septennat immer
ztfkänspfen hat, ist es unbegreiflich, warum man jetzt
ein ,,Aeternai« haben will, d. h. die Festsetzung der
Kopfzahl des stehenden Heeres für ewige Zeiten,
zumal von ewigen Zeiten, ja, auchsiiur von einer« ver:-
hältnißmäßig langen Zeit· in Militärsachen noch» wes-
niger wie in anderen heutzutagedie Rede s»e"iii"k»an«t,i,
und der Reichstag bisher imnier in allen Hauptsachens
den Wünschen der Nlilitär-Verwaliung» entgegenge-
kommen i«st. Aber die AeternatsgFrage ist nun einmal
angeregt, wurde in lehterlWoche schon eifrigdisrntirt
und wird bis zur Berufung des Reichstagessnoclz
viel erörtert werden. Ein sehr interessantes Thema
der politischen Presse in letzter Woche war auch die
Uffaire Franckh das Bekenntniß des Amts-

Zerrissen-n. s
Ueber die Bedeutung der Sprachstörunqen für

die Svrachwissenschasts II.
Von Mag. A. Alexa"i1drv«w. "

. (Schluß.) . ·«

Wenn zur Entwickelungi der Substantiva H a -u s,
Mens ch und anderer Bezeichnungen von Gegenstän-
den des gewöhnlichen, Lebens schon eine« Abstim-
tion nöthig ist, so. erscheinen noch abstracter solche
Suöstantivm wie das Gute, das Böse ·2c. Diese
treten in der Kindersprache am Spätesten aus, wäh-
rend Kranke sie am Schnellsten und Häusigsten ver
gessen. «· , » sp "

Wir sehen daraus, das; der Proceßder Zerstörung
des Sprachvermögens in der umgekehrten Richtung
stattfindeh als der Proceß der Evolution des Sprach-
vermögens « «

Die Beobachtungen anslphatikern beweisen auch,
daß die Kranken am Schnellsten die» Endungeus ver-
gessen, sowohl Endungen einzelner Wörtey als auch
zu Sätzen verbundener Wörtey woher die Kranken
den angesangenen Sah nicht richtig sbeendigen können;
Jn der Krankheit wiederholt sich hier dasselbe, was
wir bezüglich des Wortgedächtnisses beobachten können:
es wird wohl ein Jeder aus eigener Erfahrung wissen,
MS et stch gelegentlich nur des Anlautes eines
Vskstssenen Namens oder der erstens Zeile« eines ver-
LEssEUEU Gsdkchtes hat erinnern können. «

Uns« Wvkkgedächtniß nimmt meistentheils ab
Wvhl am Ende eines Gedichtes, als auch-eines Satzes;
nur selten Vkkgksseu wir den Anfang. Dasselbe sehen wir
auch beiden Kranken. Dennoch lasse« einige beim Spec«-
chen die ersten Laute im Worte aus, wenn sie ConsonanL
M! find spkscheu aber die anlautenden Vocale ganz
richtig aus— Diese: leerer-Jan beansprucht Jutekesse
weil die Voeale, wie bekannt ist, aus kpmplicikteu
musikalischen Tönen bestehen. musikalisches Gefühl
aber im Proeesse der Eoolution der,"Menschheit· zu«den frühesten Erscheinungen gehört. · -

"

. «
Vom phonetisehen Standpuncte aus beobachten wir

« »— weis-is Verm
kckhktiq »Ist-te» haksjävxtich 3 RU-
zoic·p., vtkktetjävkrich 2 Vvkmonattich

» 80 Kopz - « sz

Rats: akusmärtss . »

jährlich 7 RbL St) Kop., how. 4 Mit,
Viert-U. 2 Bibl. 25 Mo.

Linse-ists s« Stier-te verwirret-c: in Riss- 552 Lang-irg-
Ijstusmmsttuus in Fellinx C J.Kann« Bgchbcndlnttgz .·iu"Werko: F:-
Bjtlkssss »Ur-Cherub« in Wall: M. Rad-M'- Buchhandlq szjn"Reval: Bank;
V« LIES- C Ost-Ihn; in St; Peter-sing- N. Mathissepy Kafansche BtäckkgzÆ

die vertriebenen Pächter aus nationalen Fonds« un-
terstützt und kann es verhindert wcrderyzdaß die
Ernte der Farmen eingeheimst wird, so, wird, eine
große, Zahl « irischerGuisherren in sechs Monaten
ruinirt sein. Die endgiltige Lösung der Landfrage
würde dadurch schon viel einfacher werden. Die ge-
sammte irifche Rate· wird -zn den Fonds bcisteitern
und die National - Liga wird die Gelder verwalten.
Jeh fürchte, die Gutsherren werden die Regierung
zu— seharfen Maßnahmen gegen die Liga zwingen.
Aber die Unterdrückung der« Liga ist nicht fo leicht.
Angenommen, der ""Vicekönig erklärte sie für ungesetz-
lich, fo wäre damit ihrefungefetziichkeit noch lange
nicht bewiesen. Da es an der Macht« fehlt, welche
unter der Forsterschenelcte bestand, die Führer »der
Liga i·n’-8 Gefängniß zu» werfen, würde « ein Proceß
nutzlos«fein. Sobald die Liga nicht mehr· existirh
werden fiel; geheime agrarifcheGesellfchaften bilden
und beklagenswerthe Dinge pafsiretn Die Liga übt
einen. friedfertigen Einfluß aus. Heute-Ruh halte ich
für ganz »sicherxbevor»stehend, mag sichj ihre Einfüh-
rung auch immer drei bis vier Jahre hinaussehiebeiy
undzwar ebenso umfassend, wie sie Gladstone ge-
plant hatt. — Einer Meldung aus Limerick zufolge
sind von den Behörden der DublinerBnrg der Po«
lizei.solchitmfassende Jnstruetionen mit Bezug· auf
die Organisation der irischsen Nat i o na l- L i g a·
ertheilt worden, daß nian annehmen darf, die Regie-
rung beabsichtige entscheidende: Schritte in der Sache
zu thun. In jeder Loealitäh wo ein Zweig« der Liga
besteht, hat,·dszie Polizei die-Namen der damit in
Verbindung stehenden Beamten und jede andere mög-
liche Information, über den— Betrieb der Liga zu er-
mitteln. Liußerdem ist die Geheimpolizei reorganisirt
und perstärkt worden und in allen Polizeikreisen in
den südlichen Districten Jrlandsz wird innerhalb der
letztenzTage große Thätigkeit entfaltet .—-«General
Bulw er ist mit der vollen Controle der Polizei
in der protestantifchen Provinz Ulster bei-Haut worden.

Jn Paris hat sich der Budgetklelusfchuß sfür
Annahme eines Gesetzes zur Einfüszh«ru»ng»d»ck
Eil-U« M. M» s« Use-«—- xsptichkkdsni . »sc- Vase«
biitet,»szdie szSachemieht get« e.reis»t·,·zu nehmen, und
,,;Siecle»(«.·k·fordert »den« »Den» auf, diefenvsisntwurf
sollte er je «i·n»d»er Deputirtenkikammer angenommen
werden, zu oerw»erfen. Der ,,Temps«serblickt in
diese: Adexshsflk V« Akxsichkdss Asxssichpssssri eine
Minifstertrisib,hernorzurufejj, »und dies» sei um .so
auffallendexj·,z»»al«s »von·allsp·en» Seitenszdes Landes ans
den« Ministerreden nur Friedfertigkeiy Eintracht und
Zufriedenheit-lautwerde; Der e,,-Temps«- traut« je—-

sie bis 30 alle» Fsahlwbrter der. Reihe nach aus, von
30 aber» ging sie direct zu.4«0"und nannte gleich dar-

aus« die gegebene Ziffer "50.. »— Die Zahl 8·(?)" »ver-
niochte sie durchaus nicht zu nennen. c

Den 1. Fiebrua.sr».k1885. Auf; die Frage:
tvie »die! Finger sie an einer Hand habe, qnxwpxtete
sie":·üks«,ikaks,«»koln»i., neli. wiis (5).- Wie viel an
beiden Händen? ——· sprach sie: üks, kaks u. s. w. bis
küuime (105.s Wie viel-an den Füßen ? --t antwor-
tete sie »dasselh«e"..Wie ioiel an Händenund Füßen? —-

zählte sie richtig bon eins bis TO. ·»Die »Zah,l 100
tnarsie nichtxiut Stande zu nennen. Die-Zahl 20
nannte sie, und zwar erst nach dem Herzählen aller
vor-ausgehenden Zahlen von— eins an. » ·s Die Zahl30 kdnniesie nicht "nennen. Trotzdem
ging ·fie, sozusagen, weiter über; d» h; sing an alle Zahl-
wörIler der Reihe, nach von 30 an "herzuzählen, und zwar
nicht nachtdeni geivhhnlichen esinischen Systeme-s—-
kolmkümenr bis, kolmküment kaks .

. . Fsondern bis;
kolmkktmenh kaks iolnrkünient —— d. h: ein dreißig,
zwei; dreißig Hnach der deutschen Weise( Deutscher
Einfluss kann. hier , aber nicht stattgesunden haben,
weil-die Kranke kein Deutsch verstand. i « . s-

uWelche Schlüsse nun können wir aus dieser Be-
obachtung ziehen ? Die Kranke« versieht die geschrieb ene
Ziffer sehr· gut, sieist Ynurs nicht ini Stande, sie
zu nennen. ·«Sie kann die gegebene Ziffer nurin der«
ganzen Reihe. vonsZahlwörtern- denke n» Daraus
folgt, daß sie Zahlwörter in ihrem Geiste sich nur
ais Reihe vorn-neu uns daß sie wegen ihrer Krank-
heit eine Zahl« aus dieser Reihe nicht herauszuheben
Vkkmjziwphgk six spimmer die ganze Reihe der voraus-
gehenden· Zahlensp herzuzählen gezwungen ist. Als» Reihe
bewahrt auch jeder Mensch die. Zahlwörter in sei-
nem Geiste wählt aber beim Nennen einer Zahl die-
selbe aus» dieser Reihe aus.

»

. « »

, Denisuaeh is! MU- Vsß d« pfychische Proceß der
»Fp·kmgssoeiaiion bei 3ahlwörtern« thatsächlich statt-
finden . Und sv kst es begreiflich, wie im— Slavischen,
z. B. dein Zahlwprte desenti, russisch »genau-«
(I0), Yltichk «lteveti»tj,-tllss.«« ,,EeBtITI-«, welches man«Auge-state ver empirische« Hause-it) usw, rat. »g-

Montag, den 29. September m. Oktober)



doch dem Frieden nicht und sieht heftigen Kämpfer:
in der bevorstehenden Kammertagung entgegen; es
handle sich bei den Radicalen zunächst um den Sturz
des Finanzministers Carnoh Die ,,Råpublique««
stimmt Freycineks Reden für den Frieden in den-
Kammern bei, macht aber darauf aufmerksam, daß
Frehcinet nichts Neues vorgebracht habe; VIII«
Alles schon von Fern) und Brissvn ebensp Usch-dkück-
Iich gepredigt worden, aber alles Gischksk tmch Ver-
besserungen und Forischritten in der RepUVIkk WUVE
fruchtlos bleiben, so lange die Pskkkkkkl sich Ukchk
felbst bcsserten und zur Versöhnlichkeit und Vernunft
im Parlamenfe zurückkehrtem s z

Daß G a m b e t t a eine dictatorifche Natur besaß,
hat er öfter gezeigt, und die Radicalen haben immer
behauptet, er strebe nach der Dlctatun Aus-seiner
Zeitungs-Polemtk zwischen Jules Simon und Rant
gehtnun hervor, daß Gambettey als die Pariser Regie-
rung, zu feinem größten Mißvergnügem mit der Deut?
schen nicht nur die Uebergabe von Paris, sondern auch
den Waffenstillstand vereinbart hatte, frch mit H—
StaatsstreichsPlänen trug. Er forderteden General
Chanzy direct auf, ihm dabei behilflich zu fein. Er
wollte den nach Bordeanx geschickten Abgesandten der
Pariser Regierung, Jules Simon, verhaften "lassen,
diese für abgesetzt erklären, sich zum Dictator ausrufen
lassen und mit Hilfe des Generals»Chanzh," unter
Nichtbeachtung des Waffenstillstandes, den Krieg mit
Deutschland fortfetzem General Chanzh nahm diese
Eröffnung sehr kühl auf, verlangte-Bedenkzeit und
weigerte sich am folgenden Tage, mit Gatnbetia zu
gehen. So fiel Gambettcks Staatsstreich-Plan in’s
Wasser. , « i i

Die Administration des Jnstituis von Frankreich
hat mit 90 von 118 an der Sztzung Theilnehmenden
beschlossery die Schenkung des Herzogs vvn
Auma le anzunehmen und demselben den Dank des
Instituts für die zhochherzige und patriotische Frei«-
gebigszkeit« auszusprechen. . " ·

Unter den vom italienischen Krieqsrninister ge;
planten Vorlagen besindet sich, dem Vernehmen »der
,,N. It. Pr.« zufolge, eine, wonach die bereits i·n
Ausführung begriffenen Festungss und sonstigen? zur»
Vertheidigung des Reiches dienenden« Arbeiten, statt
in zehn, binnen drei Jahren, das heißt bis Ende
1888, vollendet werden sollen; ferner» eine Vorlage«

für die Stellung der Feldbatterian von aichtszairf sechs
Stück und zugleich für Vermehrung des"Arttllerie-«
parks um 128 Feldgeschützz endlich» für Schaffung
von zwei neuen Cavalle«rie-Regimentern. DieHdrei
letzteren Maßregeln· erfordern einen jährlichen Mehr-
auftvand von 15 Millionem Man sprtellztauch vvszn
Mehrfordernngen für die Marine, welchssrimmstlich
durch Ersparungen in anderen Verwaltiingszmeigen
gedeckt würden. «

Jn einer in Kohle-Ihrigen abgehaltenerr großen
Protest-Versammlung gegen das Ptinistk
rium Estrup sprach u. A. auch« AdmiralÅSch-önhep-
der sehr eingehend über den von der Regierungs bezfol
gten Plan zur, B efestigun g Kopen hagerrss Die«
Befestigung Kopenhagenz führte er aus, iverde Dä-
nemark ökonomisch und politisch ruinirens Dieganzie
tvaffenfähige Mannfchaft des Landes werde mit» der

Vertheidigung der befsstigtell HCUPEstCU ZU THE« h«-
ben, während» die übrigen Landestheile jedem eindrin-
genden Feindepreisgegeben werden müßten. Die mitt-
täsisrijen Aufgndkrt Dänematks seien, keinen Landes-
theilx ohne Kanipf 9aufzugeben, Seeland anstatt Ko-
penhagen zu ve«rtheidigen, letzteres von der Seesette
ziibefestiigerinnd der Flotte die Verthetdigung vor-
zugsweise zu überlassein Graf Holstein stellte als
Bedingungen für den zu schließendeii Frieden folgende
Forderungen: Anerkennung des absoluten Vetos des
Fvlkethtng durch die Regierungs; Ablösung der Groß-
poliiik durch; Reformpolitih Zurücknahme aller pro«
visoxischen Maßnahmen. Mit »der gegenwärtigen Re-
gierung« aber könne überhaupt« kein Ueber-einkommen
dbgeschiosstn weiden» s. i . c
s« J» den«-« Vereinijzterix Staaten von sAkiiekirn
herrscht schon lange ""sErbitTte"rung Egegesn die Tyran-
nei, welche versehiedeiie »Prodncenten- undsEifeiibahn-
Coaiitionenszdetn7Piiblici1mtiegenüber ausübrtk 1Jn
Pennsylvaniiekn haben ssetzt die Behörden ihre
Aufmerksamkeit diesem Gegenstande zugewandt. Der
Gouverneur « des genannten Staates richtete ein
Srhreiben an den GeneraliProcetrator dieses« Staa-
tes, in welchem er dissen Aufuiesrksanikeit auf das
Verfahren dir Coalition der KohlensCoinpagiiieii (o0al
po"ol)«lrnkte, welche« den Preis der EKohlen Ein die
Höhe treibt; indem sie die Kohlensördernng beschränke.
Der·Gouv«e«riienr sagt, das Pnbltcum sei der Gnade.
der Coalitioni überliefert, diese sei den: Gisitzeszng
widerlaufend nnd dieser· Zustand den Interessen« des
Publicunisp nachtheilig.- Der Goubernenrsssrichtksich
auch gegen »die Trunk-EisenbahinCoalsition aus und
bitter den General-Pcocurator,«von anitswegen gegen
die Coniitivnexk einzuschreiten. Esj heißt, der Gott»-
rabProcnrator werde sofort gegen· die Kohlen-Catili-
tion«vorgehen. « i« « · « « · i

·-jD«i«es Austritt-nex- woiren den 1003 Jnjh r e sit a g
ihrärsx-BundcseVerfassnng" feiern. «Man hat die Aus-
töähl untår vier Datekiirind ivird Iivahrscheinlich alle
vier feiern, iziiitieift den Tag, an» welchem. Georg
Washington seinen Arittseid ajlssPräsident leistxteund
seine JtiTiiugurakRede hielt, d; i. den 30." Aprilx «

"«Nirg«ends in der« Welt wirdrnistPe nsion
s«vl"c·h«'spein'« Sichwindeli getrieben, wies in den— Vereinigten
Staaten. Jnjiiallen Liiiideirn riiiiitiitszdie Linziibi der
Invaliden eines Kriegesszniitszder seitab, in Ainszerika
niiritiit «sie, obschon Zwanzig Jahre seit dem sfriege
verflossen sind, beständig-zu. lsgtsin FiscalgJahre
sindsznicht wenig-ex nie«22",0o0iNcs-mtn wegen risik-
bens ,« "Wiederberheirathung,« Betifuges "u. s. instit-««
strikhen winden; ribir weiß« der hinein-et, wie« es zu-
gehkjesIsind beinahe« d"oppel»t"·«sok«b"·iel»«Prnsionäre· an
deren Stelle ge»t»r"ete"tf.7"szT«7Jt«1«iTEZteYnTYJahre sind nicht
iiieriiger is"t«ls"’« Milliosznen sDollarsgiin Pensionen aus-
iseznhit tpdkdetsy i - -

«

J ssfptkk Lici- kne cht, dne idcinidtmokkntischst Mit.
glied des Deutschen ·Re«ichsgtages, befindet sich bekannt-

lich zur Zeit · in Begleitung eines anierikanischen
Agitnipkzi eines Dr. Anhang» auf feine: Agitations-
toziir durchdie "Vereintgteii«Staaten. Er wird nun
vonsden rhicakgoer »Timås« eindringlich «gewarnt, in
C««h«ir«a"g»o,«iiiiyo’ er «eben"falls" anszutreten gedenkt,
nicht» diespsprachiegn wiederholen, deriEn er sich jüngst

it! eitler SocialistetisVersamtttlungin New-York bedient
Holz« Die öffentliche Meinung-»in Chicago, sagt das
Blatt, mache mit Leuten. vom Schlage AvelingB und
Lkebknechkö kurzen Process; die Erinnerung an das«
Gemetzel aus dem Henmatkte sei noch zu frisch, bqls
daß man das Predigen von Lehren gestatten könne)
weiche zu solchen Verbrechen geführt hätten;

Jxn NordwtstiTerritorium von Canada fließt
wieder Blut; Nachrichten aus Ottawa zufolge sind
die BloodiJndianer der CrowsCreehAgentur aus.
den; »Kcieg;5»pfade,»um :die« Ermordung von sechs ih-rer« Statnmesangehörigett durch die Gros-V"entre-s
Jndiatter zu rächen. Sie tödteten 100 Weiße, un-
ter ihnen zwei katholische Missionare, und den Agen-
tenderRtservation und marschirten darauf nach dör
GrossVenstre-Acssiedelung. l Auf— dem Wege begegne-
tens-sie«60 GroskVentres Hund es entspann sieh ein
Kampf· Es« heißt, daß die Bloods « 9 Todte und
30Verwundete und die GrossVentres 9 Todte verloren.

·«»..» zeigen S
Dort-at, 29. September; Die sz»N eu e Zeit« ber-

ösfentlicht in ihrer legten Nummer eine Rigaer Cor-
respondenz über die Eröfsnung derjrussischen Realschule
in Riga und die dort gehaltene Rede des Cara-
to"r«s,i Geheimrathis Kapust"in, um hieran einen
längeren Leitartiktlzu knüpfen. »Die Rede de8"Cu-
kostete-«, meint das Ssuwoiinssche Brett, »rent-
njii »gute-m« Grunde als das Programm der neuen,
russischen Richtung im hiesigen Schultvesen bezeichnet
werden. «·"Das« Ersassensz des Sinnes der« «russis»chen
Geschichtk und des xussischkd Lebens, die Erkenntnis
dessen, das; Rußtkmd das« Vaterland d» Bewohner
aller Natidnalitäten ·der baltischen Provinzen bilde Ä—-
dde stk1didi2sZeie1k-, wende u. A; die deutsche, ,,kussi-i
fi««cirt«e"« Schule anstrebt, jene Schule, welche« so diel
Unwillenl in der deutschen Journalistik iwachrustp
Wenn, gemeinsam mit der Reichsshrach«e, diese· Prin-
cip"i··en"in sämmtlichen Lebt-Anstalten« ohne Ausnahme
(nantentlichi inYden mittleren und"szhöheren) zur An-
wendung gebracht sein werden, dann wird die lall-
endliche Eäntiäherung dersz heranwdchsenden jungen
Generation at1"Ruß«l"and" und ·« mit-i ihr« des« ganzen
Gebietes nur noch· eine« Fragespdtsrspseit bilden» iWir
haben bereits aufSymptoine hinweisen können, ibelche
"d«arthttn, daß das Bewußtsein von der Nothmendigkeit
derim Schnlwesen eingeschlagenen neuen Richtung«
mehr nnd mehrisich unter den baltischen »Aeltern«einzubürgern 7begintit: es werden-sogar prioateszsstehri
ansialtszen " miti russischer UnterrichtQSprachesÅerrichtet
und zu tkom Staate« unterhaltenen Schukleni ist Wider« Atidrang »von sLerne7tid»«en« so: groß, daßsz
viele« Ast-trauten haben Zurüekgctvieseil werden müssen.
Um so seltsamer erscheinen die Versuche zu Demon-
strationen im entgegengesetzten Sinne von Seiten der
Minoritätk «.

. Des Wettstreit polemisirt die ,,Neue
Zeit« wide: die« Auslassuiigen einiger ausllindischer
Blätter, tnamentlich des LeipzigerbJournalo,,Un·sere
Zeit«,»i·n·« dieser Angelegenheit. i «

« — Vor-gestern, am Sonnabend, fand in der Aula
der Universität· nach Vertheidigung der Jnaügurak
Dissertation »»Mitth«eilungen "ü"ber« die Entwickelung

der primitiven Aorten nach Untersuchungen an Hühner
Embryo-nur«» Ikdie Promotion des Herrn John
Türstig zum Doctorder Medlcln Statt; Als or-
dentliche Opponenten fungirteci die DDr. Proff. A.
Raube-r. R. Thema und C. Rosenbergs

" -—- Mittelst Tagesbefebls des Ministers der Volks-
aufklärung vom 20. d. Mts. ist der außerordentliche
Professor der Univetsität Heidelberg, Dr· A. Weil,
als ordentlicher Professorder Universität Dorpat für
den Lehrstuhl der spectellen Pathologie und Klinilh
gerechnet vom 1. August d. J. ab, bestätigt worden;
ferner« ist der Dorpatet Schuldirector Wirtl.iStaats-
rath Göö et, auf weitere drei Jahre. tm D i e n st e b e-
lassen und sinb verabschiedet worden der ordentliche
Professor » »der Universität: Doepatzk Yxgirklz Staatjsrath
Hofxfm a un, und der " ordentliche Pkofeffklüis"« der
Universität Kinn, Staatsrath Bunge; endltch sind
mittelst desselben Tagesbefehls in’s Ausland beur-
laubt worden: ter ordentliche Profissor Wirth
Staatsrath Dr. Mühla u, auf zwei Wochen und
der Doeent Dr. Leo v. Schro eder auf drei
Wochem l .

Nlgty 27. September. Am« nächsten Donnerstag(-
wird eine außerordentliche Sttzung der Stadt-
ve rordneten abgehalten werden. Die Tages«
ordnung umfaßt folgende zwei Punctei l) Schreiben
des Ltvllindifchen Gouverneurs -vom 13. September
1886 nebst dem Journal der Livläcsdisrhen - Gottv-
Behörde für städtische Angelegenheiten vom 1.«Sep-
teniher 1886 , betreffend; »die » Ueb er g abe d es
G a s--und Wasferwerks , Antrag des« Still.Weber und Anträge des Stadtamtss .2) Schei-
dung der C ompetenzenj zwischen den alten
und neuen Organen der Stadtverwaltunkp -—- Die
Stellungnahmek deskStadtamtes«"in Bezug aufszden
ersten Putict gipfelt, wie. die ,,Rig. Z.«—erfährt, in
dem Antrage: Die vergleichswetse den Ständen ge-
zahlte Abfindungssumme von 3»7.7,000 Rbl. zurückzu-
fordern und ijhiervon die Stände in Kenntniß zu
sitzen( " J - . "

Its« Zlerküll sollte, wie wir de: ,,Z. f. St. u. Lin«
entnehmen; amgestrigen Sonntag »das 700jähri ge»
Besteh e nder Kirche daselbst gugleich mit ei-
nein Missionsfeste be«gangen»werden.sz . ,

. Zins; tritt-uns liegt »in dem ,,Ristik.-Pühh.,-Leht-»«
ein«ausführlicherer" Bericht über die Land.s chulenins-ihr e«188»5-86-dok, wetchcm wir, ein» u«-
dextkagkiug dei",,Rev.»Z.«« folgend, das Nachstkhpkpde
entnehmen. Das verflossene Schuljahy heißt es dä-
selb«st, hat der Schularbeit nicht gerade die nöthige
Ruhe«gebot»en, zumal· Ktnderkrankheitem wie nament-
lich Scharlachi undDkiphtheritis, an vielen Orten
des-i ijepkdiiekeks Schuckkiqch hindert-». Troer-km
abersxkstinen wir doch mit "Dank gegen Gott beken-
neu, daß unsere Schulen zumeist festen. Schrittes
vorwärts gegangen sind unddaß ihreArbeit Nagen
geschafft hat. Jn Estlandggab es überhaupt 517
Gebieisschul"en, 1Q«Kirchsptelsschulen, 4 Küstersrhuletx
7» Hofesschulen und 3 Eleme"ntarschülen. Eing»egan-
gen sinds Gebietsschulen,»1»Ktrehspielsschule und I
Elementarschnle ,» dagegen- hinzugekommen 3 ·neue
Schulen. An Stelle alter Schulhäuser wurden vier
neue errichtet, unter diesen namentlich das schöne

Veto, gr. Erden, deutsch ne un, erwarten konnte, fon-
dern devenizi,» rufsifch »genau-«« (9) vorhergehh

Aus dieser kurzen Ueberficht von Beobachtungen«
an Sprachgestörten sehen wir, von welcher Bedeutung«
dieselben für die Sprachwissenfchaft fein können. »

Wissenschaft nnd Kunst.
Jn der letzien Sitzung der GesellfehaftssürGeschichte« und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen in Niga am 10. d.· Mtsx ge-
langte, wie wir aus der ,,Rig. Z.« ersehen, u. A.-
ein Schreiben des kürzlich in den Vorstand des Hansl-fehen GefehichtMVereins gewählten Kölner Stadtarch»i-spare, Dr. K. Höhlbau m, zur Verlefung, worin
derselbe die Ueberfendung einer ihm gehörigen hand -

schriftlichen Sammlung zur Geschichte«
Livlands anzeigt. Als besonders werthvollen-feheinen die Abfchriften von den zwei ältksten Henkel-büchern des Revaler Rathes aus dem «14.« Jahr-
hundert, die zum Theil wiedergegeben find in ·v. Bungefs
Urkunden-Buch- Es wurde beschlossen, Dr. Höhl-baum den Dank der Gesellfchaft für diesreiche Gabe
zu Tit-ermitteln. » » s

Die Leiche des Generalintendanten Botho v.
H ü lf e n kst Lim Montage voriger Woche beigefetzt
worden. Eine ergreifende Trauerfeier hatte Tags·
vorher in der Bebausung des Verstorbenen stattgek
fanden. Von den Hoftheatern in Hannooey Casselz
Wiesbadem Schwerin, Wien, St. Petersburg Stutt-
gart waren Deputationen erschienen· Hunderte. von
Kränzen, die einen Werth von mehren Tausend Mark
repräsentirtery lagen aufgespeichert Der Kaiser und
die Kaiserin, die kronprrnzlirhen Herrschaften und
die übrigen Mitglieder des Königshaufes hatten-herr-
liche Kränze gefchickh ebenso alle auswärtigen Hof-
theater, sämmtliche Berliner Theateyund im letzten
Augenblicke traf noch als Eilgut ein vom deutschen
Theater in St. Petersburg gespendet« Pmchkvvllet
Kranz ein. —- Als Nachfolger des Hettllvs Hülfenwerden genannt der VieeiHofmarschall v. Reises-ach,
der Jntendant von Hannovey Bronfart v. Schellen-
dors, auch Ernst von Wildenbruch

Der ,,Allg. Z« zufolge ist in der. am 2. Octve
ber stattgehabten Sitznng der Akademie«der»zWif-fenfcdaften zu München an Stelle Nankes der
WirkL Geh. Oberregierungsrath v. Shbel in Ver«-
lin zum Präsidenten der Historifchen Commifsion ges»
wählt worden. .

Jn München ifi in der Nacht auf den 30-
Septbr Franz Adam gestotben Er war der

zweite Sohn des berühmten Schlachlenmalers Albrecht
Adam und der bedeutendste unter seinen ebenfalls
berühmten Brüdern, 1815 in Mailand lgeboren,-und
gehörtyzu den-größten Meisterni in der Schlachten-
und namentlich der Pferde-Darstellung, der Neuzeit
Schüslet seitsrsVaterswar er szugleich derhervdrras
gendste Vertreter rkinesi kühn sich. entfaltenden Realis-musx Eines seiner hervorragendsten Meisterstück-I, in
welchem ertdie'sgraus"ige3 skriegsfurie ebenso-kühn, aber
mit noch größerer malerischersSorgsalt wie( später
des. Franzose Neuville darstellt-s»- ist « die Darstellung
des Rückzuges der Oesterreicher nach der Schlacht bei.
Solferino Hervorragende Bildnisse von. ihm sind
ein Bildnis; des Kaisers von Oesterreich und ein sol-
che? des« jFeldmarschalls Nadetztrx Auf einemsgtvßev
Bilde. dersz.Kaiserin »von Oesierreich zu Pferde» rührt
das »·Pser«d von ihm,»die« Figur von» Piloty her. Noch
ist «lieionders sein ,,Niückzug aus Rußland 1812«» zu
bemerkensjs Jn seinen zahlreichen PserdwDarstelIungen
liebte er vor Allem· die Kennzeichnnng des feurig— da:
hinftürmeuden oder. wild sich bäumendrn Thieres.
Die Deutsche« Kunst hat an Franz Adams-einen ihrer
bkstetiPertreter verloren: ·« «« « . .
« FrauAmali e Joa chim trat am Dinstage
voriger Woche im kgl. Hoftheater zu— München als
Orpheus« in; der Gluckschen Oper .i,,Orph.eus -und
Eurydice«« auf. Der Reserent der ,,Allg. Z.« urtheilt
über dies Gasispiel folgendermaßen: »Es find nkckit
die Forderungen »der Schauspielkunst allein, sondern
vielmehrdas zur Zeit noch versügbare Stimmmatei
rial, das Frau Joachim von nachträglichen theatrali-
scheu Versuchen ahhalten»sollte. Wenn. wir anläszlicsy
ihres Concertes im Januar über ihren» Vortrag des
Schuberkschen ·,,Erlkbnigs««sagt·en, daß die" ausblei-
bende Tonsiille der i tieferen Lagen hier am Meisten
fühlbar «iiiurde, so gilt dies naturgemäß in doppeltem
Grade vom»,,Orpheus.«-, der, irr« einem großer! Büb-
neuhausegesungenzi selbsiredeud noch. weit höhere An-
forderungen an Stimrnsülle stellt, als. ein im Con-
certsaale vorgetragenes Lied. Diese Tonlosigkeit in den·
eigentlichen Alt-Lassen wirkte doppelt peinlich, als Esie
im schärfsten Contraste stand znr großartigen Auffas-sung« und zur hohen musikalischen Vollendung kdes
Vortrages, welch’ hohe Vorzüge der »brrü·l)m»ten Sätti-
retin aufder Bühne selbftverständliclsebenso wenig
fehlen wieim ConcertfaaleJ ihrem ureigenften Gebiete.

In Ssch w e r i nist das aus der Stellen des im
Jschre 1882 niedergebcannten erbauteN eue xH o f-·U» skt e eint« Beisein des zgroßherzvglicheip Hofes
und einer großen gewäszhiten Fesiversamtnlung durch
Ausführung eines Festspikte von. Guxikw e zu Palme,

und der Glurkschen Oper Jphigenie in Aulis ein-
geweiht worden. Der Bau ist nach »den Entwürfen
des Bauraths Daniel im Renaisfaneesiil hergestellt.
DieiBeleuchtnng« des ganzen Gebäudes geschieht durch
elektrisches Licht. Dem Jntendanten Führer v. Lede-
bur wurde bei diesem Anlaß.dieKammrherrewWürde
verliehen. · « " « ·

«·

f Jn dem Besinden des schwer erkrankten H of-
rathses v. Arlt ist, wie aus Wien berichtet
wird, in den letzten Tagen eine Verschlimmerung
eingetreten. Di-e unausgesetzt heftigen Schmerzen
und die anhaltende Scvlaftosigkeit des Patienten ha-
ben nun Professor Dittel»be"stimmt, nach vorausge-
gangenerConsultation mit "Professor All-ern einen
letzten operativen Heilversuch dutch Ampntation des
Oberfchenkels vorzunehmen. Die Amputation wurde
durch Professor sDittelspund Dr. Allmaherim Beisein
des Sohnes des. greifen Patienten, Dr. v. Arlt jun.,
vorgenommen» Der. Patient war »wäh·rend der",Ope-
ration in Starke-se. «« Leider mußte« diexWahrnehmung
gemacht werden, dasidie Gefäß-Erkrankung«-bereits
weitere Fortschritte· gemacht: hat. Der- Patient fühlte
sich nach Tiberstandener iOperation· relativ leichter,
doch giebtgleichwohl jetzt der Zustand. noch zuz den
schlimmsten Befürchtungen Anlaß. · ,

Die Colossalstatue Ramses«· ll.,"welche
zu Beginn dieses« Jahrhunderts, gleielpzeitig mit der
»Nein! der stileopatraC an Englandgeschenkt-worden
war und die noch gegenwärtig zu Memphis »in- die
Erde gebettet «ltegt, soll Anfang des näcbsten Jahres
nach London zgebkacht und« in der. Nachbarschaft von
,,Alde·rt Still« aufgestellt werden. Die Ausgrabung
Berpacknng und Ueberführung des antiken Riesen-i
Monumente-s dürfte einen Kostenanfwand von 500
Pfund Sterling erfordern; e «» - -

»J»..Mstn·nig.1eliigrs. »

DieszZahl der Analphaltetzen in Deut-
schla nd nimmt von Jahr zu Jahr ab. Bei
der Rekrateneinsiellung in: Jahre 1875 gab es noch
3311 oder 2.37JZ, die weder lesen noch ihren Namen
schkeiberr konnten; für das Jahr 1885 lauten die ent-
sprechendenZahlerr 1657 oder 11.0823. Die Ahnahme
ist auch .i·n andern Theilen des Reiches ronsiatirt ;..die
meisten Analvhaheten giebt es nach wie vor in den·
ösilichen Bezirken «Marientverder, Posten; Bromherg
(8-84» 8.02 n:-6.7-2y-).« r

—- Die itbserseeis che Auswanderutcg
ans· Deutschland isi in denersien acht Monaten d. J.
auf wenige: als die, Hälfte bezw. auf weniger als ein
Drittel in den entsprechenden Perioden der Jahre

l884 und 1881 zurückgegangen, übertrifft dagegen
immer noch erheblich die rer Jahre 1874 bis 1879.
Die Abnahme ist besonders marcant in den eigentlichen
Auswandernngsbezickem mit Ausnahme West-Preu-
ßens, wo sie weniger groß ist. Dagegen zeigt ftch in
Schlesien.-eines3unahme; - . -

— Jn Mexico ist ein· unweit» Chimalapa ge—-
legener Berg ..durch unterirdische Gewalt in zwei voll-
ständig getrennte Theile gespalten worden. —- Auf
der von 500 Menschen bewohnten Tongassnsel N i a p u
hat ein vulcanischer Ausbruch stattgefunden, der zweiDrittel der Insel. mit Abbe. bedeckte.

— Selbst mit der Chol e r a wird-in Pest n u r
m a g h azr is ch gesprochen! Alle von den « Behörden
erlassenenRundmachungenj alle Belehrungem die den
Bewohnern der· Stadt darüber ertheilt werden, wie
sie sich der Cholera-Gefahr gegenüber-«· zu ·verhalten
haben, wurden— dies bemerkt ein ,Eingesandt« im
»Pesier Lloyd« ——blos in maghakischer Sprache ver-
öffentlicht. Nun leben aber fast l00,000 Deutsche
in Bndapesh die wenig, und ungezählte Schau-en
Ilovakiicher nnd rumänischer Arbeiter, »die ganz gewiß
kein· Wort magharisrh verstehen. Diese find also dem
asiatischen Ungeheuer preisgegeben, denn nur dieder
Landessprache Mächtigen werden gewarnt und belehrt.
Wenndas nicht eine ächt magyarische Culturbliithe
ist, dann giebt es sicherlichkeinei «

««

i —··Nentne»r", nichtRentierxs Vom Nieder-
rheinwird der »F. Z.«« geschrieben: Die bekannte
Anekdote »von-jenemOfficierburschstlk Des, UUB dem«
Zoologischen Garten zurückkehrenld CUI DIE Ftstgq
wie es ihm dort gefallen, erstaunt antwortetx »Aber,
Herr Lieutenanh solche Tbkete gksbks it! g« Ukchtc
hat dieser-Tage in dem SädtchensWevelinghoven sein
Pendant erhalten Ein dortiger Einwohner hatte dem
Localblatte eine WohnuugMInzeige eiugesandt und nach
erfolgter Jnsertion erbat er sich brieflich das Mann-
script»retour, um festzustkllsty »wer den großen Feh-
ler« Rentier siatt Rentner geschrieben oder gedruckt«
babesDer Schluß feines Schreibens lauter: »Selbst
wenn die Annonce etwas undeutlich (was gestern
Morgen in aller Eile geschehen ist) geschrieben war,so rneineich doch. hätte der Drucler so viel Verstand
haben müssen, um zu wissen, daß« es kein Nentier
giebt, was Cl) Wohnungen zu vermiethen hat.

—rD ev ot esElementeß Ein Fürst besucht
ein chernisches Laboratorium nnd bitter den Profes-
for,.iu seiner. Gegenwart. zu» expterimentirem Der
Professor erklärt das Experiment und sagt schließlich:Und"nur«r, Dnrchlaucht,· werden »die beiden Stoffe die
Ehre haben, sich vor "Eurer Dnrchlaucht zu verbinden !·
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s Schiilhquz welcheg in Waykäll der Gutsherr erbaut
hat. Tkotzdem befinde» sich noch 48 Schulhäuier it!
mangelhaftem Zustande und bedürfen dringend einer
Ausbesserung Die Schulmeister haben der bei Wei-
tem größeren Zahl iiach treu ihre Arbeit gethan und
sich gis tüchkjg in ihrem Amte erwiesen, aber 43
derselben konnte dieses Zeugniß in den Jahresberich-
ten von Seiten der Schulverwaltung nicht gegeben

; werden» Das Gchsll Vck SchUIMclstck lst Mclst sc)
- hoch, wie es das Gesetz vorschreibt, und an vielen
»« Orte» mit Hilfe-der Gntsherrfchaft recht ansehnlich,
- ab» dennoch beziehen 46»- Schulmeister noch ein

i Gehalt von unter 100 Rbl., obgleich im letzten
Jahre 18 Schulmeistern die nöthige Zulage zuer-

» kannt worden ist. Vlicken wir nun in Kürze auf
den inneren Zustand und Gang der Schulen, so bie-
tet sich uns auch hier ein recht erfreuliches Bild.

« Die Kinder haben meist regelmäßig die Schule be-
sucht, und viele Kirchspiele giebt es, in welchen Ver-
säumnisse aus Nachlässigkeit fast gar nicht mehr vor«
kommen. Schulpflichtige Kinder gab es im Ganze«
35,999, und zwar 18,324 Knaben und 17,675 Mäd-

I ihm. Von diese: Zahi besuchte» 18,243 Kinder
(9419 Knaben und 8824 Mädchen) täglich die Schule-
während 15,526 Kinder (7786 Knaben und 7740

! Mädchen) mit Unterbrechung am Unterrichte theil-
kmhmkm Demgemäß haben im legten Winter imz Ging» 33,769 Kinde: de» uiiieexichi geistigen, d;

Z h. 93 seist. haben die Schule besucht und 7 PCL
sind d« Saat« im: geblieben.

. Nebel, 25. September. Am vorigen Sonntag,
berichtet die ,,Rev. Z.«, hat in Jsa ak die Intro-
duction des neugewählten Pastors Jntelmann

T durch den Generalsuperintendenteir Dr. W. Schulz
Y stattgefunden» Bei dieser Gelegenheit wandten stch

auch zahlreiche Bauern an den Generalsuperintendem
ten mit der Bitte, sich für den Weiterbau der Jl-

) luck’schei1 Kirche verwenden zu wollen, indem sie zu«
s gleich erklärten, nie daran gedacht zu haben, den

Wunsch nach einer Umwandelung jener lutherischen
Kirche in eine griechische zu äußern, wie s. Z. in
den Zeitungen in einem Berichte über eine in jener
Gegend abgehaltene orthodoxe Kirchenfeierlichkeit ge-
sagt worden. .

Zur winden! wird« der ,,Rig. II« unterm 23.
September geschrieben: Gestern revidirte der Curator
GeheimrathK a p u sti n sämmtliche hiesigen öffentlichen
Lehranstalten undbesuchte auch eine von den Privat-
schulen. Bei dieser Gelegenheit betonte der Chef
des Lehrbezirks besonders, was auch schon früher
ofsiciell angezeigt worden war, daß die hiesige K rei s.
ich u le zu St. Johannis kommende» Jahres defi-
nitiv in eine Stadtschule mit russischer Unter-
richtssprache umgewandelt werden solle, wobei den
Schülerneine ziveijährsige Frist zur Beendigung des
Cursus auf gegenwärtiger Grundlage» doch nur für
d e-n Fall sgewährt werden solle, nfenn die Stadt
ihre bisherige Snbventioii nach Maßgabe der fort-
schreitenden Reorganisation bestehen lasse. -— Aus
Windau hat sich der Curator nach L·iban begeben,
wdieldst «, de-,,LiI-..Z.«« zufolge, am vorige« Mitt-
woch eingetroffen· list.

St. stetem-arg, 27. September. Das fernere
V erhalten Rußlands gegenüber dem
unbotmäßigen Bulg a rien beschäftigt nach
wie vor die Gemüther zund eifrig wird die Frage, ob
eine Occupation Bulgariens zweckmäßig erscheine
oder nicht, erörtert, wobei sich sowohl für als gegen
diesen Schritt Stimmen erheben. Jedenfalls wird eine
Occupation im äußerste n Falle, jedoch wohl nur
in diesem, auch von officiöser Seite bereits angedeu-
tet. Eine solche Andeutungerblirken wir u. A. in
einem an das ,,J..de S. «P.« gerichteten Schreiben,

· welches die ,,Neue Zeit« .als«,,von hochossiciöser Seite«
; herrührend bezeichnet Dasselbe beleuchtet die neuer-s« dings voinkGrafen Tisza nnd Lord Churchill ausge-

gebenex Pirolexer ,,F«reiheit": und ,»Selbslän digkeit«
der «Balkanvöller«undsweist darauf« hin, wie wenig

- diese Lesung von Oesterreiclyllngarn in Bosnien
und in ·· der « Herzegowina und von England in
Aegypten befolgt werde. Jtn Hinblick hieraus heißt
es im s« osficiösen Organe« ium Schlusse: ,,Hat

e Rußland denn nicht größere Jnteressen in Bulgaiien
als England und Osierreich in den von ihnen beseh-
ten Ländern! Kann et; zugeben, daß das von ihm
mit so vielen Opfern geschasfeneBulgatien zu einem
Heerde der Revoluiiom der Anatchie und der Feind-
schaft gegen seine-n Schöpfer tue-des» Die Zuhilfes
tmhme dervon England-und Oestetreich angewand-
ten Mittel widersirebt .Rußland·-mebt,·.als allen An-

« deren. Unter Anwendung zvon Gewalt hat Rußland
Bulgakiengeschassenix es will aber. seinen Einfluß
Vsselbst Ukchi ans Gewalt bastren. Es wünscht, daß
Dieses von ihm· befreite Volk stch selbst überlassen
Vkskss Ukcht Abs! geweihter, terrorisirt — und exploititt
Mk» DUkch Justinian, welche es demoralistren und
VSWMEU UUV WEIBER die Quelle unberechenbaten den
VUIACMU Ebenso wie dem Frieden und der Ruhe in
EUWPA Vskdskblicher Complicationen zu werden dro-

- heil« Es Meint, daß Europa nicht weniger interes-
sitt sein sollte, alle zurVorbeugung derartiger Exil«-
mitäten dienende Anstrengungen zu ukisekstützkik Nuß-

land verfolgt kein anderes Ziel. »Es hqt qksp das
Recht zu erwarten, das; diejenigen Mächte, weich« mit

H ihm gemelnsanrdle Erhaltung des Friedens wünschen,
ihm ihre Untetstühnng leihen kund es yichk Hi;

i« an den Rand. seiner« Geduld und Mäß«i.E sung bringe n«. —- Uebtigens sei bemerkt, daß

die neuerdings telegraphisch iibermittelten Iiachtichten
von der in der bulgarischen Armee verstärkten Bewe-
gung zu Gunsten der Forderungen Nußlands einem
Theile der rufsifchen Blätter anch einen anderen Aus-
weg, als den der Occupatton Bulgariens möglich er-
scheinen lassen. Wenn, meinen u. A. die »Mosk.
Wed.«, in der That die bulgarische Armee eingriffiz
dann würde ohne Kampf, ohne Blutoergießen das ge-
sammte GesindeL das jetzt die Macht in feinen Hän-
den hält, verschwinden gleich einem Phantom, und
Platz machen müssen den wirklichen Vertretern des
Volkes, wirklich gesetzlichen und bevollmächtigten Ne-
genten. »Das ist der einzige und gleichzeitig auch
wahrfcheinlichste Ausweg für Bulgarien aus der Krisis,
in der es sich zur Zeit befindet. Nur darf der ge-
fanden Bewegung nicht Einhalt gethan werden und
muß man ein für alle Mal es aufgeben, von »Auf-
ruht« und ,,Revolution« zu sprechen, als ob in der
That die Stambuloff und Mutkaroff und alle übri-
gen Räuber der Gewalt gesetzliche Regenten wären
oder gar Repräsentanten des ,,monarchischen Primi-
pes«. Es giebt freilich noch einenAuswegx das
wäre eine active Politik Rußlands, d. h. einfach ge-
sagt — die Occupation. Aber zu diesem Mittel zu
greifen wird's nie zu spät sein«« . .

-— Wie die Restdenzblätter berichten, hat Se.
Mai. der Kaiser das Moskauer Golizyn-Mu-
f eum mit der Bibliothek fkäuflich zum Eigenthume
acquirirt. «

— Der Minister der Wegeconimunicationem Ge-
neral-Adjutant Poss jet, ist von seiner, längeren
Jnspectionsreife in den Osten dieser Tage nach St.
Petersburg zurückgekehrt.

— Wie wir der ,,Mosk. Dis-h. Z.« entnehmen,
ist der Oberprocureur des Dirigirenden Synods,
Wirkl Geheimrath Pob edonos s zew am vorigen
Dinstage in Moskau eingetroffen und im ,,Sla-
wjanski Bann« abgestiegen.

—- Anläßlich des 50jährigen Dienst- Jubiläum des
Professors der Kais Akademie der Künste, Hof-Archi-
tekten WirkL Staatsrathes Benois, hat Se. Mai.
der Kaiser« demselben« unterm :7.4. d. Mts. den St.
AnnewQrden l. Classe Allergnädigst zu verleihen
geruht. »

—- Die feierlicheEnthüllung des Sieges-
denkmalsiam Jsmailow-Ptofpecte ist auf den 12.
October anberaumtz das Programm der Feier wird
von einer besonderen Commission ausgearbeitet.

—- Wie die ,,Birsh. Web« erfahren, verhandelt
der bekannte Eifenbahnerbaner S- S. Poljakow ge-
genwärtig mit der versischen Regierung wegen der An-
lage einer Eisenbahn von Teheran nach
R e fcht. Zu diesem Behufe haben sich auf Kosten
Poljakows bereits Ingenieure von St. Petersbnrg
aufgemacht, um die nothwendigen Terrainiilntersuf
chungen vorzunehmen.

·—- Aus dem Berichte des SlavischenWoh «

thätigkeitsisVereins über die freiwilligen
Spenden »Ur Gunsten der znothleidenden Slaven«
geht hervor, daß im Jahre 1885 aus den in den
Kirchen aller Eparchien Rußlands veranstalteten
Collecten in Summa 5406 Rot. dem Vereine zuge
flossen sind. »

Jn Morden ist am vorigen. Donnerstage die fei-
erliche Erbffnung des neuen deutschen
The aters mit einer GalasVvrstellung erfolgt. Dem
um das deutsche Schauspielivesen in der alten Huren-
Nesidenz hochverdienten Schöpfer des neuen stattlichen
Mufentempelz Director Paradies, wurden zahl-
reiche Lorbeerkränze überreicht

In Minister-statt hat, wie unterm 23. d. M:s.
von dort telegraphirt»wird, die Chole ra erheblich
nachgelassen und sind in den letzten Tagen gar keine

«neuen Erkrankungsfälle conftatirt worden. Dagegen
wird aus SöuL der Hauptstadt Koreas, gemeldet,
daß dort die Cholera furchtbar wüthe und täglich ge-
gen 400 Personen hinwegraffe. Die Leichen sollen
vielfach unter freiem Himmel liegen bleiben. «

,- carnlrn
Das lehte Concert der liebenswürdigen

GeigenLKünsilerinnen Clotilde und Adelaide
Mila n o l lo unter Mitwirkung des MufibDireetors
Dr. H. Hartban hatte gestern abermals ein überaus
dankbares Publicum in der Aula versammelt —- ja
vielleicht schon ein allzu dankbares, denn die meist von
jugendlichen Händen und Kehlen dauerhaft betriebene
Begehrlichkeit überschritk bereits das Maß des in die-ser Hinsicht Gewohnten Die beiden Geschwister er-
freuten uns wiederum durch ihr reizvolles Spiel,
welches in technische: Beziehung und namentlich im
Hinblick auf Tonreinheit Vollkommene-es bot, als am
ersten Abendr. Von Jnteresse war gleich die erste
Nummer. des Programms, ein Svohksches Duo für
zwei Violinen ohne Clavier-Begleitung; dann folgten
die mit Verve und picanter Accentuirung von Frl.
Adelaide Milanollo vorgetragene Vieuxtempsssche Bat-
lade und Polonaife, wovon wir einen herausgegriffenen
Theil auf die anhaltenden Beifallsbezeigungen hin
itochmals zu hören bekamen; weiter das schwierige
Bcärioksche Tremolo über das Motiv der Beethoven-
fchen Kreutzers Sonate, welchem Frl. Clotilde Mila-
nollo eine mit Wunderbarer Tonzartbeit gespielte Ber-
eeufe als Beigabe folgen ließ» Volle Anerkennung
verdiente auch die schöne Cantilene der nämlichen
Künstlerin in der Rafffchen Cavatinq und einen wah-
ren Beifallssturm entfachte die Schluß-Nummer, die
,,Venezianischen Nächte« von SaintixMit einer gra-
zibsen Dålibessschen Compofition als Extragabe schloßdas Coneert —- Aucb Herr Dr. Hat th an erntete
für den Vortrag der Scarlattkfchen ,,t’tasenfug«e«
wohlverdienten Beifall und mehrmaltge Hervorrufe

und sehr hübsch slochten sich in das Programm des
Abends hinein die stimmungsvoll von ihm vorgetra-
genen schönen Vieren von Heller . Chopin und
Schubert.

Dir »Tall. Höher« giebt die Prämiirungsdziste
der diesmaligen laudwi rthschaftlichen Aus-
stellung in Dorpat wieder und knüpft hieran
u. A. folgende Bemerkungen: »Seit mehren Jahren
bereits veröffentlichect wir die PrämiirungssListe der
Dotprter Ausstellung in unserem Blatte und nehmen
dabei halb mit Bedauern, halb mit Erstaunen wahr,
daß die Namen der ilktämiirten auch ans den b ä u «-

erliche n Kreisen mehrentheils Jahr um Jahr
die gleichen sind. Wir glauben nun nicht, daß Sol·
ches aus dem Grunde geschieht, weil diese allein
über das erforderliche Geschick zur Züchtung von
Thieren oder zur Herstellung von Hausindnstrie und
Handarbeits-Producten verfügen. sondern mehr darum,
weil ihnen der Weg zur Dorpater Ausstellung bereits
ein bekannter ist. Wie wenig man auch darüber Neid
empfinden sollte, daß das Geschick und die Sorgfalt
ein und desselben Ausstellers immer wieder mit
Ehrenpreisen gekrönt werden, so sehr stände es zu
wünschen, daß immer neue Namen den alten
sicd beigesellten, d. i., daß immer weiteren Kreisen
der Weg zu der Dorpater Ansstellung ein bekann-
ter würde. Wir freuen uns auch über die anderen
Ansstellungen, welche hier und da von dem einen
oder dem anderen Vereine veranstaltet worden, aber
sie alle sind kleiner nnd mehr localen Charakters, als
die Dorpaten Die Dorpaler Ausstellung ist eine all—-
gemeine und darum auch größer und bedeutsamer
und dort kann man weitaus die meiste Anregung und
Belehrung empfangen. Hier gilt es, Eines thun und
das Andere nicht lassen. Wer in der Lage ist, lo-
cale Ansstellungen zu besuchen, gehesan denselben
nicht vorüber; bei der Dvrpater allgemeinen Ansstel-
lnng aber fehle Niemand, der den Besuch derselben
nur einigermaßen zu ermöglichen vermag, welcher
dort Etwas ausstellen kann, oder für seine Arbeit und
Wirtbschaft zu vortheilen wünscht«. —

Vom Lande geht uns die nachstehende Zuschrist zu;
——n— Jm Hinblick auf die nun beginnenden Herbst-
M ärkte, zu denen das Vieh in Massen angetrieben
wird, um dort attfgekauft und wieder auf weite Ent-
fernungen fottgetrieben zu werden, drängt es mich,
einen schon lange gefaßten Entschluß auszuführen und
an dieser Stelle ein Wort zu Gunsten der vielgeplagten
Thiere einznlegen Es ist geradezu jammervoll anzu-
sehen, wie die armen, aus den verschiedensten Himmels-
Richtungen zusammengekauften Thiere beim Forttreibenvon den Markt-Plänen und auf dem ganzen Wege
bis zu ihrem neuen Staicdorte behandelt werden. Da
sie sich fremd sind, stoßen und sauchen sie wider ein-
ander und laufen nach allen Richtungen auseinander —-

nur durch den unbarmherzig geschwungenetn oft armes-
dicken Stecken der Treiber einigermaßen zusammenge-
halten. Jn der Regel werden die rohesten Leute mit
der Funetion der Treiber betraut und walten in herz-
losester Weise dieses ihres Amtes, zutnal ihnen, wie
zugestanden werden muß, das Dreinschlagen mit ihren
Stecke-i nahezu die einzige Handhabe zum Weitertreiben
der Thiere bietet. illiehrentheils wird den Thieren
auth ein starker Strick um die Hörner geschlungen
und dann an dem straff angezogenen Schwanze
befestigt, wodurch manche Thiere auf dem Wege ihren
Schwanz einbüßen; kaum geringer ist die Thierqnä-
lerei, wenn man den Strick nicht am Schwanze, son-
dern über dem Gelenke anidern Hinterschenkel befestigt,
wodurch die Sehnen stark contrahitt werden, so daß
das arme Thier bald keinen Schritt ohne Schmerzenvorwärts thun kann, dabei unablässig von dem Treiber-
stecken angetrieben. Und bei dem Allen werden die
Saaten, welche an den von solchen Viehheerden zupassirenden Wegen liegen, vielfach geschädigt. — Eswäre wahrlich an der Zeit, daß unsere Thierschutzi
Vereine ihr Augenmerk aus diese Thierquälerei. der
gegenüber die in den Städten anzutreffenden Quäle-
reien kaum von Belang sind, ernstlich kennen, zumal
dieselbe fast nur auf die Nachlässigkeit und den Eigen-
nntz der Viehkäuser zurückzuführen und ohne großen
Kostenauswand abzustellen ist. Jch habe bereits mehr-
fach aus den Märkten wahrgenommen, daß einige
Viehkäufer mit großen Wagen auf denselben erschei-
nen; an diese binden sie das Vieh zu Dntzendeu an
und ziehen dann ruhig ihres Weges, ohne daß es
erforderlich wäre, die Thiere mit Schlägen zu miß-
handeln. Dazu ist der Wagen mit Futter versorgt,so daß die Thiere in regelmäßigen Zeitabständen ein
wenig Nahrung erhalten, ohne vom Hunger ge-
drängt zu werden, sich dieselbe am Wege zu suchen.
Es wäre nun außerordentlich zweckdienlich es allenViehkäufern zur Pflicht zu machen, derartige Planken-wagen, wo sich 20 —30 Stück Vieh anbinden lasseu.
sich anzuschaffen; damit wäre den Ouälereien und
den übrigen, oben angeführten Uebelständen zum großen
Theile abgehvlfem namentlich wenn jedes Thier mitzw ei Stricken an den Wagen gebunden würde, wodurch
die Thiere sicb untereinander nicht einmal stoßen könn-
ten. Dieser Modus schafft den Viehkäufern selbst NutzenUnd bildet eine Vollauf berechtigte Forderung gegen·
über den bisherigen unmenschlichen Quälereien der
armen Creatuu .

, Reiher: ans den Iiirttjenbiiciseru Betaut-l.
Univerfitäts-Cienrei«-de. Getauftr des Universitäts-Musiklehrers Dr. Hans Harthan Sohn Ferdinand Sieg·

mund Hans; des Uhrmachers Oscar Franz Tochter Exi-sabeth Selma Emma.
St— JtIhCuuis-Gemeiude. Getaufts des LandwirthesA. Rolosfs Sohn Eugen Arthnr. G estorb en: Theo-dor Peter Alexander Schalmei, 211722 Jahr alt; die

Revtsvtsftatz Marie Helene Ruh, 57 Jahr alt; der Buckphandler Felix Berg, Eos-» Jahr alt; die GärinerswittweAmalie Pellens, 78 Jahr alt. ,St. Marien-Gemeinde. Getaufh des Male« A,Riemann Tochter Magda Rosalia Vkpkzxzmkkkz
dst Kklufmann Gustav Reinhold Kornfeld mit. Selma·
Atnalre Elrse Leppikz der Maler Alexander CoustantinRssenberg mit Pauline Elisabeth Andrejem -

St. Petri-Gemeinde. G e t a us t- des H. Leito Tpchtkk
Salme Mart« des Malers J. Hellmann Tochter ElfriedeEltsabeth Wilhelminex des Tischlers Ludwig MartinSvbtt Bernhard Johannes; des A. Trukkel Tochter Ma-tte Emmeline Elisex des s· Rvfeubetg Tochter Annette.Marie ; des Bäckets Jakob Merks Tochter Elfriede M»-thsz des J. Mblder Sohn Julius ; des G. Poks SohnCarl August. P r o cl am ir t: der Gärtner AlexanderWilhelm Lindenbaum mit Greta Halm z· Mart Viir mitCarolme Kärmasz August Sep mit Marie Wäre. G e.stotb en: des Meiers Zeus Rasmussen Sohn Paul,
«« Jahr alt; Peter Paggvh 25722 Jahr alt.

I e n e n e I a n.
Wien, 8. Ort. (26. Sept.). Abgeordnetenhaus

Die Jaterpellation Heilsberkss über den Fortbestand
des Bünbnifses mit Deutschlaxid beantwortend, er·
klärte Graf Taaffe Die AUUOhME als vollkommen
grundlos, daß das Verhältniß der österreichgch-uq-
garischen Monarchie zu Detltschlatid erfchüttert wor-
den. (Beifall.) Dieses Verhältniß, führte de: Pei-
nisterpräsident weiter aus, beruhe nach wie vor auf
den vom Minister des Aeußeren m den Delegationen
wiederholt definirten Grundlagen, und es liege kein
Anlaß vor, eine Lockerung oder Ttubung der
gegenseitigen engen und verirauensvollen Beziehun-
gen besorgen zu lassen. (Beifall.) Die von Heils-
berg beantragte Eröffnung einer Debatte über die
Antwort wird abgelehnt.

»

Die Blätter constatiren, daß Fktspktkckhslkkdsih
jede mißvkkständiiche Deutung tzollstcmdtg ausschlie-
ßenbe Erklärung des Ministerprasidenien GrahTqsffs
über die Beziehungen zu Deutschland vollsiatidigste
Beruhigung hervorzurufen geeignet sei.

»

»
Paris, 7. Ort. (25. Sept.). Der Rucktrtit des

Ministers SadisCarnot wegen Differenzen mit »der
BudgetsCommission gilt in Deputirtenkreisen ais nicht
unwahrscheinlicix ·

Mal-nd, 8. Ort. (26. Sept.). Sagasta Uber-
reirhte der Königin das EntlassungsgeiUkl) III g«-
sammten Ministerium. Die Königin wies Sagasta
an, im Laufe des Tages in’s Palais zuruckzukehren
und dann weitere Befehle entgegenzunehmem «

Snnliin, 7. Ort. (25. Sept.). (Bureau Reinen)
Den Engländern besreundete Eingeborene ersturmten
heute früh nach lebhaftem Kampfe die von Osmatk
Digma beseitigte Stadt Damm. Die Garuifon von
Tamai verlor 200 Todte, viele Berwundete und
mehre Gefangene; unter den Todten befand sieh ern
Neffe Osman-Digma’s. Der Verlust der Eingeboi
renen beztsfert sich auf 20 Todte» und 20 Verwundeta

Instituts, 8. Ort. (26. Septbr.). (Bureau Reuter)
Die Aufregung vermehrt sich unter den Eingeborenen
Indiens wegen angebliche: Verfälschung der Butter
bureh Schweinefetn Jn Delhi war gestern groß«
Aufruhr. Heute band ein Hindu ein Schweinchen
»in der JumumMofchee an und in Folge dieser Ent-
heiligung erneuerte sich der Tumult, und viele Per-
sonen wurden getödtet.

Teirgraune
der Nordifrheri Telegraphen-Agentur.

Gititgtww Sonnabend, 9. Ort. (27. Sept.). Die
,,Nordifche Telegraphen-Agentur« in St. Petersburg
läßt sieh melden: Am Donnerstage fand in Rust-
fchuk ein Meettiig Statt, bei welcher Gelegenheit der
bekannte bulgarische Agitator Sachar Stojanow ein
Telegramm des Prinzen Alexander von Battenberg
verlas, wonach dieser bereit sei, nach Bulgarien zu-
rückzukehren, falls die Sobranje ihn wieder zum Für-
sten wählen sollte. — Der englische Consul wohnte
dem Meeting bei und redete dem Volke zu, sich den
Forderungen Rußlands zu noli-ersehen. - Das Mee-
ting nahm eine in diesem Sinne gehaltene Resolu-
tion an.- »

Inmitten, Sonnabend, S. Ort. (27. Seht) Die
zwischen der— indischen und mohamedanischen Bevöl-
kerung Deihi’s ausgebrochenen religiösen Zwistigkeis
ten nehmen einen besorgnißerregenden Fortgang. Aus
Rache für die jüngst erfolgte Entheiliguugder Inm-
naiMoschee durch Jnber zerstörten Mohamedaner
gestern einen indischen Tempel. Zwanzig Srhwervew
wundete wurden dem Hofpltal überwiesen. Während
der Narhtwurbe die Ruhe durch Militär aufrecht«
erhalten. Die Truppen erhalten Surcurs aus den
Narhbarstädtein

- Wien, Sonntags, 10. Ort. (28. Sept.). Den
Polizei-Behörden ist es am legten Sonntage geglückt,
eine AnarchifteiisBande von 417 Personen zu urteil-
ren. Die Bande beabsichtigte, zwei verschiedene Ex-
plosionen zu veranstalten , die öffentlichen Gebäude
und Holzlager Wien’s in Brand zu stecken und Bom-
ben unter die Menge zu werfen.

Stssiih Sonntag, 10. Ort. (28. Sept.). Die bal-
garifrhe Regierung hat an die ausländischen diploma-
tischen Agenten die Bitte gerichtet, zu verhüten, daß
Ausländer in die SobranjoWahlen sich einmischent
anderen Falles würden dieselben ausgewiefen werden.
Der russische ConfulNekljudow hat gegen diese Maß-
nahmeProtest eingelegt. "

Uillkichllh Sonntag, 10. Ort. (28. Seht-J. Bei
General Kaulbars erschienen zwei Deputationem die
eine bat um das Protertorat Rufzlanbs, die andere
protestirte gegen die rusfischerfeits gestellten Fordee
rungen. -

E etegraphisch er goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 26. September 1886. -
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Der Herr sind. one. pol. Osear
von W ahl ist exmatrieiilirt worden.

Damit, den 19. September 1886.
Prorectorx Dragetidorff

Nr. 1s838. z Seer. A. Bokownew
Der"»Herr sind; den. Pol. Osear

Baron« Vietinghoff hat die Uni-
versität verlassen.Dort-at, den 20. September 1886.

Prorecton Dragendarff
Nr. "1849. · Seer. A. Bokownew

Eurer.B i lte rl i n g und einem. Friedrich
Lankenfeld sind exmastrieulirt
worden. .

Dorf-at, den 20. September 1886.«
Proreetorx Dragendorff

Nr. 1851. Seer. A..Bokownew.
· Der Herr stud.sder Rufs. Sprache
und »Liter. Eugen .Br o ck hat die
Universität verlassen. s «

Dorpah den 22. September 1886.-
Proreeton Drage1idorff.

Nr. 1»874. Seer. A. Bokownem
«.Die Herren« studrl juchOscar

Rsa use-und oeo.s-- Pol. Alexander.
El fen b ei n haben- die Universität
verlassen. « -

«

; —
Dorpatjden 25."September 1886. «

» J »Prorector: Dragendorffx
Nr.»"1882. « Seen A. Boskowene w.

. Der Herr sind. »pnarm.. . Theodor
D r e h e r ist ·«exmatrieitlirt worden.

Dorf-at, den 27. September 18d86. ·» «« « e -— rorectorr ca en at
Nr. 1"890.« P"Secr.« A. äysszogkownsseivk

. Der Herr sind. hist. Hugo« Leh-bert hat die Universität verlassen. .
Dorpatxden 27.. September-1886. - «

« « -:-P.rore5ctor: .-Dragendorff.
Nr. 18g2. « Seer. A. Bokow«new.

uber die« Einberufung» zur Ab-
leistnng der Mtlitårpflaicht
Von der Dorpatsehen Steuerba-

waltung wird hiemit «» bekannt gemachtsz,
das; die Einberufung« der in"«die-"
fein Jahre d·er»A«bleiftnn«g"der
Wehrpflichjti unterliegenden
Gemeindeglieder der Stadt
Dorf-ist am 24. November; e«
in der hiesigen· Kreis-Wehrpflicht-
Comtnission beginnen wird. «

Es haben sich am « bezeichneten
Tage in der gedachten «Wehrpslicht-
Commission zu melden: « « .
It) Personen, deren Alter in Grund-

,".« lage der Artt. 109sund 112 des
Gesetzes «über »die« allgemeine

« Wehrpflicht nach« dem säußeren
« Aussehen bestimmt werden muß;

L) diejenigen, tvelche in Grund-
lage der Artt."158,«’ 217 und
218 des Gesetz es über die allge-
meine Wehrpflicht ohne Lesung
dem Eintrittx in zden kMilitaitzsdienst unterliegen; « ,

3) diejenigen, welche bis zur— ge-
«, genwärtigen Einberufung einen

Aufschub zum Eintritt in den
Militairdienst erhalten« haben.

4) Alle indieEinberafnnxgss
Iisee der Stadt: Dorpat

-. pro 1886seisngextrasgenen
Personen mitAusnahmep

a) derjenigen, welche sin der Folge
- die Würde einessigseistlichen des

grieehisch-orthodoxen« oder« »eines
anderen ehristlichen Glaubensbe-
kenntnißes erhalten· haben; 3so··"

«« wie der :griechisch«-Eorthodoxen—-
:Psalnisänger;« -« «

b) der in «« den. Lehranstalten be-
— findlichen Zögliiigezs welchen von

der Wehrpflicht-Commission sein
«« Lluffschub zur Beendigung sihrjer

« Ausbildung« bewilligt worden; ;
« c)« derjenigen aufsder Handelsflotte

dienenden» Personen, welehe bis
zum Ablauf der von ihnen ab·
geschlossenen Contraete einen

i Aufschub« zum Eintritt in den
Militqirdienst erhalten haben.

d)s derjenigen, denen in Yez
« , tzreff derFkamilienverhaltz
«· nisse die Bergünftigiings
- I. Kategorie znerkannk

«» worden ist. » « «

Dorpah den. »2«5-. September: 1886.
JxnNauien der Ddrptichen "S«teu«er-

« «. « Verwaltung: .

Coniirierzbürgermeister E. Heiligen.
Nr. 423.« Buchbalteu G. Haubold

Vom Dorpatschen Ordnungsgericht
wird desmittelst bekannt gemacht, daß
am ZU. September c. 12 Uhr Mit-
tags 2 Pferde bei dieser Behörde
ösfentlich oersteigert werden sollen.

Dorpah Ordnungsgerichtz den 29. Sep-
tember 1886. " sz

Ordnungsrichten non Sieben.
Nr. 20574. Notairu Je. Pab-st.

uf dem Kirchhofe der St. Jo-A hannis-Kirche sind nicht wenige
Grabhügel von den Angehöri-

gen der Bestatteten mit Hecken, Zün-
nen er. in der Weise umgeben, daß
der durch dieselben eingeschlossene
Raum viel— größer ist, als der von
den Grabhügeln eingenommene Da
sich nun auf detnrJohannissKirchhofe
jetzt ein-sehr großer Mangel anBes
gräbnißplätzen fühlbar macht, so wer-
den« die Angehörigen derjenigen Ver-
storbenen, deren Grabhügel ein der
bezeichneten Weise umrahmt sind, -·von.
dem« Vorstande der JohanniWKirche
dringend ersucht, jene, die Grabügel
utng.eb·enden«-Hecken, Zäune 2cs. ohne.
Verzugzu entfernen, wejlder dadurch
frei» werdende Raum» zur« Anweisung
neuer Grabstätten spverwandt werden
muß-J« « « » ·—

»

Auf Erbplätzecbezieht sich diese
Maßregel selbstverständlich nicht«

g r , Der Vorstaetde der St. JohansnissKirchex
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Eos-sonst lfcqeyposs — Jlepastsk 29. Ocgkaöps 188C. Dtuck nnd Verlag von E. Mattiesew
Diezn eine Todes-Ansehn als Beilage.



eue rte Zeitungs WANT END,
Icsmqmmen Sonn· s. bebe Festtask

« Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

VIII-edition ist von 8 Uhr Morgens
Ikckb Uhr Abends, ausgenommen von

lks Uhr Mittags, geöffnet. »

Hkechsx d. Reduktion v. 9s——11 Vpkkz

Greis is Itzt-atman, 7 Hist. S» Hatdkahktisch s Its!-
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ZUIUU I Es: «—

Mam l. Clbctabrtir I. av
beginnt ein »sueu·es Aboememetct auf die
,,Neue Dörptfche ZeitungJ Dasselbe» beträgt
bis’z»um 3,1. December d. J. .

in Dorpat 2-Rbl. ——» Kop. .

durch diePost2 » «25-,,
»»

Die« Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen— -

C. Mattieseuks Betrübt. u. Ztgs.-Exp,

« - · , · ·;

PptitisschkskTagegvekichkt. « · « -
Inland. D o rp at: Von der - kurländischen Synodr.

Monarchifcher Dank. .3urechtstellung. Rig arijsuPm Niuscunp
Bau. W i n d a u.- Personal-Nachrichten. St. Pe te r s -

b ur Zur Krisis in: Bulgariew Tageschronit M o B ka U:
BrcindstifteräProceß. « . " « « "" ·

Te l·e g r aDin m e. L o en l· es. »Auswärtige « Gerichts;-
chronit Handels» und BörfewNachrichteng r - «. « - -

For-Faktors. Ein Wort übe: Stenographie. W is s en —

.sch«ftund«Kun.st. Nkannis-gf»a,ltiges. . r

s Poliiijiijkc Tagen-keiner. i g
, Den»30. ,Septbr. (12.s OctobrJ 1886.

Mitnster v. Boetticher wird sichs, wiie der
Berliner Berichterstatter des »Dann-· Csorr.« mitthei«lt,
vor feiner Rückkehr nach Berlin nach Varzin »zum
Reichskanzler begeben. Bei dieser Gelegenheit wird
Abrede über» die dem Retchstage zus machendeei Bor-
lagen getroffen werden- Die Sei-siegen iollizuzr selben
Zeit, wie isnsden Vorjahrem also zu Beginn der« zwei-
ten Hälfte des November, ihren Anfang nehmen. Jn
Bundesraihskreifen herrscht« diekAnirahme « vor, daß
das "Penfum nur ein kleines fein, und -der Reichs-
tag nur mitden dringendsten Arbeiten werde« befaßt
werden. Man glaubt nicht, daß die. Militärfrsage
noch im Winter zur Entfcheidung werde gebracht
werden, vielmehr erst. im Frühjahre oder noch später.
Der neu zu berathende Etat-läuftrbisgirdenrselben
Tage, an welchem das SeptennatsguEnde geht. Die
Entscheidung hätte- also« rrochsbkiks zumcnächstenLiWins
ter Zeit, wahrscheinlich wird fee! jedoch früher fallem
sNachden bisherigen Dispositionen sollten neue Steuer«
Vorlagendem Reichstage jetzts nicht gemacht«werden.
Die im Plane natürlich teineswegs saufgegebene
Branntwein-Steuer ruht zur Zeit ; die. Nachrichten, daß
nunmehr-die» süddeutschen Staaten soder Baiern allein
die Initiative: ergreifen werden «; «« sindspmit Vdrsicht

Taufzunehmem Dagegen ist guter· sGrund - zu— der An-

nahine vorhanden, daß bestimmter und sicherer ais«
früher eine Regelung der Sache für« das ganze Reich,
nicht blos für das BranniweinsteuepGebiet in Ums-
sieht steht. Die Schwierigkeiteii sind geringer geworden.g Ueber das Besijikden des Fürsten ·Bis·nrar ck lauten— die Elinchrichteii günstig: Ruh: und
Landaufenthalt hätten, namentlich vbei der anhaltend
schönen TWitterung des« diesjährilgen Herbst-IS, in· er-
wünschter Weise· gewirkt. Noch imnier"wird,-’der
,,il.lkagd. «Z.« Tziisoige, der-Plan festgehaltensdaß der
Fürs? srkihesten"»s" Eis-de dieses« Jahresgiiiven Geschäf-
ten nach Berlin szzurückkehrh Trifft dieset Nachrischt
zu, so würde aYufTeine Theilnahme »»des Reichskanz-
lers«7an dem ersten Theile der iiteichstagsarbeiten
kernm zu rechnen sein. Es ist indessen doch wohl
anzunehmen, daß der Fürst den TReichstagsarbeiteii
bei den wichtigen. Abschnitten der? Etaisberaihung
isichi fexnbieiisen wird, zunini bei« denselben eine! Ex-
örterung über die auswärtige Politik» »uiivernieidlich
erscheinh ——s."Jm-Aiischlußfl« Hieran-sei bemerkt; daß
der· langjährige Mitarbeiter des. Reichskanzlersk der
Wirkliche Geheime Legationssrath Lnth a r B U "c·h e r»
ins diesen Tagen aus dåm Staatssdieiisste geschieden ist.
Die Blätter widmen dem hoifhbegabten Diplomaten
-·ehrenvollesNachru-fk.- - - sz « szT «
·« Man-spricht daboiysldasder Wjährige Bruder
der«ebenEsverhiiiraiheten »Gehst-sehen Prinzessin Maria
-Jo«siipkj"n,:«sPki«nz;s Finieiiksich Aug iist »von
Sachsen, smit einer Schwester ihres GemahlD der
»n"d·ch nicht 17 Jahre alten Eezherzcogiti Margareth"a,
sichiierldben werde. "-« «

« «
l« Die YIJ nie« rnati Maule« solls wieder in’s» Le-

Lbenkgerufen werden; Seit« längerer Zeit Esehosn hatman in der- Socialdemokraiie die vor Jahren"spzerris-
senen "int«e"r"natiø«nale«n"Fäden iviedersfiistzuknüpfen ver«

Fuchs. Namentlich dukch die Reisen des Ding. von
»Vollmar nctch Däuemark und Schweden wurden sehr
enge Beziehungen zwischen der deutschen und der nor-
dischen- Svciuldemokratie hergestelltz ein Gleiches be-
zweckten die Reisendeutscher Agitatbrensnach den Nieder-
landenx "Zwischen- den deutschen-»und den« österreichi-

sschenif SoriciideniokrdienEkiverden »»namentlich« Edusrjchs »die
s·,",-Schwe"izer EGenossenW jsiserühruiigen "" gepfidgisn «, shie
aiiehs die Vermsittelung"7’mit"-·Edrn italienischen« kesdrgen
Die Belgier und die— Franzosewsiiid seljonjseits Jah-
-ren eng befreunden-· nnd nanientlichszldurisljkdePaepiks
Vermittelung sindiaucljp die Dentscheniin diesen» Bund
Jhineingezogem Acnesrikainer xjunds Desutschesind sehr
sinnig verbunden ;««fürsdieDeutscheiiiiieichstagswahlen
spiorachtendie Amerikaner dass· åieiste Geld: eins, und
Liivknechissesriiise in s Aiiiiiikii shat iiuein den» Zweck,

»für den: Agitationsfonds Tder T T deutschen "-·S«d"ciald«·enid-

kcatie Gelder zu werben. Den internationalen Lie-
bssirerbungen standen bis jetzt die Engläuder sehr
kühl« gegenüber; fchließlich scheinen sie den Bohruugs-
Verse-jeden, die fortwährendvon Belgien aus gemacht
worden, doch unterlegen zu fein. Wie jetzt das Ber-
liner Arbeiter-Organ meidet, hat die Vertretung der
englischen,TradessUuions den Gerieralrath der bel
gifchen Arbeiter.verständigt, daß sie dem Wiederauf-
baue der Jnternationate zustimum Die Vorlage der
Statuten foll auf einem« im Jahre 1887 in London statt-
findenden internationalen ArbeitersCongreffe erfolgen.

Die ,,Kreuz-Z»tg.«,fchließt einen Artikel über» die
Reiterei» und ihreS chlachtenthätigkei
rnitszRücksirht auf die Manöver im Elfaß wie folgt
Die reichtespexzewegiichkeitrund Haudnchkkit der Ca-
vallertwDivifionenin den größeren Truppemuebuui
gen der· letzten Jahre haben bewiesen, daß unsere
Reitereidie Formen und die Manöortrfähigkeit der
CavalljerieUeiiies Zieten usnd einesxSehdlitz wieder
eroberthat und nahe daran tst, sie ganz zu erwer-
ben. ««Dies"läßt die frühere Zuversicht aufkommen,
daß es unferer Cavallerie auch. möglich sein werde,

noch größeren Verbändeu aufzutretens Es bedarf
dazu keiner-Kreisen Formen, wohtaber « der« geübten«
Führung imFriedenund des Entschlusses zu hohem
Etiifatze im Kriege. « « · l

Jn einigen Tagen wird diemit einem Kosten«
aufwande bog» 572 « Mtllt"o7ne"n" Mark szcanalisirte
Mainstrecke Tvon Frau kfu rt b« is zum
Rhein« feierlich« eingeweiht und dem Verkehre über-
lassen werden. Durch diesen Bau istdem Flusse bei
niedrigfteuriWafferstande eine Waffertiefe von zwei
Metern rinddamit den Rheinfchiffen ein Schtff"fahrts-
wegjbts zur Stadt Frankfurt gesichert worden. Dank
dieser Canaltsiruugi und den von der Stadt herge-

ftellten Hafewcsinrichtuiigen wird Frankfurt an den
Vor-theilen« des großen Stroknoerkehres theilnehmen
können; « s «« l « »

« Offictös verla utet, daßszdie Beziehungenzwifchen
dem Sulitan von Zanzibar und Deutsch-
land, die fich seit der Expedition des Admirals

Knorr ganz schön gestaltet hatten, viel zu wünschen
« übrig lteßenuiedi daß dies auch dersGruudsei, warum
das für denSultan vomsKaiferbeftinImte Geschenk
noch-nicht abgszefihickt wordenspfei. Der« Sultan foll
denDeutfchen in OstsAfrika allerlei Hindernisse »in
den« Weg legen, feinen Unterthanen betfpielsweise bjei
Leibesftrafe verboten haben, in dteDieiisteder Deut-
schen einzutreten u. dgl. m. « « «

«
« DIE! öststteichifchen · Abgeordnetenhanfe ist

vom»deutfch-ösierreichifchen"· Cilub ein; wichtitger An-
tragiwegen Errichtung von Arbeiterlkami

mesr n zugegangen. «Derselbe bezweckt, deniArbeitern
eine Organisation zu geben, die sie,ist de» Stand
seht, die durch die socialpolitischen Vorlagen ihnen
zu gewährenden Rechte praktisch wahrztmehmslv Die
aus 12——36 Mitgliedern bestehenden Arbeiterkammern
sollen die Wünsche und Vorschläge über alle Arbei-
ter-Angelegenheiten berathen und das Ergebniß aus
eigener Initiative der Behörde zur« Kentnniß bringen.
Sie sollen eine sortlaufende Gewerbestatistik führen
und alljährlich einen Bericht an das Handelsminb
sterium erstatten. Der Antrag bezweckh dieArbeiter
dadurch, daß sie selbstthätig an der gesetzgebenden
Arbeit mitwirken, Erreichbares von Utopistischem un-
terscheiden zu lehren. Darum sollen von den 26
Arbeiterkammern neun Arbeiter-Abgeordnete gewählt
werden. Die Mitglieder der Kacnmern selbst werden
gewählt von allen großjährigem des Lesens und
Schreibens kundigen Arbeitern, welche zwei Jahre
im Wahlbezirke in Arbeit waren und sich als Theil-
nehmerder gesetzlichen Krankencassen ausweisen können.

Großes Aussehen» erregt in Wien eine angeblich
von einem hohen Osficier herrührende, den Kriegs-
minister Bylandh das ·Osficiercorps, die Ausbil-
dung der Truppen und das ganze Heer-wesen höchst
absällig kritisirende anonyme Schrift. .-

« Der Kriegsminister hat vor Beginn der diesjähs
rigenO sfic iersprüfuu g e n der EinjährigiFreis
willigen die Weisung erlassen, daß nur diejenigen,
welche der- deutschen Sprache vollkommen mächtig
sind, als befähigt für die OsflciersiCharge erkannt

r werden sollen. «« «

« Man will in Ungarn einerVerschwörung aus
die Spur gekommen sein, die nichts Geringeres be«
zweckte, als des Königs Mila n sich zu bemächi
tigen und ihn zur Abdarrkung zu zwingen»

Das geistige Befinden des Her z og s von
Cu mberl and soll zu ernsten Bedenken Veran-
lassung geben. « —

Ja England sprechen sieh die Blätter allgemein
befriedigt über dieErtlärucrgen aus, welche Lord
Randolph Churchill in dem conservativen

" Meietlng zu Dszartsord über das Programm und die
Orient-Politik der Regierung· gegeben hat. Das
innereProgramm derRegierung umfaßt
folgende Forderungen: Resomder GeschästsOrdnung
des Unterhauses, Einführung des Sehlusses der De-

· batten durch bloße Stimmentnehrheik eine Bill, welche
den Aekerarbeitern ermöglicht, Ackerland känflieh zu
erwerbenzdeii Verkauf von Pfarrgütertn die Ueber-

iraszgung der Zehnten-Zahlung aus den Grundbesißey
die. Reform der Eisenbahnsskrachttarifes Ermäßigung
der legaien Kosten bei Landverkauiß Eins ührung demo-

' Instit-tat. s ,

sGin Wort üb er Stein-grad hie. z« »
»Auf elyrnem Drahte eilt mit Blishesfchnelle
Heut« d·er Gedankesrei von Ort zu Ort. U«

«« Das Schiff treibt auf smaragd'ner Meere-weile .
DnrclyArchimedesz Schraube pseilschnell fort, ,
Und brausend auf metalknem Bande« . . . .
Durchfliegt das Dampfrszofs ferne Lande «; . «
Nur das geschrieb’ne Wort- wär’ starr und todt?-
O nein! ee folgt der Zeiten Machtgebotsa 43

A. J—. Zeit ist Geld. Dieses Sprichwort ist be-
sonders in der Gegenwart eine treibende Macht« ge·
wurdens Wenn« man die großajrtigens Erfindungen,
welche unserem Zeitalter den ihm eigenen Charakter
ausgeprägt-haben, in’s Auge faßt, so wird; man-fin-
den, daß sie- mehr oder weniger Ers p arniß · an
Zeit zum Zwecke-· haben. Auch dieSchbpsungizzspa e«
belsberger’d, diedentscherStenographie,
verdient eine außerordentlich nützliche Erfindung. ge«
nannt zu werden, -weil sie demselben Zwecke» dient.

Schon im» Alterthnme zeigte sichs· das Bestrebem
mit mbglichst gerin gemszseitanswandes das hbrbare
Wort bildlich dacznstellen.. Da dieser Zweck durch
die schwersällige Bnchstabenschrist nur vannäherndksev
reicht werden konnte, so bedienten steh bereits die al-
ten e Römer, welche— ssichTja bekanntlich durch: einen
überaus praktischen Sinn auszeichneten," einer sog.
Geschwindfchfkfh die z. B. zu Octabiaiksz Zeiten« eifrige
Pflege fand und öffentlich gelehrt wurde. Gehen«
Berge« Verdienst ist«-see, de« Schlüsse! zu den Ti-
tvttifcheu Rosen, jenem· alten, langeszangesiaulv
ten Heiligthume der römischen Stekjographiegefunden
ZU disk-SU- Dsxeti »rationellen·j Principien er edsen

höhere« Theil seines Systeme, den der , Seelenk-
znng,- abgelauscht Im. DieserszSchllxßsiein in dem
geistvollen Baue, seines«Lebrget-äuder« ists;e8, welcher
den Stenograpben befähigtxdie ljbchsste HAufgabesder
Geschwindschrist zu ersülletb »die« hörbare Sprache
augenblicklich in fichtbare Schrift zu» übertragen
und so dem tübnsten Fluge der, Rede zuszfolgentb
Diese Stufe der Vollkommenheit erreicht die Stenogra-
pbie in der sog. Debatten- oder Kammer-

schrift durch sofortige, ivortgetreues Fixirung der«
miindliehensReder Sie dient aberanch »in demselben
Maße den Zwecken des gewöhnlichen Lebensszals Co r«
respondeznzscizrist.—«::-»« «

«.
»—

»

« Jn wenigen-Jahrzehnten hatsdarumspdies Schö-
psnng «» Ga«be·ls«be·rger’s»»in-« Dentschland eines außeror-
den·tli»·ci)e·Vesrb,r·seitusng" gesnnd,en. Gan; abgesehen«von»
den.»Fach-Ste1Ivgtaiih8v- welche7«die« höchstsspStaffsl der
Vollendung in, dietersxlkunist e«crei,«c1;t .l).c«·1-en,undl-im«
Parlamente glänzende Proben ihrer: Leistungsfähig-
keit ablegen, ist-sie noehzvielen Tausenden eine! rvill-
kommen«e, hilsreicbe Dienerin gewordenkLehranstalten
und"s·,Vereine« wetteiferri s steigt-einander, szsie zu pflegen ;

die Zahl» ihre-rAnhängerioächstsvort Tag zu· Tage,
und. verschiedenen? Berusszweigenist zsie fast unent-

behrlich geworden. Und roahjrlielzgmag Jemand auch
mit noch so großen« Vornrtheilenszan die Erlernung
der Stenographie gehen, sie, erioirbtsich doch .szganz»
von selbst seine Gunst und — so« äußert sich ein »ber-
vorragender Stenograph der gGegenwart «« s— «,,es jam-
mert ihn sehließtich aller «Derer,» die- noch an dem«

- Joche der 7 "A«l·ttagZschrist« ziehen! s müssen, denn JderSte-
Hnograpksbltingt inszeiner Stunde so viel -zu»Pap.ier,
als— ein, kgseswrrnd t er Currentsehreiber in 446

-StUnd"eU—«.- - e «— s,- ; «

«s - - Angesichts der ·- Triumphe, - welche
»·

die » Stenogra-
« phiejiin Auslande. gefeiert Essai« nnd namentiiih in » den«
Ibsfentliebenk Versammlungen, im , Abgeördnetenhckkft zu.s. wxxsirochs feiernd-hat makes-wirklich anen Grund,

sich zn Wundern, daßdiese Kunst« in unserer enger-en
Heimath »und namentlich · in unserer Universitäts-
Stadt tnochzsso,weni·g« Beachtungszgesunden hat. V e r-
dszjents si "ej"d d chY vv,ltszei»x"·tse«-ntszjzetd ens Gebil-
deten« nnd besonders iojosn den zugehöri-
gen höherer Lehranstalten ibevzücksich -

ctigtzu wer-den: -. z»
« Aber unsereSrhüler »und« Selsülerinnensind schon

»von-hin vxit Lebigetgsnstävdetsp überhäuft-« follmsie twch
njehr iiberbixrdet werden? Fssurrhrius nicht, sondern ihre
Arbeitslast soll- ihnen harrt-Anwendung derStenographie
erleichtert werden. « Gerade ietzy wo die .Ueberbitrdungs-

frage immer mehr eine brennende« wird, wäre es
rathsam, einem so wichtigen Entlasiungsrnittel die
Aufmerksamkeit nicht länger· «zn entziehen. -— Die
Stenographie trägt schon sehr frühzeitig Früchte, denn
ehe »der Schülersmit der Erlernungdes ganzen Sh-
stemsj zu Ende ist, kann· er schon lange das Gelernte
vermuthen, indem er --» etwa. im Brouitlon — in
die YCurrentsehrist die stenographischen Schriftzei-
chen, soweit Hzsie ihm-geläufig « geworden sind, mit
hineinwebh bis schließlich die einförmige Gartent-
schrist ganz der durchgeistigten Zeichnung der Steno-
graphie weicht. So sieht der Schüler schon während
der Erlernung der Stenographie die Früchte seiner
Arbeit; immer bequemer folgt« er dem Vortrage des
Lehrers, immer weniger Zeit grausen· ihm häusliche
Ausarheitungen und «Präparationen. , . · , »

Noch ein Vorzugist leicht erkenntlich: indem der
Stenograph aus geringem Raume— eine Menge von
Stoff klar überschaun ver-mag er mehr auf das Wesent-
liche in seiner Arbeit, aus den logischen Zusammenhang
und den Ausdruck der Sprache zu. nahten« Wie z.
B. bei-dem ersten Enttvukse einer ArbeitYunsere- All-
tagsfchrist oft als wahrer Hemmschuh wirkt, weiß Je«
der aus eigener Erfahrung. Nach dem Gesetze der
Ideen-Association reiht sich ein Gedanke mit Blitzesii
schnelle an» d»en"anderen, und er würde verloren gehen,
wenn er nicht flüchtig, wie er« geboren, gefesselt würde.
. Fernerdürfte sich diezEilsehrist noch ganz beson-
ders für das Ansertigen Von Auszügem zu Randbei
merkungen, anderen kurzen Notaten, gedrängten Dar-
stellungen u. s. w. eignen. Wo ein einziges Wort
der. Currentschrift sieht, hat sehr oft ein ganzer Sah,
jsstenographisch geschriebernsloequem Plah s .

iVAus einem; je höheren— Standpunkte die Schule
speist, einen desto größeren Vortheil können die Zög-
linge aus der Stenographie ziehen, weil die Lehrer
sich freier ihnen gegenüber bewegen. ..Die·11niv er-
sitästund die A lade mie sind daher so recht ge·

eignet, den Werth der Schnellschrift zu bewähren.
»— Mit welcher Gemüthsruheund Ewie bequem folgt— der

« Stenograph dem Vortrage des Prosessorz während der

Currentschreiber trotz selbsterdachter Abtürzungen sich
abmüht, um nur ein Gerippe des Vortrages zu Pa-
pier zu bringen. - · .

Es würde zu weit führen, wollte man darlegen,
welchen Nntzen die gszStenographie dem Theologem
Shulmanm Juristen, Arzte, dem Gelehrten über-
haupt, sowie auch dem Kaufmann, Techniker u. s. w. «

gewähren kann. Sie alle haben mit der Feder zu
thun, zu mitten, zu exeerpiren u«- dgl. m.

Sind sie noch dabei schriftstellertsch thätig, so kön-
nen sie die Eilschrift nicht blos zu den Vorarbeiten,
als Dispofitionem Sammlung von Material u. s. w.,
sondern aucb zur eigentlichen Ausarbeitung verwenden.
Es tritt die Schrift dann in nähere Verbindung mit
dem raschen Fluge des Gedankens, und jede Regung -
des Herzens, jede aufslackernde Jdee des Geistes wird
gebannt, um in ihrem vollen Umfange genauer durch-
dacht und dann weiter ausgeführt zn»werden.

. Der Nutzen der Stenographie iftaber nicht nur -

ein materialey sondern auch ein so tntale r. Die
gespannteAufmerksamkeit, welche erforderlich ist, um
jedem Wortejdes Redners vollständig zu folgen, macht
dem Stenographen Geduld, Bebarrljchk E«
und Wachs a mkeit zur anderen Natur.

Vielen ist die Erlrrnung der Stenographie und
besonders des Gabelsbergerfchen Systems als etwas
zu Schwieriges nnd Zeitraubendes erschienen, und so
in manche redlich; Absicht a« dieser Klippe des Vor«
urthetls gescheitert. Bei einem methodischen Unter-
kichte nhex entdeckt man nichts von jenen eingebtldeten
Schwierigkeitem und mit einiger Aufmerksamkeit kann
man bei 2——3 Stunden wöchentlich in 3—4 Mona-
ten soweit gelangen, daß Mal! gewandt stenographisch
zn isten nnd zu schreiben vermag.

Von aus» System-n empfiehlt sich wohl var
Gabelsbergerssche TM Mskstett zur· Einführung in
ging Schule. Es imponirt nicht nur durch seine »

eminent ptaksische Vtavchbatkekh sondern auch durch «
seinen - sein durehdachten logischen Bau und die
Eleganz seiner Schrtftzügr. Weil es nicht nur das
Gedächtnis, sondern (besonders in der DebattenscIriftJ
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ratischer Lord-Verwaltung in England und Schott-
land nebst Steuer-Reform und Herstellung des Gkukw
Besitzes von Bauern. Für Jrland verlangt Churchill
durchgreifende Reform der Lord-Verwaltung und für
ganz England Reform des Volkssehulwesens Die
Regierung Salisburtys sscheint ihr Programm also
vollständig den Radicalen entlehnt zu haben.

Unter der Ueberschrist »Die Vorrede nnd das
Blick« schreibt E. Spuller in der ,,Röpub. fr."
das Nachstehend« »Die Reden des Herrn
CoxnseilssPräsidenteri sind wie eine ausge-
zeichnete. Vorrede, die vor den parlamentarischen

Arbeiten der HerbstiSession erlassen wird. Was wird
das Buch nach der Vorrede sein? Das kann man
unmöglich sagen, denn dies Buch soll die republika-
nische Mehrheit der Kammer schreiben, und schwer
wäre es, zu bestimmen, wie sie disponirt sein wird.
So überredend auch die Worte des PrecniersMinisters
sind, sie haben« die Parteien nicht»entwaffnet. Sie
verzichten niemals. Hat der Präsident denn Unrecht
gethan, diese alten Thesen von Eintracht unter den
»Re»publikanern zu erneuern? Sicher nein; er that
nichtUnrecht, die Wahrheit unserer Lage nach so
vielen. Anderen nochmals zu wiederholen. Geeint
vermögen die Republikaner Alles, getrennt sind sie
ohnmächtig Herr von Frcycinet ist nicht der Erfinder
dieser Politik, auch nicht der Methode, mit der sie
angewandt werden muß.- Herr Henri Brisson, Herr
Jules Ferrh habenhvors ihm erkannt, daß es die
wahre Politik, die nothwendige Politik Frankreichs
sei. »Sie beherrscht alle Parteien, und man muß
wünschen, daß dierFractioiseri der republikanischen
Partei ohnmächiig seien, so lange sie in ihrem Anto-
gonismus verharren,—« es bedarf keiner Parteien in
der republikanischen Partei. Eine offene großartigy
über den Personalien stehende republikaiiische Partei
muß an ihre; Stelle erstehen, eine Partei allgemeiner
Vereinigung, «welche, indem sie zu sich berust Alles,
was die Demokraiiez an Ehrlichkeit, Fähigkeiten,
Hingebiing besitzt, keine andere Leidenschaft kennt als
den·.Patriotis»mus, kein anderes« Dogmu als das
allgemeine Jnieressin Dann können wir die Ntinisterien
ersetzen,»wenn sie den Umständen nicht Rechnung,
tragen; dann haben wir Mehrheiten und« Gewalten,
die nicht zufällige, sondern principielle Mehrheiten
hinter. sich haben, und welche Frankreich dasjenige
Gedeihen in der Ordnung und· diejenige Größe im
Frieden sichern können, welche es von denFortschritteri
der. Demokratie ’erwa«rtet. Wer sprach so? Lauter-·
tine,.vo·r iuehr als einem halben Jahrhundert, vor
den Ministern des großen Cabinets der Regierung
Louis »Philipp’s, »vor den Herren ,Br»ogl«ie, "T·hiers
nnd «G«r·rizot. Diese· schöne Sprache, " immer wahr in
ihrer Erhebung, kann auch vor Herrn de Freycinet
und seinen Collegen gehalten werden. Wir brauchen
die republikanische Union, um uns zu einigen, nicht
um· Jauszuschließen,· wir brauchen eine bereite. und
dsuldsamy thätigee und » srnchibare Politik, um zur
Republik anzuziehn» nicht . um uns von ihr zu
eiitfernenik —- Spuller meint es gewiß erristzv es
w"i«rd»aber» doch bei dein Charakter zder heitiigen
Franzosen in den Wind geredet» sein. «« « "

«« "J1n Pzeikienii versieht man auch in« geschickter
Wiiisesich des Mittels: der Presse zu bedienen, wenn
iggn Stimmuiigsijigchezcisz und irgend Etwas erreichen

will. Zu gleicher Zeit wird in der Berliner »Ger-
mania« über eine »diabolische« nnd in der allers
weltsosficiösen »Pol..C»orr.« über die ,,anticlericale·«
Agitation geklagt, die den Vatican bedrohende Di-
mensionen annehme. Jn der Allerwelisosficiösen
wird die Lage des H. Stuhles als ,,unhalibar und
unerträglich geworden« bezeichnet und in Aussicht
gestellt, der Papst werde, trotz seines milden Geistes
und feiner Opserwilligkeitz früher oder später gezwun-
gen sein, Jtaiien zu verlassen. ·

« Jn Aegypteu nimmt beim Eintritt der kühleren
Jahreszeit die Besorgniß vor dem Andringen
der snda nesischen Rebellen wieder zu. Aus
Kairo wird der »Pol. Chr« diesbetrcffs geschrieben:
»Ein soeben aus· dem Sudan zurückgekehrt» Araber
erzählte, daß er vor ungefähr 55 Tagen Dongola
verließ; zu jener Zeit ging das Gerücht um, daß
der Nachfolger des Mahdi Mannschasten summte, um
mit ihnen auf Dongola und darnach auf Wadh
Halfa zu marschirem worüber großer Schrecken un-
ter der Bevölkerung entstand. Jn Wady Halfa hörte
der Mann, daß Emir Walad el Nugumi Korosko
und Assuan angreisen wolle, und in letzterer Stadt
angelangt, vernahm er noch mehr erschreckende Nachs
richten, so daß er auf dem ganzen Wege, der 45 Tage
in Anspruch nahm, lauter sich widersprechende Ge-
rüchte hörte, die schon aus dem Grunde, unwahr
sein müßten, als die Sudanetz seiner Ansicht nach,
gar nicht in der Lage sind, einen ernsten Angriff
auszuführen. Der Erzähler versieherte auch, daß in
eben dem Maße, wie in Aeghpiexy die Nachrichten
ans dem Sudan übertrieben werden, auch in diesem
Lande phantastische Gerüchie über aegyptische Znstände
circulirern So heiße es, daß der— Sultan einen
Gouverneur entsandt habe-»Um die Verwaltung» des
Sudans in die« Harid zu nehmen und daß der aeghps

.tische Kriegsminister AbdeliKadewPascha an der
Spitze eines osmanischen Heeres gegen den Sudan
ziehe, wo sein Name. von früher her sehr gefürch-
tet tst«. · «

Jm Inneren Chinas sind zahlreiche ausländische
Missio n a reund bekehrte Eingeborerie er m o rdet
worden. Das führte zu weiteren Ruhesiörungen und
Maß-leiern» wobei mehre hundert Personen ihr Leben
einbüßtekn viele Häuser zerstört wurden u. s. w. Ueber
die-Ursachen dieser bedauerlichen Zustände giebt es
zweiVersionen. Nach der einen hat man es mit der
»Rache des chinesischen Volkes für die antichinesischen
Gesetze in den Ver. Staaten zu thun, uach der an-
deren will die Regierung, indem sie heimlich die
Christenmassacres begünstigh der Ausbreitung des
.Christenthums. entgegentreteik ; « «, s

Helenen
Yotpah 30. September. Als Schlußstück zu seinem

in den letzten Nummern wiedergegeben» Berichte
über die baltifchen ProvinziakSynoden des Jahres
1886 bringt das ,,R«ig. Kiichbl.« in feiner neuesten
Nummer eine Rundfchau aufdie kurländi-
fch e Synod-e, deren ersten Theil wir« in Nachste-
hendem mit einigen Kürzungen wiedergeben. i »

Auchspin diesem Jahre hatten sich die Pastoren
Kurlands zahlreich »in Miian eingefunden, und als
am 10. September die Synode mit einem feierlichen

Gottesdienste eröffnet wurde, zählte man 73 Synodalen
und 13 Gästcn Die Liturgie im Eröffnrings-Gottes-
dienste wurde vom Stadt-Prediger Seesemann
gehalten und als Lection der 44. Psalm verlefen.
Da ertönte denn des Psalmisten Bekenntniß »Du
machst uns zur xSchmach unseren Nachbarn, zum Spott
und Hohn Denen, die um uns her sind« und seine
Bitte wurde laut: ,,Mache dich auf, hilf uns, und
erlöse uns um deiner Güte willen«. Die Predigt
hielt Generalsuperintendent Lamberg über Röm.
12, 12 und legte ein kräftiges Zeugniß ab »von der
Freudigkeit, die wir in Gott, unserem Heilande be-
sitzen«, indem zunächst die falsche Freudigkeit zurück-
gewiesen, sodann der Quell wahrer Freudigkeit ge-
nannt und endlich auf die Mittel hingewiesen wurde«
deren rechter Gebrauch uns zum bleibenden Besitz
wahrer Freudigkeit führe. Was die Predigt der
Gemeinde an’s Herz gelegt, wurde ihr außerdem noch
durch die unter Leitung des Organisten und Musik-
Directors Postel vortrefflich zu Gehör gebrachte
Nlendelsohnssche Motette »Herr Gott, du bist unsere
Zuflucht für und für« in’s Herz gesungen; auch
Psalm 26: »Herr, schaffe mir Recht; denn ich bin
unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde
kch Ukcht fallen« &c. ---« eine eigene Composition des
Dirigenten -—»z kam zur musikalischen Ausführung.
Erbaut und gestärkt verließen die Shnodalen und die
Gemeinde das Haus ihres Gottes. Dasselbe füllte
sich übrigens sofort wieder zum lettischen Gottesdienste,
in welchem Pastor Bernewitz die Liturgie und
Pastor Sokranowic z die Predigt über Eph. 4,
11--16 hielt. .

Nach "dieser Eröffnung der Synode,. versammelte
sich dieselbe um 472 Uhr Nachmittags im Saale des
Ritierhauses zu ihrer ersten Sitzung. Zunächst stattete,
nach abermaliger Begrüßung der Synode, der General·
superintendent den üblichen Bericht über die kirch-
lichen Zustände der Vorjahres ab, ausspwelchem wir
hervorheben, daß das geistliche Ministerium des Landes
zwei Todesfälle — den Tod der Pastoren Wagn er-
Setzen und Beutnesp Hasenpoth —- zu beklagen
und sich der Introduktion neun junger Amtsbrüder
zu erfreuen gehabt hat, und ertheilte dann das Wort
zur Berichterstaitung über die Jud e n-M i ff ion
demPastor E isen s ch midt aus Riga. Wie bereits
auf der estländischen und livländischen Synodcy sprach
sich derselbe auch hier dahin aus, daß in unseren
Tagen die Arbeit an Jfraels Bekehrung unverkennbar
von einem frischen Geisteswehen belebt sei. Jnsbeson-
dere von Leipzig. und seinem institutum judaieum
gehe eine Fülle von Förderung für« diese Arbeit aus.
Nachdem dies näherxsusgeführt worden, bat der Vor«
tragendrdie Sysznode um Erhaltung ihrer Theilnahme
für die auch in unserer Mitte vorhandene, wenngleich
noch geringe Arbeit auf diesem Gebiete: nehmkdoch
auch bei uns die Zahl der nach dem Christenthume fra-
genden Juden zu. So seien im vergangenen Shnodak
Jahre in Riga 9 Juden getauft worden, während
im Vorjahre nur von Z, im drittletzten Jahre gar
von keiner Taufe zu berichten gewesen sei.« Außerdem
hätten eine größere Anzahl von Juden, die n i ch t getauft
worden, Unterweisung im Christenthume empfangen und
sei auch diese Arbeit nicht als umsonst geschehen zu
betrachten. —- An diesen Vortrag fchloß sich die Ver-
lesung eines vom Director der« kurländifchen Section

der ev.-lutherischet1 Unterstützuugsscksasse ein
gegangenen Schreibens, welches die Synodalen zu
kräftigeren Bemühungen für die gedeihliche Entwicke-
lung und Förderung dieses hochwichtigen Instituts
ausrief.

Von den Verhandlungen der Synode dürften zu.
nächst die Berichte zweier von der Synode ernannter
Commissionen von Jnteresse fein. Die Commissiom
Wskche den Nothständen der ev.-lutherischen Kirche
Kurlands und der Abhilfe derselben ihre Arbeit wid-
met, berichtete durch Pastor Sera phimsGrünhos
daß die Versorgung der Blinden, der Epilep-
tifchen und der Irren von der Commission als
das dringendste Bedürfniß der Gegenwart erkannt
worden sei. Leider-aber seien die Mittel zur Beseitigung
dieser Nothstände weder vorhanden, noch lasse sich ihre
ausreichende Beschaffung in baldige Anssicht stellen.
Namentlich die Bemühungen für eine JrremHeilanstalt
seien um der bedeutenden Kosten willen, welche die
Errichtung einer solchen Anstalt erfordere, zunächst
völlig aussichtslos Man habe deshalb als näher lie-
gendes Ziel die Versorgung von Epileptischen und
Blinden in’s Auge gefaßt. Aber auch da müsse im
Kleinen begonnen werden. Jn Verbindung mit der
DiakonissensAtistalt in Mitau werde sich wenigstens
für eine geringe Anzahl solcher bemitleidenswerther
Unglückiicher Etwas thun lassen. Die Synode nahm
diesen Bericht mit stchtiichem Interesse entgegen und
bat die Commissiom die zur Realistrung des Erstreb-
ten erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Günstiger lautete der Bericht der Commission in
Sachen der Vermehrung der geistlichen
Arbeitskräfte. Pastor Seese Mann-Grenz-
hof theilte icn Namen derselben mit, daß insbesondere
Talsen und Jakobstadt den dringenden, un-
aufschieblich zu befriedigenden Anspruch auf Vermeh-
rung geistlicher Arbeitskräfte besäßern Die Talsens
sehe Gemeinde zählt, außer 9370 lettischen Luther»
net-n, im Flecken 850, im Ganzen 1250 deutsch-lu-
therische Gemeindegliederz letztere aber haben nur
alle 14 Tage ihren Gottesdienst und müßen der
Seelsorge fast gänzlich entbehren. »Ja Jakobstadt
leben 5600 lettische und deutsche Lutheraney welche
keinen eigenen Pastor, nicht einmal einen Küster be-
sehen, sondern sich zur Befriedigung ihrer kirchlichen
Bedürfnisse auf das benachbarte Kirchspiel Buschhof
angewiesen sehen. Diese Nothständy bemerkte Refe-
rent, forderten in der That dringend Berücksichtigung,
eventuell Beseitigung, und sei es daher sehr erfreulich,
daß insbesondere für Talsen eine bessere Versorgung
der deutschen Gemeinde in naher Aussicht stehe. Es
sei gelungen, ein Jahreseinkommen für einen selb-
ständigen Adjuneten des Talserkschen Pastors im Be·
trage von gegen 2000 Rbi. zu beschaffen und werde
es sich nunmehr wesentlich darum handeln, eine für
die dortige amtliche Stellung geeignete Persönlichkeit
aussindig und zur Uebernahme des Amtes willig zu
machen. Ein zweites Talsenssches Pastorat zu er-
bauen oder zu kaufen sei freilich· zunächst noch nicht
möglich gewesen; der Pastor werde mithin zunächst
in einer Miethwohnung leben müssen. Minder gün-
stig lauteten die Miitheilungen in Betreff Jakob-
stadt’s. Wohl habe die »Untetstützungs-Casse« eine
einmalige Gabe« von 3000 Rbi.s bewilligt, auch« sei
ei» Capitat ver: 10,o00 Not. zktm Zweck« eine: sen--

in viel höherem Grade »die Denktraft übt, so gewährt
es fernercderSihule ein fbrderndes Element für for-
male Bildung. « " « .

, Von deniibrigen Systemen kann sich keines, was
die Wisfenschaftlichkeit des »Banes und die Leistungs-
fähigkeit anbelangt« mit dem Gabelsbergerschen mes-sen. Nur: dasspStolze’sche, Ahrendssche und. das
Lehmannsschfe System» haben außer dem oben bespro-
chenen eine nennenswerthe Verbreitung gefunden.
». DasGabelsbergersche System ist mit großem

Erfolge in zahlreiche. fremde Sprachen übertragen und
neuerdings· in, England als das. beste anerkannt worden—

Hoffen· wir, »daß der· Wunsch des Vaters der«
Eilfchrist, die Stenographie soZll Gemein-
gut aller Gebildeten werden — sich im
Laufe der Zeit noch erfülle! . i . ,

Wissenschaft und Kunst. J
Unsere Landsmännin III. Ol ga v. Rad e cki hat,

wie die »»Z. f. St. u.. Ld.·« erfährt, bei Gelegenheit
eines kürzlich in Berlin« stattgehabten Pjakkjstkn-Cpu.
cnrrenz-Concertes, bei. dem Capellmeister Radecke und
Joseph Joachim als Preistichter fungirten, den
Me ndelssoh n· Pr eis, bestehend in einer Geld-
Prämie von- 1500 Mark, errungen. .-

Das Besinden des Geheimen tliegierungsrathes
Professots Dr. v. Helmholtz«, welche: bekanntlich
seit längerer Zeit leidend war und deshalb auch an
den NaturforschekVersammlungen in Berlin nicht
Theil nehmen konnte, hat sich, Wie die »N. Pr. ZU«
hört, jetztsrs weit gebessert, daß derselbe gegen Mitte
October von Baden-Baden, wo er sich gegenwärtig
aufhält, nach Berlin zurückzukehren SMAL- UM feine
Thätigkeit wieder aufzunehmen.

Bei— den langsamen, aber regelmäßig fortschreiten-
den Ausgrabungen in Pompeji tst Mem an
der Ostseite der Stadt an. dem Thore« welche« Uach
Nocera führte, auf eine Gräberstätte gestoßen,

deren« Bloßlegung von höchster Bedeutung zu werden
Iverspricht — Die Straße entspricht in ihren Verhält-
nissen, --sowe"it dieselben bis· jetzt zu beurtheilen sind,
fast-genau der berühmten Gräberstätte vor dem Her«
culaneriThore an der Weftseite der Stadt, usd es ist
höchst wahrscheinlich, daß die neue Gräberstraße

Dentmäler von ebenso großem Interesse wie die alte
birgt. Leider sind die für die Ausgrabungen bestimm-
ten Mittel beschränkter als je; dieselben fließen zum
Theil aus den Eintriitsgeldern in Pompeji. welche
durch den Mangel an Fremden in den letzten Jahren
erheblich gelitten haben. Neuerdings ist von dem
Director der Ausgrabungen eine Plage für die Be-
sucher Pompejks beseitigt worden: es— ist den Füh-
rern streng untersagt,worden, die Fremden tnitArts
preisungen von Photographie-n zu belästigen, um da-
durch ein indireetes Trinkgeld zu erzielen.

»

, Esernigsgltiqrnl .

Ende Januar wird im Krhstallpalast zu Le ips
zi g eine im großartigsten Maßstabe geplante
Speeialausstellung für Lebensmittel,
Volks- bezw. Massen-Ernährung, einfache
bürgerliche und höhere Koehkunst stattfinden, Eine
Hauptabtheilung wird die Ernährung der Schiffs-
mannfchaften und der mobilen Armee mit Fleisch»
Fischz Gemüse- und Obfteonferven re. bilden.

-— Dass osipreußische Städtchen Darkehmen
feierte vor» einigen Tagen mit berechtigtem Stolze die
Eröffnung der neuen städtisehen elektrischen Beleuch-
tungs-"Anlage, durch welche nicht nur sämmtliche
Straßen, sondern auch eine Menge Häuser mit» elek-
t-rischem Lichte— versorgt werden. Die bewegende Kraft
wird durch das Wasser der Angerapp geliefert, welrbe
dieStadt durchfließn Vom Cnltusminisier von Eos;-
ler war ausdiesem Anlasse einiGlückwunschtelegramm
eingetroffen.

—- Von einemungewöhnlichenSchwini
delberichtet die ,,Dresd. Z.«: Die unlängst ver:
wittwete Besitzerin eines Rittergnteg nahe der säch-sischen Grenze befand sich in Begleitung ihrer beiden
Kinder« in« Baden bei Wien, um die dort begonnene
Cur forizusetzen Auf ihrem Scbloffe war inzwischennur das Dienstpersonal zurückgeblieben. Die Wirth-
schafterin erhielt nun evor einigen Tagen ein Tele-
gramm mit der Unterschrift der Gnädigeu in dem-
kht mitgetheilt wurde« daß eine Freundin, die Gene-ralin L» nach Deutschland reisen würde und unter-
UZESZ Mlfdem Gute auszuruhen gedenke; sie sollefur einen gute-n Empfang Sorge tragen. Zur ange-gekctlsttsseit erschien auf dem kleinen Bahnhoftz derzum Miste-gute gehört, de: her-schriftliche Wage« »mi-nahm eme fremde Dame in Empfang,»welch.e. als;

Gepäck nur einen Handkoffer hatte. Sie soupirte und
begab sich früh in das zu ihrem Guts-fange hergerich-
tete Schlafzimmer neben dem Boudoir der Besitzeriw
Sie war· sehr leutselig, unterhielt sich mit der Wirth-
schafterin von der Schloßherrin und deren Kindern,

von der Reise und von dem Leben im Bade. Das
Stubenmädchem welches ihr den Handkosfer nachtrug,
wunderte sich über dessen geringes Gewähr, erwähnte
jedoch hierüber nichts weiter. Am Morgen klingelte
die Generalin sehr spät, war aber schon in Toilette,
als- das Frühstück gebracht wurde, das sie nach eng-
lischer sArtszubereitet wünschte. Darauf mußte ange-

spannt werden«-und die Generatio wollte abreisen.
Wiederum trug ihr das Stubenmädchen den Koffer
nach, fand aber sein Gewicht jetzt so schwer, daß sie
einen Diener dazu herbeirief Dabei sah sie, daß die
erst offene Portiere ander Thür zum Boudoir der
Gnädigen jetzt geschlossen war. Ein eigenthümliches
Gefühlbeschleicht sie, fchnell tritt sie hinein, und da
findet sie denn eine. Chiffonnidre erbrochenund ver-
schiedene kostbare Kunstwerke sowie einige aus dem
Kaminsims placirt gewesene werthvolle Broneen ent-
fernt. Das Mädchen rief nach dem Diener, alle
Hausbewohner eilten herbei, man fragte endlich nach
der ,,Generalin«, diese aber war bei-den ersten Be-
merkungen verschwunden, hatte den schon .haltenden
Wagen bestiegen und war davongefahrem ihr Gepäck
zurücklassend. Jn dem Koffer fanden sich alle ge-

raubten Gegenstünde vor; doch als man sich nun zur
schnellen Verfolgung der Schwindlerin entschloß, die,
wie das Stubenmädchen behauptete, eine Perrücle
trug, konnte dieselbe nicht mehr erreicht werden. Da
sie tiefe Trauer angelegt hatte, ist es auch schwer, sie
unter der Menge der die Grenze passirenden Auslan-
derinnen herauszufindem wenigstens fehlt bis seht jede
Spuk— Es ist möglich, daß sie derartigen« Schwin-
del anderwärts wiederholt. - « -

— Das Haupt der Familie Borghese,
einer der ältesten und mächtigsten römischen Adels-
Familien, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.
Seine Güter mit den herrlichsten Billen der Welt
bilden den dritten Theil der Provinz Rom. -:Der
Fürst war an zahlreichen industriellen und anderen
Unternehmungen« betheiligt

—- Einszsalomoniscbes Urtheil. Als
Kaiser Carl V. einst zu Brüssel Hof hielt, fiel da-
selbst, so erzählt ,,Schorer's Familienblatt«, zwischen
zwei vornehmen und hochgeftellteu Damen ein so hef- -
ziger Ilangstreit-vor-, daßman schon befürchtete, diese

Zwistigkeit könne die schlimmsten Folgen haben und
die vornehmsten Familien des ganzen Landes ent-
zweien. Man gab sich alle Mühe, den Streit beizu-
legen «— aber vergeblich: die Eine wollte immer vor der
Anderen den Vortritt bei Hofe haben. Endlich brachte
man die beiden ergrimmten Schönen so weit, daß sie
sich einem schiedsrichterlichen Aussprache des Kaisers un-
terwerfen tvollten.. KaisereCarl bewilligte die dessall-
sige Bitte der beiderseitigen Verwandten und bestimmte
einen Tag, an welchem er ösfentlich durch seinen
Ausspruch den Sreit zu entscheiden Willens sei.
Dieser Tag erschien. —- Noch nie war der Audienz-
saal so voll gewesen, keine politische Angelegenheit
hatte jemals die Gemüther so sehr beschäftigt wie
diese Damenzwistigleit Endlich tritt der Kaiser in
den Saal. Athemlos lauschten die Anwesenden sei-
nem Aussprache. ,,Wir haben«, sagte er mit würde-
vollem Ernste, »die Streitigleit dieser beiden Damen
wohl erwogen, und unser Kaiserlicher Wille geht da-
hin, daß die Häßliche vorangehe, dir-Schöne aber ihr
folgen solle«. Dieser weise Urtheilsspruch machte
einen lebhaften Eindruck. Keine der beiden Damen
wollte nunmehr vorangehen, und man hatte die größte
Mühe, sie ans dem Saale zu bringen. Dies war
nicht eher möglich zu machen, als bis ein Schlau-
kops das richtige Mittel dazu ausfandz Auf seinen
Rath verließ die eine Dame durch die Borderthüy
die andere durch die Hinterthür den Saal.

— Wie Karlchen Schulze »Erstek«
wurde. Karlchen kommt sreudestrahlend Haus der
Schule und erzählt dem Vater, das; er in der frank
zösischen Unterrichtsclasse Erster geworden sei. V a te r
serstaunt): Aber Junge, das ist ja garnicht möglich,
Du hast im Französischen stets schlechte Censuren er-
halten. Karlch «« Janz klar is mir die Sache
ooch nich. Der Lehrerwollte wissen, was ,,jeboren«
us Französch haßt. Nu fragt er der Reihe nach —

keener weeß et. Wie er schonst janz witig is, kommt
er zu mit und fragt: »Karlchen, weeszt Du vielleicht,
wie geboren beeilt? —- ,,Nee«, sage ick. Dadrus
sieht er mir jroß an und meent: »Als-v von die
jquze Schasheerde konnte nur . Eens meine Fragerichtig beantworten. . Karlchen Schulze setze Dir a s
Primus obenan«. « f

— Beding« Neigung. HLiebenZSie Hunde,
mein JtänleinW — »O ja, aber nur, wenn sie
recht hubschen Herren gehören«.

M 226. Neue Dörp.tsche,Zeitung. 1886.



ständigen ev.-iutherischen Gemeinde-Bildung letztwik
iig vermache worden, die Zinsen dieses Capitales aber
fänden laut Testament vorläufig noch eine andere
Verwendung. So habe denn zunächst nichts weiter
ggschzhku können, als die Beschafsung eines Locales
für einen ständig anzustellenden Küster, welches zu-
gkejch dem Pzstor von Buschhof zum Absteigeqnartier
dienen Und Die ckspkdckllchc Rällmllchkcit sük clllc
Schule und die Consirniandenlehre bieten solle. —-

Jm Zusammenhange mit diesen Commissipns-Berich-
e» jki hier noch einer Arbeit des Pastors Raison-

Luttringen gedachh welche die statistischen Resultate
der letzien Volkszählung in Kurland, bei welcher auf
die ParochiakGrenzen keine Rücksicht genommen ist,
im Hinblick auf die Frage erörtert» für welche Ge-
meinden um ihrer Größe willen die Theilung vor-
zugsweise zu erstreben. sei. Ju Betreff zweier Diös
cesen Kurlands hatte Verfasser die Gesammtzahl der
Bevölkerung auf «« die einzelnen Kirchspiele (Paro-
chien bereits vertheilt. Um aber die Arbeit für ganz
Kurland zu Ende führen zu können, erbat er sich
noch die weitere Mitarbeit der Amtsbrüder.

Gelegentlich der Eröffnung der russischen Real-
schule in Riga am 14. d. Mts. haben, wie wir
im ,,Reg.-Anz.« lesen, die Rigaer russischen
Vereine durch Vermittelung des Ministers der
Volksaufkiärung St Maj. dem Ka is er eine aller-
unterthänigste Er gebe nheits - Ad resse unter-
breitet. Se. Majestät hat den erwähnten Vereinen
danken zu lassen geruht.

—- Nach längerem Leiden ist der dim. Lehrer
Carl Cröger hochbetagt zu St. Petersburg aus
demLeben geschieden. Aus Schlesien gebürtig, kam
der Hingefchiedene bereits in jungen· Jahren in das
Land, welches ihm, wie er selbst bekannt hat, zur
»zweite«: Heimath« geworden. Seine Lehrthätigkeit »

in unseren Provinzen begann er an der bekannten
Krümmefschen Anstalt in Werro, fungirte dann als
Hauslehrer bei General Frerichs in Ward, um hier-
auf vom-Jahre 1848 ab bis zum Jahre 1861 als
beliebter Lehrer an der Schmidkschen Anstalt in Fel-
lin zu wirken. Jn diese letztere Zeit fällt das Schwer-
gewicht seiner pädagogischetiThätigkeii hierzu Lande,
und zahlreiche Männer, die hernach in Stadt und
Land sich einen guten Namen gemacht, haben dort
von ihm die erste Anregung im Geschichtsunterrichte
nnd namentlich auch auf dem Gebiete der einheimi-
schen Geschichte erhalten. Aus Fellin siedelte Cröger
nach St. Petersburg über und wirkte dort mehre
Jahre an der.H. Wiedemannschen Anstalt und dort
in der Residenz hat er, nachdem er eine Reihe von
Jahren in Dorpat verbrachh auch sein Auge geschlos-
sen. —- Jn weiteren Kreisen hat sich· der Hingeschiw
dene durch seineverdienstliche ,,Geschichie Liv-, Est-
und Kurlands"« bekannt gemacht, deren erster Theil
im Jahre 1867 zerschien und deren zweiter, bis zum
Untergange der livländlschen Selbständigkeit (1561)
reichender Theil« im Jahre 1870 folgte( Jn Aner-
kennung feiner Verdienste um die. einheimifche Ge-
schichisschreibung war Cröger u. A. zum Ehrenmiti
gliede der Gelehrten estnischen Gesellschaft ernannt
worden. -- Ehre seinem Andenkent "

J— Jn Zurechiftellung einer Ungenauigkeit im Be-
richte des— ,,Balt. Wehstn.« über die Schließung
der Parochlalsschule zu Rodenpois geht
der —,,Z. f. "St. u. Ld.« die Mitiheilung zu, dieser
Art setin erster Linie durch den Umstand bedingt
worden, daß sich für diese Schule nur ein einzi-
gerSchüler eingefunden habe; überdies unter«
liege der bezügliche Conoentsssbeschluß der Bestäti-

gung der zuständigen Oberbehörden
sksn Tiiga hat man, wie bereits gemeldet, auf Ver-

xanlszassung des Justiz-Ministerium Erkundigungen
Iüber Räumlichkeiten eingezogen, die zur Unterbrins
gnug? der geplanten neuen Justiz-Institutionen geeignet
wären» jEs sindzu diesem Zwecke u. A. das Ge-

bäude— der Junker»schule, die in kurzer Zeit aufgeho-
ben«wird, verschiedene Localiiäten im Schlosse und
mehre Privatgebäude besichtigt worden, welche letzte-
ren eventuell angekauft und umgebaut werden könn-
ten. Ueber einen Ne u.ba u, schreibt die ,,Rig. Z.«,

ssindJ bisher keinerlei endgiltige Bestimmungen getrof-
fen,word·en. Dagegen hat, wie verlautet, ein Rigaer

Architekt aus eikginer Initiative Pläne für die
Errichtung eines Justiz-Palastes auf dem
Heumarkte gegenüber der Kathedrale entworfen und
dieselben-beim Justizäliefsort eingereichd Der in An-
spruchgeriommenePlatzist aber schon lange für den
Bau« des langgeplanten städtischen Museum
its« Allssicht genommen worden, Warum man nicht
endlich einmal mit den Vorbereitungen zur Verwirk-
lkchUUg Wiss Museumbaues beginnt, welcher von der
thslvsligetl Stadtperwaltung bereits vor mehr als
einem Decennium besehlossen worden — Ypissen wir
Ukchks DE! MUltUuvBaufonds beträgt zur Zeit be-
reits ca; 95,000 Rbi. - «« ·

« J IU Wind« kst tm. die Stelle des wegen, Krank-
heit verabschiedeten Secretäks des Stqdt-Mqgistk«tes,
JuliusLandt, der Gans. sur. Carl Gutschmidt
ZUM Settetät eiisdschksttMsgistrates ernannt worden.

St. «-Icctksb1ltg, 28« September. Ein Leitartikel
der heute ausgegebenen ,,N e uen Z sit« erörtert
bereits die Eventualität einer abermaligen R ü ckk e hr
des PrinzenAlexander vonisqtteuhxkg
nasj »Bulgarieu. - »Sind wohl« - mit dies«
Frage leitet das russische Blatt seine Betrachtungen
tin —- ,,noch weitexeseweise dafür erforderlich, daß

England und wahrscheinlich auch Oesterreich direct
feindfelig wider Rußland handeln? Eine heutige
Depesche weiß zu melden, daß der Prinz von Butten-
berg wiederholt seine Bereitwilligkeit zur Rückkehr
nach Bulgarien für den Fall seiner Wiederwahl er-
klärt haben Man muß zugestehemdaß er sieh einen
günstigen Zeitpunct für diesen Schritt gewählt hat,
oder vielmehr, daß dieser Zeitpunkt sehr geschickt für
ihn vorbereitet worden ist. Die Mission des Ge-
nerals Kaulbars hat zu keinem positiven Resultate ge-
führt, was ja auch sehr begreiflich erscheint — denn.
was konnte er allein in diesem von der Anarchie
zerrlssenen Lande mit einer von einem Oberst Poposf
und Genossen terrorisirten Bevölkerung ausrichten ?-

Die Hoffnungen auf einige Theile der Armee, welche
bereit wären, sich wider die Regenischaft zu erheben,
haben sich bis hierzu durchaus nicht bestätigt, und es
fragt sich, ob aus einer solchen Erhebung auch wirk-
lich viel Nutzen erwachsen würde. Jedensalls könnte
man erst aus dem Zufammenstoße eines Theiles der
Armee mit dem anderen Theile irgend welche Ergeb-
nisse erwarten. Soll man aber einen solchen Zu-
sammenstoß herbeiwünscht-n? Wir stnd von Anbeginn
an für die Nothwendigkeit entschiedener Maßnahmen
gegenüber der Battenbergerei eingetreten und haben
die ,,Occupation« als das einzige Mittel angese-
hen, um dem ehrlosen Spiele ein Ende zu ma-
then, obwohl uns die mit dieser Maßnahme ver-
knüpften Ungelegenheiien nicht entgingen. Aber
wie ließe sich sonst ein Ausweg aus der jeweiligen
Situation gewinnen? General Kaulbars hat in Vul-
garien kein - Hehl daraus gemacht, daß er als Ver-
treter Rußlands mit der Zustimmung Deutfchlands
und Oesterreichs auf bnlgarischem Boden erscheine.
Man gestand uns, wie Tisza sich ausdrückte, einen
,,temporären Einfluß« auf Bulgarien zu und gleich-
zeitig agltirte man doch mit allen Mitteln gegen unsy
Wir entsandten den General Kaulbars, England
entfandte Lord Churchill, und daß Letzterersnicht um-
sonst feine Fahrt nach Berlin und Wien unternom-
men, beweisen die gleichzeitig erfolgten Kundgebum
gen des Battenbergeks hinsichtlich seiner Rückkehr
nach Bulgariem Augenseheinlich will man den letzs
ten Rest der Geduld Rußlands erschöpfen; je beson-
nener dieses erscheint, je mehr es- friedlich die Sache
beizulegen bestrebt -ist, um so dreister wird die Agi-
tation gegen Rußland geschürt —- Der Prinz von
Battenberg wird« im Falle seiner Wiederwahl von
Rußland nicht anerkannt werden, aber zweifellos
würde eine solche Wahl Rußlaud tausend Unannehm-
lichkeiien bereiten und thatsäehlich würde Bulgarien
doch von diesem Prinzen regiert werden. Ein an-
derer Gewählter würde bis zu seiner Bestätigung
durch die Mächte den bulgarischen Boden nicht be-
treten, der Battenberger aber würde unverzüglich
nach Bulgarien eilen —- gestützt auf die offenkundige
und thätige Sympathie Englands und die geheimen
Sympathie« Deß-erstehe, vielleicht selbst« Deutsch—-
·lands. . . Wir erblicken nichts Tröstliches in dieser
ganzen Jntrigur. Eines nur ist klar: man will die
Geduld Rußlands auf die äußerste Probe stellen«.

—- Am 2·2. d. Mts. hatten der Minister des
Innern, Graf Tolstoi, der GeneralsGouverueur
des Raum-Gebietes, General-Adjutant BaronK o rf f,
und der St. Kerls. Hob. dem Großfürsten Wladtmir
attaehirte General-Major- Sskarjatin das Glück,
sieh Sr. Maj. dem Kaiser vorzustellen — Am
26. September fand größerer Allerhöchster Empfang
Statt, indem u. A. der diplomatische Agent in Aegyptem
WirkLStaaisrath Kojand«er, der Cdmmandeur
des 25. Kasansschen »Jnfanterie»- Regiments, Oberst
Baron Stackelberg, und der Kammerjunker »Ka-
rell von St. Majeftätempfangen wurden. · »

— Der Oberprocureur des Dirigirenden Shnods,
Geheimrath Pobedonofszeny ist nach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt-und hat, wie« der ,,Reg".-«Anz2«
bekannt giebt, wiederum die Verwaltung des ihm
anvertrauten Refsorts.übern«o-mmen. J .

—— Der rufsisehe Botfchafter in Paris, Baron
Mohrenheim, ist am 26. d. M. in St. Peters-
burg eingetroffen. · «

Jn Massen! hat am 24». d. Mts. der bereits mehr«
mais oertagte Proceß gegen eine-Brand-
stifter-Bande begonnen, welche in Moskau und
St. Petersburg zahlreiche Brandstiftungen aus« ge-
winnsüchtiger Absicht verübt hat. Auf der Anklage·
bank befinden sich der preußische Unterthan M. Gott-
schalt, der Adelige T. Sskwosgird, die frühere Ade«
lige A. Krupetschaitz tjetzt Frau eines Feuerwehrmank
nes), die Adelige M. Ssawlewitfrh und die 62jäh-
rige Bäuerin Ticbonowz ein fechstesr Angeklagter ist
im Laufe der Voruntersuchung gestorben. Die ersten
Brandstiftungen dattren aus dem Jahre -188«1; be-
reits zu Gnde des Jahres 1882 wurde dem Sfkwos-
gtrd die Auszahlung der beanfpruehten Prämie von,
29,000 Rbl. für» sein niedergebranntes ,,Möbel-Mq-
gazin« wegen Verdachtes der Brandstiftung beanstandet.

« Auswärtige Gerichts-Chronik. « ;

Jn der öffentlichen Sitznng · des! i v l«ä.n di scb e n
Oofgerichts am Ab. Sept kamen zwölf Unter-
fuchungssachen zum Vortrag, von welchen wir folgende
erwähnen wollen:

Peter Org war wegen SequestersViolation zurVerantwortung gezogen- worden. Seine. Mobilien
. seien fequestrirt gewesen, trotzdem habe er einige der·-selben, besonders eine reitest-Rath, veräußert. Peter
Org giebtxzm die Kuh verkauft zu haben, sie sei aber
nicht sequesirtrt gewesen. Der Zeuge Carl Thal de-

»

Hochgeehrte: Herr Redakteur! «
rDie in dem ConcertsReferate Jhres gesirigett

Blattes angedeutete lebhafte Theilnahme jugendliche:
Hände an den BeifallssBezeigungen am
vorigen Sonntage dürfte von vielen ConcerkBesuchern
bestätigt werden und von den Meisten nicht angenehm,
von nur Wenigen allenfalls erheiternd empfunden
worden sein. AUch fch habe die Wahrnehmung ge-
mctchh daß wiederholt. gskads Schüler es waren,
welche nicht nur am» Ausdauerndften mit ihren Hän-
den arbeiteten, sondern mehrfach auch das Signal zu
erneutem Applaudiren gaben. Wie tief der Werth der »in
dem .·Beifalle liegenden Kritik der »Leistungen der
Künstler durch solch! mehrentheils völlig« urtheilsloses
Applaudireri herabgezogen wird, MAX zlkfehv auf der
Hand, als daß es noch weiterer Ausflihtungen be-
dürfte; es dürfte» aber auch pädagogtfch wenig vor-
theilhaft auf solclf jugendlichsGemüthEV WHAT, wem!
sie sich in den Gedanken einlebern mitihrersjspiindex
Arbeit in dem ConcertkSaale sich ungefchEUT VVTDTCUSEU
und in gewissem Umiange sogar eine tvstimgsbsltsds
Rolle spielen zu können. Das; sie vakat! Glkfaklen
finden, ist selbstverständlich; dasiaber die Aeltern und
Erzieher ihnen einschärfem sich -in dieser Weise »in
Zukunft nicht mehr vorzuwagem sondern »die »dem
Schüler zukommende Zurückhaltung auch DISVZIVZFV
halten, eescheint uns nicht. minder se1bsiv.erstsnip,1!ch
und aus vielen Erwägungensdringend wfünschenswe»rth.
Jn der Hoffnung, daß dieseZeilen ein wenig beitragen
zur Erreichunig dieses wünsehejnswerthen·Zielessiier-
bleibe ich &c. -

« « EUBPT

CI dctkn«lifi.e. r« r
Frl. Marie H e h n, if· im 80. Jahi«e«.amT1-2«5.

Sept zu Dort-at. J . . — «— ;
« Fu. JdastohannaszPahnf eh» IDireetrice einerPrivat-Lehraustalt.,»f am .2»3; Septz kzu "Rev«a"l. ,

Dkms LZEDM END! Cxxölzetp f HCM 25-. »Es-Ep-
tember zu St. Petersbn"rgxs- - - « sp i - «

»Frau Caroline v.-«Fr·esh m a nnd, sgeb.sv.·x Sta-
«ckelbe"rg, -f· am: 284 SeptxzusDorpatk - « « « « I

Johann Friedrich Hamse, f— 27..Sep«t·emh«er·zu St. Petersburg « . . « . I
H« Frau Dorothea v, Herrn) ig, geb. v. Harcks -f-
gexsåspk3»sjitz;zpjiiiegi» re«

» Sei-staune ,
der: NordtschejnYTelegralpljenesAge ntur

: Pfaff, Mollia«g,sz.z11.» Ort. JI«(2»9.»T Sepl.).
Churchill ist, gestern aus »Dre.sden.hieselbst eingetroffen.
f« Zofily Motiv-ig, 11.;Ocf.· (2-9. Se«yt.)».»»Die
»,,Nordische Telegrnphen-Agentursz«« »i11»..St«.,Peter-8hurg
läßt sich meiden: Gesicht, am;-S·oni1tage, gegeUJIJzsIO

. Uhr Morg«e11s,«"er-schien »esi"n.Hagsztfe von ·Ba.i,t·ern»»e»troa
2150 Mann stark, nordeuj rusfischen Consuiatczzzuzm
gegen die Zusammenstellungdes« Wahspisurktussszir

. protestirelr. Der» russische Consul Nekljudotnsekriili
nerte die Bauern» szanz denCharakrser zder «« Mission

pxsdes Genera-is Kianib;a»r;"s,« worauf-sich die Barrerngttm
WahliBureau begabe·n»szn-nd ersuchten,ggsz»mct«.n- möge die

HWahlen einstellertjY Diefes»—«V,erlan-gen rief einzuset-
spsfsmmssslisß mit be-1getllphe!I-?13st7i-eTtexIesxvpxi Weil«

; sder Bauern»·wu·rderr. vsexwrtzrrdeti und fanden im«r»ussi-
schen Consulate Aufnahme» »« z- szz

s» Seite, zur-nettes. -11»Oet. (29,.»SeptL"). szsyie
Liste der Rcgierungs-Candidaten-,istzshei den Wahlen

Sofia mit sgoßer Majorität. ansgenommen»wor«den.
,· iiiluch im Inneren» des Landes hatdteRegierungszeilre

bedeutende Majorität, sent-irrt, nementlich »in R.i;m·.elien.
: St. Zlltiklfllbllfg,s"sHDins(täg, "30".sz" Setzt-J· iGcZgeiriüilers »des- .epi--:1ä«sileeisstprseriipeischsisiMsr1s,ii»s.;·;d4öWehe»

F spzux Gxpßen Sobranjeszipiisreujzu Guznftestissder
" spiviixztigem buslgarifchen "Re«g»ierung aussgesalle«n",i lfesrnerkt

" ·d«c«ris«7«";,kJgour«-ttsal.· de« St. .Piöters·boilr·g«f,»es,s seis zur« sZeit
: noch s»s;«chwie«·r"«ig«, aus den«snichtTsur1zo«arteiischen «««·«·te.1«e««gr«a-
T» phischen Nachrichten T »W-ahrh"esit« herauszuerkånnseij ;

F Edie Stenen«szder« Gervfaltthätigkeit ·«jed"och, ""·lvel»che»
ZI Feitssfcrm ersten Wahltagesfsignaiisirt w«ordet·t,«"»sft«7ellt"e·n

die Erklärung« Pest»russischenjszRegiexirnkksz»Weder· die
wisivtes";; solche» Usisstäxsdevf igswähltexsxfSebsdsitse »bös-
: «ip;eeenksstseichlasse, enzseieekenxiegn inizspeeincrunit sein-hiel-

leresflzjijiichtxg "5d,iix"e;t"e.g,i »12, ,-«Q,et.g,;g (3a.sz,i;spc;3»·e;ex.«),«»-Lord
k ist am gestrigenAbend hieselbst«einget·roffen.

z« Mär, Dienstag, .-12.- Ort. ».(30." Setzt-J. Die; Po-
» lizei derhindertse amsSonntag2-»die Asfichirungsppvgn
, Prosngesten der Zeitung »,,Revan.che«s««,-.,welche xlshtejre

" ein. Bild enthielten,- das die. Züge. des Generalsxixilåoues. langekfszjtrug. Derlkriegsminister giebt-sitt» den«-gestri-
. gen Blättern: die Erklärung- ab, er patronifirekeirtess
; wegssiiie Zeitung s,,-2neva»n.che««; kein Blei: sei-»be-c rechtigjtz sichialsseirrOrgamzu bezeichnttus «;-

) VIII, Dinstag, M. Ort. .(30.s»·-»Sept.).. --DGf-—Vdk«-
[ szesterrfksjzam Sonntag, nachspSchiimla . »und »Wenn! ab·s gereiste General. Kattlbars wird— heute» Einst-ig,· it!

Rustschuk zurückerwartehsp -
Z« « «Honliantinopels, Gitter-ig,.12;.sOct..(Z0.».sSept.).
s· »»""D·ie» Pforte-hat die Ernennungåliihiteks zum— intern-

jmistischen Botfchnftermlsnglarrds bei xdetx «PfVVkE-DI-
zx«.nehmigt. » »

r i C« r t esitstes is« «« «« ;
« Rssg a eikTB II: se, '23.· «Se"pienrber" ·«

e- TOeeennex-ie2«is-«."Ä""L ickkcspskif Pkösk "JJ«.B3’?J;T
»U- -» THE« , sit. «·««

«. Wo AQMYSVzk «» »»
» szxsw «. -«.s--—--» »-sz1-00 sont-«—-

5. »Ztvl:·YPf«UdP2tefe-- svdfüftitks -.- · « s— ji z— OR« I02-.- ;sey« m.-sx..sye.zsxrfgndbpikte-s- -

·. »— . — 1034
»« sinkt. Probe; (-

«

- 102sy, uns«
List g.St.-Häuf.Pfandbrtefe,unkundlk —- . mi- « ,100.«-gtJJRig. Pfandbt d· HVpothFVer.v Z— 1023 101

-,4-Nig.-Düu.Eis.n100.- . .- », wol-« Ist-J,
»Sitz FOR. Eifb·«·-å-12P:.Rblk 2 -k-«- -. 172fis-W er. AgrkPsandbriefe a·100 R.- YOU« wol«

· sxgstlxhsckn LdbkJPfwdIriescEE4Z«-,jälyr.-" —-.« -"-s102-"«’· -·10«l«;-« «

n» e. en IF? VI? F.F««r«sps«’s(-"LZFI«R"EJL«PH2 e e se«
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Die Herren studcl theoL Wis-
helm Kupffer, jun Ernst Han-s en und pharm. Peter R e i n -

ha r d haben die Universität ver-
lassen.

Dort-at, den As. September Isssi
Prorecton Dragendorfs

YZJSZT Sen. A. Botownetm
Der Herr sind. jun Eugen L a n·

d ein b e r g ist exmatriculirt worden.
Vers-at, den 22. September 18862

Prorecton Dragendorfs
Nr. 1857. Sen. A. Boten-new.

Der Herr sind. jur. Richard
Daugull ist exmatrieulirt worden.

Don-at, den 23. September 1886.
»— - « Prorectorc Drngendotfs
Nr. 1867. Sen. A« Bokowne w.

Die Herren stund. theoL Georg
Barth, Emil Bonwetsch, Alexan-
der Bredrich. Alfred Gotte, Röt-
scher v. Grot, Johannes Luther,
Wilhelm M ühlendorfL Ernst Ur-
ban, Reinhold Walten August
Warres, jun Ernst Bührmaiim
Georg Haiiffe, Otto Baron v. d.
Osten-Saiten, Eduard v.Schroe-
ders, Michael Sittsenberg Sta-
nislaus . Szaszkiewicz, Alfred
Baron Schilling, dipL Anton
Ehronszczewskh .mod. Jacob
BoruchimWilhelmHeidensrhild,
Bernhard« Hlask o, August R eich-
ma n n, - Friedrich R o hd e, Lipa
Sliepjan,PaulWagner,pharnu
Friedrich H Uhu, Edgars Ludwig
Carl Majewski, philoL Victor
Reinst ein, oe(:. pol- HeinrichB a-
ron Offenberg, Alexander
rhtscheff, Alohs Wierzchle1ski,
hist. Reinhold Dieberg, Ernst
Sternberg Victor «Wilpser»t,
Wirth. Andreas G aile,« ««Nic«olais« v.
Schulmaniy chem- Sally Sohn,
Woldeinar EberleimiEmil Hoc-

«e»r, Withold Pas chk ewit"s"cl), Zool.Friedrich Fal«z"*-Fein, oeo. Peter
Baron v. d. Pahle n Und« Os-gar P a l l o p sind exmatrieulirt wor-

en. "
« «

« "Do«r«pn·t, den »29. September« 1-886. · -
Prorectort Dragendorss «

Nr. 1903 ."- See-r.- A.— Bbpksiswiu e-w.
Jn- Grundlageder -«·Art. -26« und

27 der Städte-Ordnung wird hie-
mit, wem gehörig, zur Kenntniß ge-
bracht, daß die zum Zwecke der am
24. November c. beginnendensWahs
len der Stadtverordneten zusammen-
gestellten Wählerlisten vom 24. d;
M. ab« auf dem Rathhaiise, im Ge-
schäftslocale des Stadtamtth zwei
Wochen lang, mit Ausnahme sder
Sonn« »und» Feiertage, Vormittags
von 10-·-1"»Uhr zur« Einsichtauslies
gen, sowie szin der »Canc«ellei. J des
Stadtamtsi von Montag, d. »29.
Septbr., ab für den Preis von 40
,.Kopeken »käuslich »zu erhalten sein
werden» Einwendungen gegen« eti
innige« Unrirhtigkeiteu » oder Unvolls
ständigkeiten, der» Wählerlistezn sind
innerhalb jener 2 Wochen, vom 24.
September» bis zum 8. October
beim Studtamte zu verlautbaren.

Dotpcih Stadtamh den«23." Seht. 18i86.
Stadthaupt: G. v. Octttngeip

J Stadtseeretär : - S»til l m irrt.

Täler ooaonania or. «26-« te! 27 ro—-
spornt-and« I snonoxceaiu onst-k- not-so-
nstwo-« nir- sogsbxrsnitoksr no Frone; no.-
oaosroiy sisko ooosranirokxano asoapas
weiuhsuo ones-onn- xntn ktastauaronrmxou
247 Houöpn -o-. !I-..·n·k-16opos-t-?ropon-
onus-«!- rueiouhtxm öyzxysksh Jvhtnoxneahr
um: youoispslzgiix ou- --24;.. oxT u. m«
npouonueonio unsre: - non-litt- mi .- pa-
usymsb sm- »-oo.i1-b« topoxonoä Japans!
ino yuspapiish osrs l-j0——l qaoasomonaoZkkV
so. nokrntosteaiopush noonpooahrxuista
skaöenhnnxerp used; a. .««po.aixko- unseren«
nouyaasrkp tax-r- Xo-t-«- Hosen-Bassiana,
29. scegsrukspa o. In, m- Kanne-Jupit-
ropozxoaod Yctpauhx no 40 non. so.
sicsouuoapstx Ilporseoskht nposrngsh
toryaxuxsh youjpiivrnnhou aenpasllxbs
Eookoü mm aeuoosrasxsnoizsh na6apa-
Tour-nun otmouoizsh non-naht öhiskh
sonstige-unt ropoxkoiioü yupankb m»
skestoaie Ostia-renamed 2 non-lind, ost-
24". cekisisiiopg no 8. Ouktsixsöpgn o. r;

sxlopasksy Popozxonan sahst-o. 23.«ce11-
wA6pn188fZr. «« »Es— -

» » l’opononoü« Ponosa :

choII-.·I-·91Jw1nIro-I1G. i
Popouoaoü Gespenst-km: U. Nisus-seitens.

Bekanntmakhung
über die Einberufung zur Ab-
letstung der- Mclttarpfltcht

Von der Dorpatschen Steuerm-
waltung wird hiemit bekannt gemacht,
daß die Einberufung der in die-
sem Jahr-e der Ableifrnnsg der
Wehrpflicht unterliegenden
Gemeindeglieder der Stadt
Dorpat am 24. November c.
in. .der ·hiesigen Kreis-Wehrpflicht-
Commission beginnen wird;

Es haben» sich aim bezeichneten
Tage in der gedachten Wehrpflichk
Commission zu meiden: .

1) Personen, deren Alter in Grund-
lage der Artt. 109 und 112 des
Gesetzes über die allgemeine

fWehrpflicht nach dem äußeren
Aussehen« bestimmt werden muß;

2) diejenigen, welche in Grund-
» lage der Artt. 158, 217 und

« i 218 des Gese esüber die allge-
meine Wehrpfhlicht ohne Losnng
dem Eintritt in den Militair-
dienst unterliegen;

is) diejenigen, welche bis zur ge-
genwärtigen Einberufung einen

» Aufschub zumEintrittin den
Militaizrdienst erhalten haben.s 4) Allein dieEisnbernfnngss
listes der Stadt Hdorpnt

» pro 1886 eingetragenen
- Personen mit »Ansnahme:
a) derjenigen, welche in der Folge

die Würde einesGeistlichen des
griechischsorthodoxen oder eines
anderen christlichen Glaubensbe-

-" kenntniszes erhalten haben, so·
« « wie der( vgriechischsorthodoxen

« Psalrnsängerz «

«
»

»b)«der in den Lehranstalten be—-
· findlichen Zö.gliiige, welchen von

« - der Wehrpflicht-Commission ein
» sAufschub zur-Beendigung« ihrer
» s xAushildung bewilligt worden;
o) derjenigen» auf der Handelsflottes ««dienen-den Personen, welche bis

- zum siAblauf" der von ihnensabs
« geschlossenen · Contractie Seinen

Aufschub( zum Eintritt « in den
Militairdienst erhalten haben.

d) derjenigen, denen in- Be-
- treff dersFamilienverhält-

niffe die Vergünitigitng
I. szKntegorie znerkannt

" piorden ist. »

«

« Don-at, den »«25.»Septembeszr 1886. »

Im Namens— de: r Dörptschen Steuer-
» - ..v.ertvattnng:- ««

Eommerzbürgermeister E» Walli;rsen.«
Nr; Es. - Bnchbalten G« HaixLYk

1886.
«» MS. Neue Dörptfchesseitsunkp


